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ÖKODORF-Institut sucht Haushüter*in für 1-2 Wochen ca. 21.Dez bis 6.Januar:
gut wär Erfahrung mit Katze, Holzofen, Schneeräumen und wenn Du schon mal hier warst...
Auch gut geeignet zum Kennenlernen unserer schönen Landschaft und einer guten kleinen
Schule auf Biohof: Ab 2020 sind Selbstversorgung und Kinder einige der Schwerpunkte
unsrer neuen Gemeinschaft. Dazu passend ein Zitat der Reform-Pädagogin Maria Montessori
(ausführlicher mit Beispiel Schulweg ganz am Rundbrief-Ende):
Hilf mir, es selbst zu tun.
Zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann und will es alleine tun.
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.
Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will.
Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.

Gemeinschaften-Festival über Silvester: Es gibt nur noch wenige freie Plätze. Bei
Interesse möglichst schnell bei uns anrufen 07764-933999. Die neue Website der
Gemeinschaften-Festivals https://gemeinschaften-festival.de/ Herzlichen Dank an Daniel
und für die Zuarbeit aus dem Festivalteam.

Spezialist*in für Filemaker-Datenbank gesucht vom ÖKODORF-Institut am
liebsten im Tausch für unser vielfältiges Angebot. Gern Angebotsliste anfordern
Schöne Grüße aus dem Hotzenwald

Karl-Heinz

Gemeinschaften & GründerInnen
Ungarn-Schweizerin, 48, sucht Partner, mit dem sie zusammen in Ungarn
ein 4 ha grosses Land mit Bauernhaus in ein „Őko-perma-dies” verwandelt J. Kontakt:
eva@turinagy.com

Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck: 28.-30.12. Schloss Oberbrunn Nähe
Chiemsee (mit der Möglichkeit von Biodanza auf der Fraueninsel 31.12.-1.1.), Kosten 100,bis 200,- (Selbsteinschätzung), Begleitung Valérie Dätwyler/Michaela Starke und Götz Brase,
mit den Kommunikationsempfehlungen als group of alle leaders die 4 Phasen zur
Authentizität erleben und ins gemeinsam Herz finden www.gemeinschaftsbildung.com

Schnee-Reise in Gemeinschaft vom 4.1- 11.1 2020 in Neukirchen (A)
Erlebnisreise mit Schneeschuhwandern, Ski Alpin, Ski-Langlauf, Wim Hoff Atem-Übung
zum Eisbaden, Heilungs-Sessions und spielerischen Hüttenabenden; für Familien und
Jugendliche, auch ohne Eltern. Wir haben eine Ferienwohnung mit eigenem Pool mit Sauna.
https://www.grether-reisen.de/hausbeschreibung/?hausId=67334
Mit Selbstversorgung und Mitfahrgelegenheiten. Reiseleitung 150,00 p.P Unterkunft 225,p.P zzgl,- 14 ,- Kurtaxe. Gerald aus Maibach 0160/99446468 www.geraldweiss.de

Gemeinschaften-Festival 28.12.-2.Januar im Taunus
Neuigkeiten fürs Festival:
Für Gäste mit wenig Geld gibt es noch vergünstigte Mitarbeitsplätze
26.12.abends bis 4.1.früh oder 28.Dez. mittags bis 2.Jan.mittags: einfach hinspüren was ihr
insgesamt ausgeben könnt für Programm/6-8erSchlafraum/BioMenü + welche Talente ihr
einbringen mögt.

Noch wenig freie Schlafplätze: 1 DZ + 1 Häuschen für 2-6 Gäste +Gruppenraum für
6-8 Gäste Frauenraum für 2-3 Gästinnen + Tipi in dem es gemeinsam kuschlig warm wird...

*Bezugsgruppe

zum Thema Paarbeziehungen: Mit den
Werkzeugen der Theaterpädagogik erforschen und bearbeiten wir die
typischen Klischees in Paarbeziehungen z.B. Eifersucht, Gestaltung des
Zusammenlebens,
Nähe
Distanz,
Gemeinsamkeiten
–
Unterschiede....usw. und strecken unsere Fühler nach neuen
Möglichkeiten in Beziehungen aus.
mit Susanne Daig und Susanne Vedder

*Getrennt und doch nicht allein: wie können Eltern, die getrennt sind, gemeinsam in
Gemeinschaft als Familie leben. Wie kann neues Vertrauen entstehen, wie kann Liebe jenseits
von Partnerschaft fließen. Wie kann Schmerz in Liebe verwandelt werden. Für Kinder und
Eltern. Mit Aziem + Katja

*Jugendliche beim Gemeinschaften-Festival: Oft fragen Juendliche oder deren
Eltern, ob denn auch weitere Jugendliche zum Festival kommen. Wenn das Festival losgeht
sind zwar immer ca. 10 kleine Kinder und einige Jugendliche dabei. Aber paar Monate vorher
weiß ich das nicht. Wär schön wenn sich paar Jugendliche finden (ggf. auch Erwachsene), die
zwischen den Festivals die Fäden weiterspinnen und Freund*innen von ihren FestivalErlebnissen erzählen und begeistern, demnächst mitzukommen...

*Kinderyoga mit Julia Mayer:

Im Yoga haben wir eine wundervolle Möglichkeit Kinder in ihrer
Entwicklung zu fördern. Es hilft uns dabei, Kinder auf ihrem Weg zu einer achtsamen Haltung sich
selbst und anderen gegenüber zu unterstützen. Spielerisch -singend, tanzend, lachend oder auch mal
ganz ruhig- werden die Kinder mit Geschichten an Elemente des Yoga herangeführt. (Gedacht für
Kinder im Grundschulalter, aber auch für jüngere mit Begleitperson. Dauer: etwa 45 Minuten.)
+ Erfahrungsbericht aus Gemeinschaft in Rheinland-Pfalz

*Hatha Yoga Praxis - mit Gesichtsyoga zum Abbau von emotionalen Spannungen, die
sich in Nacken- und Kieferverspannungen manifestieren.

Zu Beginn klären wir kurz ab, wer wo steht, welche Wünsche oder
Erwartungen es gibt, welche Vorkenntnisse, welche Yogaarten Ihr evt. schon kennt, aber
Vorkenntnisse braucht man nicht.
Wir beginnen mit einer kleinen Anfangsmeditation.
Wir chanten und üben Variationen des Sonnengrußes in verschiedenen Atem-Rhythmen.
Wir schließen den klassischen Asana Teil mit einigen Atemübungen, die beim Hatha Yoga essentiell
sind. Danach machen wir noch eine viertel Stunde Gesichtsyoga, um die Mimik Muskulatur zu
mobilisieren. Bei Nacken und Kieferverspannungen ist das sehr erleichternd und ergänzt die
Spannungs- und Dehnungsübungen im 1. Teil.
Zum Abschluss Endentspannung und abschließendes Mantra.
Jede Teilnehmerin achtet bitte Ihre körperlichen Grenzen und ist für sich selbst verantwortlich.
Wer mag kann im Vorfeld besondere körperliche Befindlichkeiten zugeben, damit ich weiß, was Ihr
alternativ als Übung machen könnt oder welche Übung keinen Falls.
Wenn Interesse besteht, können wir uns während des Festivals zum Yoga treffen. Ich bin immer
morgens im großen Saal beim Praktizieren. Bettina Renfro

*Frauenseminar: „Freie Frauen sind viel“: Weltweit ist eine
neue Frauenbewegung im Gange, in der es darum geht, den weiblichen
Qualitäten wieder ihren angemessenen Platz und ihre Würdigung in der
Gesellschaft zu geben. In diesem Seminar wollen wir erforschen, wie
wir uns wieder mit unserer ureigendsten weiblichen Kraft verbinden
können. Rückkehr zu unseren tiefen weiblichen Seele ist unser
Anliegen. Wir beschäftigen uns hier mit den tiefen weiblichen Wurzeln,
mit unserem Frauenreichtum. Unser Wunsch ist es, aus den
gesellschaftlichen Frauenbildern und den Bildern unserer Ahnen
auszusteigen, unser eigenes Frau-Sein zu kreieren und den Pfad der
FREIEN FRAU zu beschreiten. Das Seminar hilft dir dabei, denn: Freie
Frauen sind vieles und wir erlauben uns immer mehr , uns ganz, mit
allen Facetten, zu leben. Angela

*Channeling mit Susanne Vedder: Übermittlung von Botschaften aus den Reichen der
Engel und Erzengel (Channeln). Bei Fragen zu persönlichen und geschäftlichen Themen, zur
Orientierung bzgl. Gemeinschaft, etc. geben die Licht-Wesenheiten gerne Antworten für mehr
Klarheit, wobei die letztendliche Entscheidung der Mensch in seiner Eigenverantwortung
trifft. Einzeltermin im Mediraum unter dem Dach. Bitte mich persönlich ansprechen, wir
schauen dann nach einem Termin.

*Walking on the Shoes

Du suchst Lösungen für Deine Probleme?
Lass es „walken“ – dann läuft’s!

WIYS®, u.a. wenn Du wissen willst, …
 Wie eine Antwort auf private oder berufiice Fragen lauten kann
 Warum Du Diic ausbremst, bloikierst oder cäufg ineffiente Muster wäclst
Welice guten Alternatven Du wäclen kannst
 Wie Du die Befiecung fu einer driten erson verbessern kannst u.v.m.
Mehr Infos und zertifizierte Anbieter/innen findest Du hier:

www.Dietz-Grebe.de

*Transformation für persönliche und politische Themen
In diesem Workshop wollen wir die Steigerung der Wirksamkeit verschiedener Heiltechniken
erkunden, wenn wir diese kombinieren. Lachyoga, Ho opono pono, The work und andere
kommen dabei zum Einsatz. Wir wollen uns auch besonders sensiblen politischen
Themen widmen, welche drohen unsere Gesellschaft zu spalten, wie etwa die Frage, ob
der Klimawandel menschengemacht ist, oder durch Sonnenaktivität hervorgerufen wird.
Egal wie es ist, wir können mit uns in Frieden sein. Gerald Weiß

*Forumtheater ist ein Experimentierfeld, ein Labor in dem wir Szenen aus dem Alltag
improvisieren können. Ein Teil der Gruppe stellt eine Situation aus dem Leben dar, in der
jemand nicht weitergekommen ist, die auf irgendeine Art und Weise in der Kommunikation
blockiert ist. Der andere Teil der Gruppe- die Menschen im Publikum haben dann die
Möglichkeit einzugreifen, Ideen auszuprobieren wie die Szene verändert werden könnte…
eine spielerische Übung fürs reale Leben! Danielle

Mitfahrangebot 25.12. + 28.12. ab Südschwarzwald, 28.12. ab SchwäbischGmündStuttgart-Mannheim INFO 27461,

Mitfahrgesuch 28.12. Eva ab Dresden oder Frankfurt, Rückreise nach Freiburg. Von
Eisenberg

67304

Weitere Infos zum Gemeinschaften-Festival Silvester + Pfingsten:
oekodorf@gemeinschaften.de Tel. 07764-933 999

Südschwarzwald
*Alles rund ums Kind










Sozialpädagoge mit langjähriger Erfahrung in Montessori-Pädagogik (Pädagogik vom Kind
aus, lernen mit Anschauungsmaterial) + Kinderbetreuerin/ Bewegungstherapeutin bieten
Hausaufgabenhilfe
Nachhilfe
Musikunterricht (Klavier, Keyboard, Akkordeon, Flöte, Saxophon)
Gestaltung von Kinderfesten
Betreuung (Spiel, Basteln, Singen, Ausflüge, Sport)
Hilfe in Krisensituationen
Entspannungstechniken, Kids-Yoga
Haushaltshilfe
Gerne kommen wir auch zu Ihnen ins Haus. Tel.: 0151 65975899 0163 7656295
(bitte auf Anrufbeantworter sprechen) INFO 19748

2.Junihälfte 2020: Eine Woche Basenfasten im ÖKODORF-Institut mit
Massagen, gemütlch wandern zu Kraftplätzen und anderen schönen Orten, Gesundheitsberatung und Infos zur Gemeinschaftssuche/ gründung sowie zu Einstiegsmöglichkeiten in
unsere Hotzenwald-Nachbarschaftsgemeinschaft. Genauer Termin noch absprechbar.
Fabiola + Karl-Heinz

Herbst 2020: Wochenende Pranawandern rund ums ÖKODORF-Institut
mit Massagen, Gesundheitsberatung und Infos zur Gemeinschaftssuche/ gründung sowie zu
Einstiegsmöglichkeiten in unsere Hotzenwald-Nachbarschaftsgemeinschaft. Genauer Termin
noch absprechbar. Fabiola + Karl-Heinz

Solidarverein statt oder zusätzlich zur Krankenkasse:

Bundesweiter Verein mit
über 3000 Mitglieder ist seit 1999 eine gut funktionierende herzverbundene Alternative oder
Ergänziung zu den Krankenkassen. Was viele nicht wissen: diese Möglichkeit ist auch im
verschärften Gesundheitsgesetz von 2007 vorgesehen, wird nur nicht publiziert, damit es nicht noch
mehr Menschen nachmachen.... Lokalgruppe Hotzenwald ist offen für neue Mitglieder:
oekodorf@gemeinschaften.de

Gemeinschaft ums ÖKODORF-Institut offen für Einstieg: Aktuell passen u.a.
gut: HandwerkerIn, HausverwalterIn zunächst im Tausch für Zimmer oder Wohnung + kostenlose
Teilnahme an den Festivals und Seminaren für Gemeinschaftssuche/gründung (außer
Unterkunft/Verpflegung) und/oder: kostenlose Teilnahme am Pranawandern, kostenlose Anzeigen
von Dir in "Gemeinschaften Aktuell" und kostenlos Bücher/Filme/Musik zu allen
Gemeinschaftsthemen. Wenn Du dann durch Dein Engagement zum Fortschritt des Projekts beiträgst,
ist auch Bezahlung möglich. Unsere Schwerpunkte: Schenk-Ökonomie, Spirituelle Vielfalt,
Achtsame Kommunikation, Solidarverein statt Krankenkasse, Garten, Pranawandern, einfaches Leben
z.B. intern funkfrei und im sonnigen Hochtal kaum Funk von Außen. Aber guter InternetKabelanschluß, guter Busanschluß, bestes Quellwasser, Ruhe & gute Vernetzung drumrum: gute
Kindergärten, gute Schulen und viele interessante Arbeitsplatzangebote im Ort und besonders gut
bezahlt in der nahen Schweiz. Kennenlernmöglichkeit z.B. über Silvester im Taunus +

Ostern 2020 Seminar "Gemeinschaftssuche/-gründung weltweit" im ÖKODORFInstitut: Die Seminarleiter leben seit Jahrzehnten in verschiedenen Gemeinschaften und
ergänzen sich seit 1993 sehr gut: Joachim, Dorfgemeinschaft in Oberbayern, begleitet sehr
gut bei Visionsklärung, Traumaheilung & Gemeinschaftsgründung. Karl-Heinz: Überblick
über 1000e unterschiedlichste Gemeinschaften weltweit, v.a. deutschsprachiger Raum.
Susanne Daig bringt ihre Erfahrungen aus den Gemeinschaften-Festivals ein. Ihr
Schwerpunkt ist die Persönlichkeitsanalyse: Werkzeuge wie Kinesiologie, Human Design,
Enneagramm etc helfen herauszufinden, welches eure noch verborgenen Talente/Lebensaufgaben sind und wo euer passender Platz in Gruppen ist um gut zusammenwirken zu können.
Fabiola bereitet wieder das leckere Vollwertessen zu. Nach dem Seminar kann eine Liste der
passendsten Gemeinschaften weltweit oder Gründungstips zugeschickt werden.
Vertiefungsangebot: Ostermontag Pranawandern für Gemeinschaftssuche/gründung ab
ÖKODORF-Institut. Info: oekodorf@gemeinschaften.de Tel. 07764-933999

Computer-Profi gesucht mit Erfahrung in Filemaker-Datenbanken.
oekodorf@gemeinschaften.de Tel. 07764-933999

Pranawandern für Gemeinschaftssuche/gründung
Visionsklärung Teambildung Entscheidungsfindung
Konfliktlösung Naturgenuss Heilung
mit Karl-Heinz Meyer oekodorf@gemeinschaften.de

Feedback: Ich möchte mich nochmals bei dir für den guten Tag bedanken. Ich war
noch nie bei solchem Wetter wandern, es war ein ganz besonderes Erlebnis. Ich konnte
mich so gut mit dir austauschen und du hast mir auch neue Denkanstöße gegeben,
einmal für das Thema Gemeinschaft, aber auch für mein privates Thema. Vielen Dank
dafür. Monika 16.10.19

26.Dez. + 3.Januar im Taunus in der Umgebung der Gastgebergemeinschaft des
Gemeinschaften-Festivals ca 10Uhr bis ca 16Uhr mit Mittagessen bei ehemaligem Mitglied
der Gemeinschaft. Mitfahrangebot 27.Dez. ab Südschwarzwald

Schwarzwald ab ÖKODORF-Institut: Ab 11.Jan.2020 auf Wunsch 1-7 Tage +
weitere Termine nach Absprache u.a. zum Kennenlernen unserer Gemeinschaft und
Landschaft: Meist wandern wir im Winter bei Sonne oberhalb der Nebelgrenze auf

gewalzten Winterwanderwege. Bei Interesse auch mit Schneeschuh oder Langlaufski in
Loipen oder querfeldein außerhalb der Wildruhegebiete.

Bergland bei Hannover ca. März 2020 (nach Absprache) mit Einkehrmöglichkeit in
abgelegner Waldgaststätte. Treffpunkt ist einer der vielen kleinen Bahnhöfe dort.

16.-18.Okt. 2020: Wochenende Pranawandern rund ums ÖKODORFInstitut Schwarzwald mit Massagen, Gesundheitsberatung und Infos zur
Gemeinschaftssuche/ gründung sowie zu Einstiegsmöglichkeiten in unsere HotzenwaldGemeinschaft. Genauer Termin noch absprechbar. Fabiola + Karl-Heinz

Sonstiges von Gemeinschaftsbewegten
Zeremonielles Vollmondkonzert am 13.12.2019. mit Weltmusik & Klangmedizin
mit dem Multi-Instrumentalisten Kailash Kokopelli & Meisterperkussionist Denis Kucherov
(RUS). Weitere Informationen: Mitzubringen: Yogamatte & Decke. Kosten: 35 Euro
Veranstaltungsort: 78669 Wellendingen - Wannenhof 1 (Aussiedlerhof). Anmeldung bei
Judit Focht, judit@judit-focht.de Tel: 0172 7184087

Ostern 2020 Seminar Gemeinschaftssuche/-gründung weltweit im funkfreien
ÖKODORF-Institut Schwarzwald. Feedbacks zum Seminar Nov.2019: vielen herzlichen
Dank nochmal für das schöne Seminar zur Gemeinschaftssuche. Ihr beide habt das wirklich toll
gemacht (und natürlich auch alle die sonst geholfen haben und da waren :) ). Diese Zeit war für mich
sehr wertvoll und ich bin auch sehr dankbar, dass ich trotz eingeschränkter finanzieller Mittel
teilnehmen durfte und konnte. Werde das Seminar weiterempfehlen, sowie eure Flyer verteilen.
Herzliche Grüße, Leoni
Wir haben von dem Seminar zur Gemeinschaftsgründung gelesen und waren sofort interessiert.
Obwohl wir nur grob wussten, was uns erwarten würde, hatten wir konkrete Vorstellungen, was wir
uns von diesem Seminar erhofften. Und unsere Erwartungen wurden von Karl-Heinz und Joachim
noch übertroffen! Es war ein wunderbares Wochenende mit vielen Erkenntnissen und neuen
Bekanntschaften, das uns das Gefühl gab, mit unserem Traum nicht alleine zu sein. Außerdem ist die
Betreuung und Unterstützung durch Karl-Heinz, auch vorher und nachher, wirklich toll. Man fühlt
sich gut beraten und kann mit jeder Frage und jedem Problem auf seine Unterstützung zählen. Danke
dir dafür, und Danke euch für das Seminar! Franziska und Olaf

Das Seminar ist u.a. zum herausfinden, ob Gemeinschaft etwas für Dich ist. Und wenn
ja: welche Art. Nach dem Seminar kannst du eine Liste der passendsten Gemeinschaften

bekommen. Auch alle anderen Fragen zur Gemeinschafts- suche/-gründung lassen sich beim
Seminar ausführlich behandeln: z.B. wie bereits erfolgreich unsinnige Gesetze legal im Sinne
einer zukunftsfähigen Gesellschaft genutzt werden: Alternativen zu den Krankenkassen,
Baurecht... Bücher & Filme zu allen Gemeinschaftsthemen kostenlos.
Ostern 2020 bringt Susanne Daig ihre Erfahrungen aus den Gemeinschaften-Festivals mit
ein. Ihr Schwerpunkt ist die Persönlichkeitsanalyse. Werkzeuge wie Kinesiologie, Human
Design, Enneagramm etc helfen herauszufinden, welches eure noch verborgenen
Talente/Lebensaufgaben sind und wo euer passender Platz in Gruppen ist um gut
zusammenwirken zu können.
Gleichzeitig dient das Seminar dem Kennenlernen unserer neuen Gemeinschaft mit
folgenden Schwerpunkten: Spirituelle Vielfalt, achtsame Kommunikation genug Platz für
Stille & Lebendigkeit, Gemeinsame Herzensökonomie, Selbstversorgung & gesunde
Ernährung, funkfrei, Pranawandern, gute Schule für Kinder mit möglichst viel Freilernen (mit
Nachmittagsangeboten von Gemeinschaftsmitgliedern).... Vorheriges Kennenlernen z.B. beim
gemütlich wandern am 26.Dez. und ab 3.Januar im Taunus oder nach Absprache.
Weitere Seminar-INFO + Anmeldung: oekodorf@gemeinschaften.de

Service
Folgende Meldungen sind KEINE bezahlten Anzeigen. Damit wir diese Arbeit machen können, mögen die

LeserInnen bitte dazu beitragen durch abonnieren der SERVICE-Variante des Rundbriefs:
70Euro/Jahr (inc.20Euro einmalige Startgebühr). Nach Überweisung versenden wir Kontaktdaten
zur gewünschten INFO-Nummer + 1 Jahr lang den SERVICE-Rundbrief, in dem die Kontaktdaten
bereits enthalten sind. KONTO: ÖKODORF-Institut IBAN: DE92430609670064286300

Im baubiologie-magazin.de finden Alle, die sich für wohltuendes und verantwortungsvolles Bauen,
Wohnen und Arbeiten interessieren fachlich fundierte, unabhängige Informationen. Beiträge zu Tiny
Houses, Mehrgenerationenhäusern, Gemeinschaftsprojekten, Ökosiedlungen uvm zeigen, wie das
Leben in einer ökosozialen Wohnumwelt funktionieren kann. Auf eine gute Nachbarschaft!

Immobilie nah Gemeinschaft bei Göttingen: Jetzt ist die Zeit gekommen, wo das
Seminarhaus einen neuen Eigentümer sucht. Ich habe mich entschieden, es zu verkaufen. Der
geschätzte Verkehrswert liegt bei 980.000 Euro. Wenn jemand Interesse und Geld hat oder
jemanden kennt … der jemanden kennt… melde dich gerne bei mir – oder in Bälde beim
Makler. Noch geht es ohne Makler. Der Gebäudekomplex hat ca. 50 Betten in 33 Zimmern,
drei große Seminarräume und 5 kleinere Gruppenräume sowie eine große Wohnung u.a.m. –
insgesamt ca. 2.000 qm Wohnfläche. INFO 326

Impfzwang und Impf-Alternativen: Die Homöopathie bietet nachhaltigen Schutz
von Carola Lage-Roy & Ravi Roy
Impfverbot mehrmals aufgehoben
In Anbetracht der zur Diskussion stehenden Masernimpfpflicht wird auf die Geschichte verwiesen. Dreimal
wurde die Impfpflicht in Deutschland wegen dem ungeheuren Schaden, den sie dem deutschen Volk zufügte,
wieder aufgehoben. Als direkte Folge der Pockenimpfung starben Tausende von Menschen und eine viel höhere
Anzahl wurde dauerhaft geschädigt.

Diejenigen, die das Impfverbot in die Wege leiteten, haben zweifelsohne wohlwollend an das Recht, die
Freiheit und die Gesundheit der Deutschen gedacht. Doch mit welchem Recht wurde die Pockenimpfpflicht
beharrlich dreimal wieder eingeführt? Bei der Pockenimpfung musste Zwang ausgeübt werden, denn wer hätte
sich freiwillig impfen lassen?
Wirksamkeit nicht nachgewiesen
Bis zum heutigen Tag hat keine nach strengen wissenschaftlichen Kriterien durchgeführte Studie, die in einer
medizinischen Zeitschrift veröffentlicht worden ist, die Wirksamkeit der Impfungen stichhaltig nachweisen
können. Bis jetzt bleibt die Impfthese daher eine reine Vermutung, die immer noch den Wirksamkeitsnachweis
schuldet. Den Rückgang der Infektionskrankheiten schrieben die Impfbefürworter zwar den Impfungen zugute,
konnten aber keinen klaren Zusammenhang aufzeigen.
Seltsamerweise sind ausgerechnet Impfstoffe die einzigen Medikamente, die gesetzlich vom
Wirksamkeitsnachweis befreit sind. Dieses Gesetz schenkt der Pharmaindustrie einen willkommenen Freibrief
für die Herstellung von Impfstoffen. Im Gegensatz zu allen anderen Medikamenten braucht der Hersteller auch
nicht für die schädlichen Folgen der Impfungen geradezustehen. Erstaunlicherweise bürgt der Staat, d. h. der
Steuerzahler, für die Hersteller und muss alle Konsequenzen tragen. Welche Rechte bleiben dem Bürger noch in
dieser Angelegenheit?
Impf-Alternativen gibt es viele
• Gesund leben ist eine gute Alternative.
• Sich nicht impfen zu lassen, hält bei einem Menschen das Immunsystem in guter Ordnung, wie Dr. André
Braun auf Youtube zeigt: „Impfen oder nicht? Ein Kinderarzt packt aus.“ Er behandelt etwa 10.000 Kinder im
Jahr und hat über die Jahre eine genaue Statistik geführt. Eindeutig ließ sich feststellen, dass nicht-geimpfte
Kinder viel weniger anfällig und deutlich gesünder sind als geimpfte.
• Schon im 19. Jh. konnten Hygieniker zeigen, wie eine systematische Anwendung der Hygiene zum deutlichen
Rückgang der Infektionskrankheiten beitrug.
• Naturheilkundige Heiler leisteten bemerkungswert viel zum Schutz vor Infektionskrankheiten.
• Eine ausgewogene Ernährung ließ die Infektionsrate deutlich nach unten gehen.
• Die seit 200 Jahren bewährten homöopathischen Schutzmöglichkeiten sind einzigartig in ihrer Nachhaltigkeit.
Der homöopathische Schutz
Die Homöopathie bietet eine bewährte Methode zum spezifischen Schutz gegen alle Infektionskrankheiten.
Obwohl die heutige Physik uns deutlich klarmacht, dass wir viele Dimensionen über unserer physischen Welt in
die Energiewelten gehen müssen, um die Prozesse im Materiellen verstehen zu können, hat diese Erkenntnis
bisher nicht viel dazu beigetragen, homöopathische Schutzmöglichkeiten und Heilungen von der Warte der
Physik aus betrachten zu können. Noch sucht man Erklärungen auf der groben materiellen Ebene.
Schon zu Beginn der Homöopathie hat Dr. Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, bei
Scharlach einen sehr effektiven Schutz gefunden, der auch von der Schulmedizin anerkannt wurde (siehe
Homöopathischer Ratgeber „Die Homöopathische Prophylaxe“). Dieser Schutz hat bis heute seine Gültigkeit,
zumal die Schulmedizin gegen Scharlach gar nichts zu bieten hat. Scharlach ist heutzutage die am meisten
verbreitete Kinderkrankheit und übertrifft die Masernrate bei weitem. Genauso kann mit der Homöopathie vor
Masern und allen anderen Kinderkrankheiten effektiv und nebenwirkungsfrei geschützt werden.

Carola Lage-Roy (Heilpraktikerin, Homöopathin, Chakrablüten Essenzen) und Ravi Roy
(Homöopath aus Indien) haben auf der Basis ihrer langjährigen Praxis eine Reihe von
Homöopathischen Ratgebern verfasst und im Lage & Roy Verlag veröffentlicht.
Quelle: SURYA Nr. 41 – Lebensfreude und Selbstheilung, Zeitschrift für Homöopathie und
Chakrablüten Essenzen, Lage & Roy Verlag, veröffentlicht in "Magazin Visionen, Ausgabe
5/2019"

Vermeiden von Elterntaxis: Zitat der Reformpädagogin Maria Montessori
mit Interpretationen von Bernhard Jaeger:

Hilf mir, es selbst zu tun.
Hilf mir, mich selbst fortbewegen zu können.

Zeig mir, wie es geht.
Zeig mir, wie man Roller und Fahrrad fährt, Bus und Bahn benutzt.

Tu es nicht für mich.
Fahre Du mich nicht. Im Auto bin ich auf meinem Sitz angeschnallt zur
Bewegungslosigkeit gezwungen, einem hohen Lärmpegel und den vielen
Abgasen ausgesetzt.

Ich kann und will es alleine tun.
Mit Roller, Fahrrad, auf weiteren Strecken Bus und Bahn kann und will ich
mich alleine fortbewegen. Zunächst brauche ich noch Deine Hilfe, damit ich es
später ganz alleine kann.

Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.
Hab Geduld, Dich auf meine Fortbewegungsmög-lichkeiten einzulassen, also
meine Füße, Roller, Rollschuhe, Inliner, Fahrrad, Schneeschuh, Ski, Bus und
Bahn. Damit lerne ich auch, umwelt- und sozialverträglich mobil zu sein.

Sie (meine Wege) sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche
machen will.
Mit meinen Verkehrsmitteln dauert es länger, ans Ziel zu kommen, aber wir
haben auch mehr Zeit miteinander, und wir machen mehrere Versuche, wie es
am besten geht. Und wenn ich es dann ganz alleine kann, brauchst Du mich
nicht mehr zu chauffieren; dann schenke ich Dir die investierte Zeit zurück.

Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.
Damit ich auch Fehler machen darf, aus denen ich lernen kann, hilf mit, das
Verkehrssystem kindgerechter zu gestalten. Sage NEIN zu einem Verkehrssystem, welches
Fehler von Kindern mit Verletzungen oder gar dem Tode bestraft und welches mir
jegliches SELBST TUN unterbindet.
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