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DIE VÖLKER HABEN EIN RECHT AUF STIMME UND GEGENSTIMME

INTRO
Welcher Lebensbereich ist
wirklich noch gesund und
intakt? Ist nicht überall
irgendwo der Wurm drin –
nicht nur im Verborgenen,
sondern immer leichter erkennbar für jeden, der den
Mut zum Hinschauen hat.
In Anlehnung an den Volksmund „Unwissenheit schützt
vor Strafe nicht“ muss es
heute heißen „Desinteresse
schützt uns nicht vor negativen Auswirkungen und
Folgen“. Das gilt im persönlichen wie im Länder
übergreifenden
Bereich.
Denn der Angriff auf das
Leben ist voll im Gange –
ein Angriff auf die körperliche Gesundheit, auf das
Familienleben, auf intakte
Umweltbedingungen etc., wie
auch diese S&G-Ausgabe
aufzeigt.
Die Redaktion (cha./doa.)

Gefährdungen
durch Schutzmaske
doa. Ein Mund-Nasenschutz
(MNS) hat unter besonderen Umständen sicher seine Berechtigung. Wie bei Arzneien gibt es
aber auch beim Tragen des MNS
Nebenwirkungen: Das Atmen
hinter der Maske über einen längeren Zeitraum kommt einer Art
Selbstvergiftung gleich. Denn
ein Teil der Stoffe, die der Körper über die Atmung abbaut,
wird wieder eingeatmet. Gleichzeitig sinkt der Sauerstoffgehalt
im Blut allmählich ab, während
gasförmige Giftstoffe vermehrt
im Körper verbleiben. Die Denkgeschwindigkeit nimmt ab, der
Körper verlangsamt auf allen Ebenen, was bis hin zur Ohnmacht
(Kollaps) führen kann. Maskentragende Autofahrer werden da-

Herz und Verstand im Einklang ist gesünder!
doa. Gefühl und Emotion sind
der Erfahrung nach untrennbar
miteinander verbunden. Sie sind
eine Triebfeder mit Sitz im Herzen – wir haben sie einfach von
Anfang an, noch bevor wir das
erste Wort gesprochen haben.
Durch Wort und Sprache kommt
mit der Zeit der Verstand hinzu,
woraufhin das Dilemma beginnt:
das Hin-und-her-gerissen-Sein
zwischen Emotion/Gefühl und
Verstand/Logik. Die Erziehung
macht dann z.B. den Kopfmensch, der mit dem Herzmensch seine Probleme hat und
umgekehrt. Heute ist es modern,
„professionell“ (also „kopflastig“)

mit den Mitmenschen umzugehen. Man lernt dabei in teuren
Kursen, die eigenen inneren
Bewegungen, die nach außen
drängen, zurückzuhalten und die
Gesichtszüge nicht entgleisen zu
lassen. Das Ergebnis:
Innen staut sich emotionale
Hitze auf und außen sind wir
mit Cool-sein-Müssen beschäftigt.
Wird über lange Zeit durch solches Theaterspielen die innere
Spaltung immer größer, ist z.B.
die Schilddrüse in ihrer Funktion
bedroht. Aber auch unsere Gesellschaft, denn Herz, gepaart
mit gesundem Verstand – das
braucht die Welt. [1]

„Das größte Durcheinander schaffen wir uns selbst,
wenn wir versuchen, unserem Verstand etwas einzureden
und das Herz weiß, dass es eine Lüge ist.“
Autor unbekannt

Propagierte Corona-Zahlen
stimmen mit Praxis nicht überein

Es hustet und
schnieft kein Einziger
doa. In einer als „Wutrede“ titulierten Videobotschaft drückte
der Arzt Dr. Krämer Ende Mai
2020 seine innere Not so aus:
„[...] Ich habe halt auch keine
Lust mehr, irgendwas zu sagen;
weil ich gegen diese Gehirne in
der Politik nichts mehr machen
kann. Die machen einfach weiter,
obwohl sie von jeder Menge
hochkarätiger Professoren auseinandergepflückt werden. Mittlerweile sind es [...] Zehntausende von Ärzten, die an der Front
täglich mit Patienten zu tun haben, die diese veröffentlichten
Zahlen überhaupt nicht mehr
nachvollziehen können! Ja, da
stimmt hinten und vorne nichts.
[...] Seit 5 Wochen [...] hustet
und schnieft kein Einziger. [...]
Diese Pfeifen, die sollen mich in
Ruhe lassen mit ihrem Dreck,
den sie da dauernd verbreiten.
[...]“ Ist es wirklich verwerflich,
darüber zu sprechen, womit man
nicht fertig wird? [2]

cha. Mittlerweile geraten tausende an der Front stehende Ärzte in
einen Gewissensnotstand. Sie
können die von Regierungen,
Medien und vom Robert Koch
Institut (RKI) genannten Corona-Zahlen betreffend Ansteckung, Tote und Maßnahmen
nicht mehr nachvollziehen. Laut
Dr. Krämer fehle jeglicher wissenschaftliche Ansatz für eine
zweite Welle. Er weist auf die
üblichen saisonalen Schwankungen der Gesamttodesfälle innerhalb eines Jahres hin, und
dass diese Gesamtzahl während
der ganzen Corona-Krise niemals außergewöhnlich hoch war.

Obduktionen in Hamburg und
Zürich ergaben zudem, dass
viele alte Menschen nicht an
dem neuartigen Coronavirus,
sondern an Lungenembolie starben; bzw. mit dem Coronavirus
an den Folgen von Vorerkrankungen, wie es eine junge Pflegerin aus einer Coronastation
in Göppingen ausdrückte und
die zahlreichen Obduktionen des
Pathologen Klaus Püschel bewiesen. Interessanterweise fand
das RKI diese Differenzierung
durch Obduktionen nicht nötig,
sondern heizte die Corona-Panik
unnötig an! [3]

bei sogar zur Gefahr für sich
selbst und ihre Umgebung. Sollten diese Zusammenhänge den
Corona-Panik verbreitenden und
Zwangsmaßnahmen verhängenden
Politikern nicht bekannt sein? [4]

Quellen: [1] Erfahrungen einer Therapeutin mit 36 Jahren Praxis [2] www.youtube.com/
watch?v=rRamB2imJ4Y&t=858s [3] www.youtube.com/watch?v=rRamB2imJ4Y&t=858s |
www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/corona-kreis-goeppingen-_patientensterben-nicht-an_-sondern-mit-corona_-46048344.html | www.dw.com/de/coronavirus-wasdie-toten-%C3%Bcber-covid-19-verraten/a-53287713 [4] www.youtube.com/
watch?v=rRamB2imJ4Y&t=858s | www.swp.de/suedwesten/staedte/goeppingen/coronakreis-goeppingen-_patienten-sterben-nicht-an_-sondern-mit-corona_-46048344.html |
www.dw.com/de/coronavirus-was-die-toten-%C3%BCber-covid-19-verraten/a-53287713

Stoppt den
satanisch rituellen
Missbrauch an Kindern
mak. Bereits 2009 brachte der
ehemalige FBI Chef Theodore L.
Gunderson im Rahmen eines
Vortrages das Thema CIA & Satanismus an die Öffentlichkeit.
Dabei fasste eine Mutter, deren
Söhne Opfer von satanisch rituellem Missbrauch wurden, folgendes zusammen: Es finden unbeschreibliche Folterungen wie
Enthäutung oder Kreuzigung bei
Fortsetzung Seite 2
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lebendigem Leibe statt. Sogar
das Blut der Kinder wird als
berauschende Droge getrunken,
da es durch die Folterungen mit
Adrenalin und dessen Abbauprodukt Adrenochrom angereichert
ist.
Ihr Aufruf: Diese Verbrechen gehören aufgedeckt und gestoppt!
Das darf keinem Kind mehr passieren! Da diese Vergehen vor
allem in höchsten Gesellschaftskreisen praktiziert werden, müssen wir in dieser Sache zusammenstehen! [5]
„Der Weg des Wissens
endet in einer existenziell
bedrohlichen Sackgasse,
wenn nicht das Gewissen
die Gebots- und Verbotsschilder
stellt.“

Elternpräsenz wichtig in der kindlichen Entwicklung
cvd./doa. Prof. Karin Grossmann,
von der Uni Regensburg, schildert in ihrem Vortrag die Beobachtungen und psychologischen
Zusammenhänge über die Bedeutung der sozialen Bindung
im frühen Kleinkindalter. Nur im
Rahmen einer sozialen Sicherheit, der engen Bindung an eine
Bezugsperson in der Familie,
kann ein Kleinkind am besten
lernen, sich seiner Gefühle und
Emotionen bewusst zu werden
und damit umzugehen.
Forschungen zeigen, dass Kinder,
die in den ersten drei Lebensjahren nicht liebevolle Geborgenheit,
Verständnis, vertrauensbildende
Aufmerksamkeit und tröstenden
Umgang mit Frustrationen er-

„Kinder sind eine uns anvertraute Gabe Gottes.
Es gibt kein größeres Geschenk und
keine herausforderndere Aufgabe.“

Renzie Thom, deutscher Autor

Existentielle Bedrohung
durch Windkrafträder
cha. Ein vielfach unterschätzter
Nebeneffekt bei der Stromgewinnung durch Windkrafträder
ist der niederfrequente Infraschall.
Für Menschen nicht hörbar, wird
er aber durch das Dezibel-LVerfahren sichtbar. Infraschallauswirkungen sind mannigfach:
Er versetzt die Landschaft in
„Dauervibration“. Jede Frequenz
dieses Schalls ruft bei Menschen
unterschiedliche Symptome hervor. Infraschall ist eine Art Folter,
gegen die sich der Körper wehrt.
Betroffene leiden z.B. an bis
zu 20 % verringerter Herzmuskeltätigkeit, unter Schlaflosigkeit,
neurologischen Störungen, Kreislauf- und Lungenerkrankungen
und an unbestimmter Angst.
Der bis dato einzig wirksame
Schutz gegen Infraschall ist, einen
Mindestabstand von 25 km zu
den Windkrafträdern einzuhalten.
Da die Abstandsgrenzen immer
weiter herabgesetzt werden, ist
mit immer mehr Wohnortflüchtlingen zu rechnen. Doch wohin?
[8]

fuhren, Schwierigkeiten haben,
mit den sie überfordernden Gefühlen umzugehen. Sie leiden
unter Angst, Wut, Leistungsdruck,
innerem Stress, Aggression, Sehnsucht nach Liebe und finden keinen Ausweg. Hingegen, wenn vor
allem Eltern ihren Kindern in
allen Lebenssituationen ein aufmerksamer, einfühlender Begleiter
sind, stärkt dies auch ihre psychische Sicherheit. So können sie
sich zu ausgeglichenen, offenen,
selbständigen und liebevollen
Menschen, und somit stabilen
Säulen einer funktionierenden
Gesellschaft entwickeln.
Oder ist dies vonseiten der
Politik gar nicht erwünscht? [6]

Pfarrer Werner Schmückle,
ehemaliger Kirchenrat in Württemberg

Auswege aus krankmachender Einsamkeit
ncm. Dass chronische Einsamkeit krank macht, ist das Fazit
von bedeutenden Studien.
Nüchtern betrachtet muss aber
festgestellt werden, dass trotz
zahlreicher Experten-Warnungen
derzeit nahezu alles staatlich
gefördert wird, was Einsamkeit
begünstigt: Digitalisierung allgemein und insbesondere an Schulen, Tablet/Smartphone schon ab
frühester Kindheit, Home Office,
Altenbetreuung in Heimen, etc.
„Einsam ist das Gegenteil von
allein. ,Alleinsʻ sein können
heißt: Ich fühle mich auch mit
mir allein in guter Gesellschaft.“
Dorothea Amtmann, Begründerin von
,Das Lebendig-Sein fördernʻ

Gegen das Phänomen der Vereinsamung gibt es laut dem Neurowissenschaftler und Psychiater
Prof. Manfred Spitzer einfache
Maßnahmen. Positive Effekte haben zum Beispiel gemeinsames
Musizieren oder Mannschaftssportarten – vorzugsweise in der
Natur.
Aber auch, für unser und auch
anderer Leben Verantwortung zu
übernehmen und gesundheitsförderlich auf allen Ebenen zu handeln, befreit von Einsamkeit: Für
ein tägliches Miteinander sorgen,
ein echtes Gegenüber bevorzugen und auch selber sein – so
werden aus Bekanntschaften oftmals sogar Freundschaften. [9]

Wem dient
der frühe Einsatz
der „Pille“ wirklich?
cha. Dr. Ruediger Dahlke sprach
im Schweizer Gesundheitsfernsehen über die Folgen, wenn die
„Anti-Baby-Pille“ zu jung verabreicht wird. Sie wird bereits
Mädchen, die an Akne leiden,
verschrieben, obwohl dem Problem mit Ernährungsumstellung
oft besser beizukommen wäre.
Diese Medikation, oftmals noch
überdosiert, suggeriert aber dem
Körper eine Schwangerschaft.
Der Verdacht liegt nahe, dass
durch die Einnahme der Pille
schon mit zwölf Jahren das
Wachstum der Gebärmutter beeinträchtigt wird. Für eine spätere Schwangerschaft wäre dies
aber fatal. Die Pilleneinnahme
in jungen Jahren führt überdies
zu erhöhter Unfruchtbarkeit.
Dienen Verharmlosung und die
frühe Verordnung der Pille einer
versteckten Bevölkerungsreduzierung? [7]

Schlusspunkt ●
Die Entscheidung,
selbst immer mehr
Teil der Lösung der
globalen Missstände
zu sein, hat schon
viele Menschen aus
ihrem persönlichen
Gefängnis befreit.
Es macht und hält
lebendig – übrigens
unabhängig vom
tatsächlichen Alter –
und verleiht eine
höhere Lebensqualität.
Die Redaktion (doa.)

Quellen: [5] www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=8nNDbA0qwss&feature=emb_logo |
https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Gunderson [6] www.youtube.com/watch?v=eJNjW2UBl2Y |
www.focus.de/familie/eltern/ein-leben-ohne-wecken-hetzen-und-groll-generation-selbstbetreuung-warum-wir-unserekinder-nicht-in-den-kindergarten-schicken_id_9493095.html [7] https://youtu.be/4Lh5db3SJqw
[8] www.youtube.com/watch?v=uSR_WwI-VPs [9] www.youtube.com/watch?v=-BaGcjwXWWY |
Manfred Spitzer: Einsamkeit – die unerkannte Krankheit, Droemer Verlag
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