Die Lage ist so ernst wie vor 100 Jahren
….. ist der erste Satz in einem

Vortrag von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi.

Und seine Reaktion auf die Ankündigung unserer Bundeskanzlerin Anfang Mai, es werde „ein
Ende der Pandemie“ erst „mit einem Impfstoff“ geben.
Man kann darüber diskutieren, ob in Deutschland der Faschismus auf dem Vormarsch ist. Ob es
legitim ist, Angela Merkel als Reinkarnation von totalitär größenwahnsinnigen Herrschern der Vergangenheit zu befürchten. Die emotionale Aufladung von Gesundheitsthemen zum Zwecke einer autokratischen Regierungsführung scheint in all diesen Köpfen als gedanklicher Leitfaden verankert. Dieser
allzu kühne Gedanke sei hier nicht mein Anliegen. Aber:
Heute wie in vergangenen Zeiten erleben wir eine Spaltung der Gesellschaft, eine Diskriminierung und
Diffamierung Andersdenkender, Denunziantentum, Mitläuferschaft quer durch alle Gesellschafts- und
Bildungsschichten aus Angst um Arbeitsplatz und sozialen Rang.
Wer eine nicht linientreue Meinung öffentlich kundtut, der wird abserviert und kaltgestellt, egal ob
Mitarbeiter im Ministerium, Arzt, Polizeibeamter, Abgeordneter einer Partei oder Lehrer.
Mainstream-Medien beflügeln durch Verbreitung von Angst und Panik mit wissentlich manipulativer
Berichterstattung die Willigkeit der Bevölkerung, irrationale Gesten der Unterwürfigkeit (medizinisch
unsinnige Masken) zum Ausweis von Solidarität, Verantwortlichkeit und sozialer Zusammengehörigkeit
zu kultivieren. Auch wenn allen klar ist, dass dies nicht der Gesundheit dient, sondern ihr nachhaltig
schadet. Körperlich und psychisch.
Mehr noch: Unsere Gesellschaft ist inzwischen moralisch so heruntergekommen, dass sie die Traumatisierung unserer Kinder billigend in Kauf nimmt.
Tiefer kann eine Zivilisation nicht sinken. Einen solchen Tiefpunkt hatten wir zuletzt vor etwas weniger
als 100 Jahren in Deutschland.
Die Patientinnen und Patienten verlangen von HeilpraktikerInnen eine naturheilkundlich fundierte Aufklärung zu wesentlichen Fragen. Den Fragen rund um den Sinn von Impfungen sollten wir
uns kenntnisreich stellen können. Darum scheint mir der o.a. Vortrag von nun an zum Grundwissen
aller KollegInnen zu gehören.
Karina Reiss und Sucharit Bhakdis Buch „Corona Fehlalarm?“ haben viele HATSCHI-FreundInnen
inzwischen gelesen. Hier der Link zum Ergänzungskapitel (kostenloser Download beim Verlag):

Zur Frage der Immunität gegen Covid-19
Meine inständige Bitte:
Herunterladen, ausdrucken, studieren, verteilen ….. und mit ganz vielen Menschen darüber sprechen!

Reinhard F. Spieß
HATSCHIGESUNDHEITPROSTZUMWOHLE
präsentiert in jeder Woche einen neuen Text, in dem es im weitesten Sinne um Fragen der körperlichen
und der psychischen Gesundheit geht. Heiter, besinnlich, bissig, poetisch, laut oder leise. Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung. Alles bunt gemischt, ohne formale Vorgaben.
Sie haben eine Text und möchten ihn hier veröffentlichen? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung an:
info@heilpraktikerschule-duesseldorf.de.
Sie behalten alle Rechte an Ihrem Text / Bild, Sie gestatten uns mit der Zusendung nur, diese für eine
Woche hier hochzuladen und in unser Archiv aufzunehmen. Honorar gibt’s nicht. Aber viele Leser ...

