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Samstag, 5. April 2008,
Schloss St. Martin,
Kehlbergstraße 35,
A-8054 Graz-Straßgang:

9.30 bis 12.30 Uhr

Vortrag

Gesunde Wirbelsäule –
gesunde Gelenke
Jung bleiben beim Älterwerden mit 
den „7 Aigelsreitern“

Prof. Dr. Helmut Aigelsreiter
Graz

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
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Gesundheitsthemen wie zum Bei-
spiel die HPV-Impfung, die jedes 
Jahr wiederkehrende vermeintliche
Grippeepidemie – wenn zu wenig
Impfstoff an den Mann/die Frau ge-
bracht wurde, die Hepatitis-Zwangs-
impfung von Schulkindern in Salz-
burg, aber auch die Pleite in den 
Gebietskrankenkassen sowie die trau-
rige Orientierungslosigkeit unserer
Politiker, was das Thema Gesund-
heitsreform betrifft.

All diese Themen zeigen uns, wie
äußerst wichtig es ist, selbst Verant-
wortung für sich und seine Kinder zu
übernehmen und sich über alles, was
unsere Gesundheit betrifft, ausrei-
chend zu informieren. Aber bitte
machen Sie das nicht über die Me-
dien, denn die meisten Artikel oder
Beiträge sind bezahlte Anzeigen 
oder Einschaltungen von Pharma-
firmen. Holen Sie sich Ihre Infor-
mationen lieber aus unabhängigen
Büchern oder guten, kompetenten
Vorträgen.

Apropos Vortrag – hiermit möch-
te ich Sie herzlich für den 5. April
2008 zu unserem Vortrag mit Prof.
Dr. Aigelsreiter zum Thema „Gesun-
de Wirbelsäule – gesunde Gelenke“
im Schloss St. Martin einladen.

Ich würde mich sehr auf ein
persönliches Gespräch mit Ihnen
freuen!

Ich wünsche Ihnen eine geseg-
nete Osterzeit und verbleibe mit
lieben Grüßen
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Äußerst ereignisreiche und auf-
schlussreiche Wochen und Mo-
nate liegen hinter uns. Ereignis-
reich in vielerlei Hinsicht: Seit 
ich im Vorstand des Vereins mit-
arbeite, habe ich noch nie so viele
Reaktionen, Anfragen und Anre-
gungen erhalten wie in den letz-
ten drei Monaten. 

Danke vielmals für ihr Inte-
resse, aber auch für ihr Lob an 
unserer Arbeit und nicht zuletzt
für die vielen positiven Reaktio-
nen, was  unser neu gestaltetes
Logo und unseren neuen Folder
betrifft.

Danke für die vielen Zuschrif-
ten, aber auch für die vielen inte-
ressanten Gespräche, die ich 
mit Ihnen führen durfte. Es ist 
mir einmal mehr bewusst gewor-
den, welch hohen Stellenwert
unser Verein hat, und wir wer-
den weiterhin mit unserer gan-
zen Kraft und Energie daran
arbeiten, unsere Ziele konsequent
zu verfolgen. 

Ereignisreich waren die letzten
Monate aber auch in Bezug auf

WIDER
SPRUCH

REGISTER
Wer für sich oder seine
minderjährigen Kinder 
einer Organentnahme 
widersprechen möchte, 
sendet seine Widerspruch-
erklärung an: 

Gesundheit 
Österreich GmbH –
ÖBIG

Stubenring 6
A-1010 Wien

Siehe auch unter: www.oebig.org

Liebe Mitglieder
und Freunde!
Liebe Mitglieder
und Freunde!
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Elfi Mußbacher

PS: Danke für die zahlreichen
Kassettenbestellungen!
Unsere Restbestände sind so gut 
wie ausverkauft und demnächst gibt
es ausgewählte Vorträge auf CD.
Näheres dazu in der nächsten
Ausgabe.
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senkrebs, starb Ilse Schneyder 62-
jährig. Nun beschreibt der Witwer,
71, das qualvolle Sterben seines Le-
bensmenschen. Und seine Wut auf
die düsteren Schattenseiten der
modernen Hochleistungsmedizin.
„Würde ist keine medizinische Kate-
gorie. Man wird mit dem Leid allein-
gelassen, einfach aufgegeben. Meine
Frau, die in den ,allerbesten Händen‘
ist, ist in Wahrheit in gar keinen Hän-

Ein Buch wie ein Therapeutikum:
„Mein innerer Druck war un-
glaublich stark – hätte ich nicht zu

schreiben begonnen, hätte es mir die
Schädeldecke weggefetzt“, bekennt
Werner Schneyder. „Trotzdem
brauchte ich fast drei Jahre Abstand,
um mit der Aufarbeitung beginnen zu
können.“

Am 19. November 2004, zwei Jah-
re nach der Erstdiagnose Harnbla-

den“, macht Schneyder in seinem be-
klemmenden Protokoll mit dem
schlichten Titel „Krebs“ seinem Zorn
Luft.

Und bringt damit die Befindlich-
keit unzähliger Betroffener und An-
gehöriger (jährlich rund 19.000
Krebstote und mehr als 35.000 Neu-
erkrankungen in Österreich) auf den
Punkt: Bereits eine Woche nach Er-
scheinen wird die vierte Auflage ge-
druckt, bisher wurden nicht weniger
als 40.000 Exemplare abgesetzt und
der Autor selbst von Talkshow zu
Talkshow weitergereicht.

Emotionaler Sprengstoff

Weshalb das Buch so emotionalisiert:
Schneyder beschreibt den Todes-
kampf seiner Frau schonungslos offen
und drastisch. Beschreibt, zu welcher
Qual ihr die Nahrungsaufnahme wur-
de, wie sie abmagerte, unter welch un-
menschlichen Schmerzen sie litt. Und
vor allem, wie hilflos sich Patientin
und Angehöriger gegenüber ärztli-
chen Befunden, Therapien und Fehl-
entscheidungen fühlten. „Anfangs
waren wir beide gegen eine Chemo-
therapie, weil wir im Bekanntenkreis
sahen, wie sehr sie Menschen psy-
chisch verändert“, erzählt Schneyder.
„Doch letztendlich haben wir uns von
den Ärzten überreden lassen.“ Bitte-
res Fazit: „Ilses Leben ist zwar um
maximal drei Monate verlängert wor-

den – doch diese Zeit war für sie die
reinste Folter. Ich will den Ärzten
bewusst machen, dass sie sich 
den Schritt, einem Menschen Thera-
pie einzureden, besser überlegen
müssen.“

Krebsmedizin im Zwielicht

Wie inhuman ist die Krebsmedizin in
ihrem unerbittlichen Wettlauf mit
dem Tod tatsächlich? Inwiefern ver-
gisst sie in ihrem Ehrgeiz, Leben zu
verlängern, darauf, Qualen zu lin-
dern? Top-Onkologin Gabriela Kor-
nek, stellvertretende Chefin der Uni-
versitätsklinik für Innere Medizin I
am Wiener AKH, spricht von einer
überaus heiklen Gratwanderung:
„Wir dürfen den Patienten keine
übertriebenen Hoffnungen machen –
andererseits müssen wir sie aber 
doch in ihrem Lebenswillen bestär-
ken.“

Auch wenn, wie im Fall Schneyder,
die medizinischen Fakten dagegen-
sprechen? „Ja“, bekennt Bob Djavan,
Vize-Vorstand der Uniklinik für Uro-
logie am AKH. „Wir wissen ja im Vor-
hinein nicht, ob ein Patient zu den, sa-
gen wir, statistischen zehn Prozent
gehört, die eine Überlebenschance
haben, oder zu jenen 90 Prozent, die
sterben. Daher müssen wir eine The-
rapie anbieten. Nichts zu machen und
nur zu warten – das geht einfach
nicht.“ ➨

TRAGÖDIE. „So qualvoll
starb meine Frau“ – 
Werner Schneyders 
erbitterte Anklage gegen
die Medizin.

KONFLIKT. Inhumane
Therapien? – Plus: Leben
mit Krebs – prominente
Betroffene erzählen.

DRAMA KREBS:
Die Anklage

A. Linhart, D. Pesendorfer. Aus: „NEWS“, 
Ausgabe 06/08. Fotos: Hergen Schimpf/Photoselection –
Martin Vukovits, Verlag Langen-Müllerherbig

W. Schneyders
Krebsprotokoll

AUFWÜHLENDER 
BESTSELLER
In seinem neuen Buch
„Krebs“ (18,40 Euro, Lan-
gen Müller), das sich be-
reits 40.000-mal verkauf-
te, beschreibt der Satiriker
Werner Schneyder, 71, den
qualvollen Krebstod seiner
Frau Ilse – und hinterfragt
schonungslos die Verhält-
nismäßigkeit von schmerz-
vollen Chemotherapien.
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➨  Warum nicht? Das fragen sich nach
Schneyders literarischem Tabubruch
auch andere Betroffene – wie etwa
Walter Sonnleitner, ORF-Börsen-
analytiker: Seine erste Frau starb an
Magenkrebs, bei seiner zweiten Frau
wurde ein Brusttumor diagnostiziert
– und zwar kurz bevor Sonnleitner
selbst an Krebs erkrankte und ihm 
der gesamte Magen entfernt werden
musste.

„Obwohl meine zweite Frau schon
überall Metastasen hatte, unterzog
man sie einer Chemo. Sie hatte in die
Behandlung ja so große Hoffnungen
gesetzt, doch dann litt sie nur noch.
So sehr, dass ich selbst nach meiner
OP auf eine Chemotherapie verzich-
tete.“ Nachsatz: „Und zwar gegen den
Rat der Ärzte. Ich wusste, ich würde
es durch die Kraft meines Willens
schaffen. Und ich habe es geschafft.“
Schneyder: „Man hat fast ein schlech-
tes Gewissen, den Arzt durch die Ab-
lehnung seiner Heilbereitschaft zu
enttäuschen.“

Einsame Grenzgänge

Mutige Patientenentscheidung oder
lebensgefährlicher Alleingang? „Ge-
nau darin sehe ich das Problem des
Schneyder-Buches“, wirft Onkologe
Djavan ein, „nämlich darin, dass es
Patienten lesen und daraus gerade in
Bezug auf die Chemotherapie falsche

Schlüsse ziehen. Man darf ja nicht
unter den Tisch fallen lassen, dass von
dieser Behandlung eine ganz große
Patientengruppe sehr wohl profi-
tiert.“

Eine Tatsache, die vielen Patien-
ten und Angehörigen, die jetzt bei
Schneyder Halt suchen, noch zu we-
nig bewusst ist – weil die Krebsmedi-
zin offenbar an groben Kommunika-
tionsdefiziten krankt. „In Bezug auf
Aufklärungsgespräche und psychi-
sche Patientenbegleitung besteht
ganz sicher Handlungsbedarf“, ge-
steht Brustkrebsspezialist Raimund
Jakesz, Vorstand der Klinischen Ab-
teilung für Allgemeinchirurgie am
AKH, freimütig ein. „Da gehört viel
Einfühlungsvermögen und vor allem
Zeit dazu. Doch leider sind gerade
Personalbudgets und Finanzen stark
begrenzt.“

Und das, obwohl Patienten, wel-
che die Krankheit besiegen konnten,
umfassende Aufklärung fast schon 
als Teil der Therapie bezeichnen.
Schriftsteller Michael Köhlmeier, der
vor sieben Jahren mit der Diagnose
Prostatakrebs konfrontiert wurde:
„Ich hatte zunächst das Gefühl, allein
zu sein – in einer Schleuse zwischen
Leben und Tod. Doch mein Arzt hat
mich ausgezeichnet informiert. Die-
ses Gefühl, genau Bescheid zu wissen,
wurde mein wichtigster Trost.“ –

Während viele andere Patienten an
der Sprachbarriere des Mediziner-
lateins trotz wachen Verstandes hoff-
nungslos scheitern.

Frustrierende Sprachlosigkeit

„Jeder Versuch einer fairen Wertung
ist für den Laien unmöglich. Er kann
nur glauben oder nicht“, befindet
Schneyder. Und Schauspieler Karl-
heinz Hackl, dem vor fünf Jahren ein
Gehirntumor entfernt wurde, be-
stätigt: „Wenn Ärzte in ihren weißen
Kitteln vor deinem Bett stehen und
die Schwestern alles mitschreiben,
was sie sagen, dann bleibt dir als Pa-
tient immer das Gefühl: Der weiß
was, was ich nicht weiß und was er mir
nicht sagt.“

Eine Geheimniskrämerei, die
manchmal jedoch keineswegs aufge-
setzt ist – sondern tatsächlich als
Deckmantel ärztlicher Ratlosigkeit
dient. Offenkundig geworden etwa
beim absurden Schicksal der hoff-
nungsvollen Tennis-Zwillinge Da-
niela und Sandra Klemenschits: Zeit-
gleich waren bei den 25-jährigen
Salzburgerinnen vor einem Jahr
äußerst seltene Karzinome im Unter-
leib diagnostiziert worden. Während
Sandra nach einer Operation als vor-
läufig geheilt gilt, geht Daniela durch
die klinische Hölle: 18 Operationen
binnen einem Jahr, dazu 27-mal Be-
strahlungen. „Anfangs haben die Ärz-
te noch gemeint, das bringt überhaupt
nichts. Dann haben sie doch bestrahlt,
was den Tumor erst so richtig aggres-

siv gemacht hat“, beklagt Kurt Waltl.
Der rührige ÖTV-Masseur koordi-
niert seit April 2007 aufopferungsvoll
die Betreuung der Klemenschits-
Twins und organisiert Spenden für
Danielas kostenintensive Behandlun-
gen. „Ich bin immer noch überzeugt,
das Dani überlebt, auch wenn sie laut
Meinung der Schulmediziner längst
tot sein müsste.“

„Würde ist keine medizinische
Kategorie“, sagt Werner Schneyder.
Gottlob ist auch „Müssen“ keine. ■

Impfkritische Gesprächskreise
Die regelmäßig stattfindenden impfkritischen Gesprächs-
kreise bieten einerseits aufklärende impfkritische Infor-
mationen sowie entsprechende Literatur hiezu
und andererseits die Möglichkeit zum gegen-
seitigen Erfahrungsaustausch zum Thema Impfen
sowie zu anderen Gesundheitsthemen.

Graz. Jeden 1. Donnerstag im Monat, 16 Uhr,
Eltern-Kind-Zentrum, Bergmanngasse 10, Lena Prim-
schitz 0664/8611692 und Carmen Absenger
03136/311202
Judenburg. Jeden 2. Mittwoch im Monat, 19 Uhr,
„Kastanienlaube“, Sparkassenpark, Andrea Wagner
03572/85193 und Petra Penitz 03572/86705
Lieboch. Jeden letzten Donnerstag im Monat, 
19 Uhr, öffentl. Bücherei, Hitzendorfer Str. 1, Andrea
Manninger 0676/4243693 oder 03136/62524
Feldkirchen in Ktn. Jeden letzten Donnerstag im
Monat, 19 Uhr, GH Malle, Pichlern bei Himmelberg,
Karin Malle, impfkritik.ktn@gmx.at und Heidrun Nau
04276/5908
Klagenfurt. Jeden 2. Montag im Monat, 19 Uhr, Gast-
hof Krall, Ehrentalerstr. 57, DI. Petutschnig 0463/
5532
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Es ist bisher noch kein direkter
kausaler Zusammenhang ge-
zeigt worden, der belegen wür-

de, dass es sich bei der Ursache der
Zervixkarzinome tatsächlich um HP-
Viren handelt. Selbst das NCI, das
Nationale Krebsforschungsinstitut in
den USA, gibt dies zu. Bekannt ist le-
diglich, dass Faktoren wie die Lang-
zeiteinnahme von oralen Kontrazep-

80 Prozent spontan wieder heilen.
Nach einem Jahr sind die Karzinome
nicht mehr nachweisbar. In Öster-
reich und der Schweiz erkranken jähr-
lich ca. 500 Frauen. Um dieser Krank-
heit vorzubeugen, wird frau zur Vor-
sorge-Untersuchung gebeten. Aller-
dings gibt man zu, dass 50 Prozent
aller Adenokarzinome und 25 Pro-
zent aller Plattenepithelkarzinome

Noch nie hat auch nur ein Wis-
senschaftler bewiesen, dass Viren die
Verursacher von Krebs sein können.

Ja sogar  die Wirkung von ganz ge-
wöhnlichen Impfungen wurde noch
nie bewiesen. Man hat z. B.  von der
WHO in Madras in Indien eine riesi-
ge Feldstudie über Tuberkulose ge-
macht (2 x 350.000 Menschen). Das
Resultat war ernüchternd. In der

hergestellte Impfstoff Schäden an-
richtet? 

Der Impfstoff ist
gentechnisch hergestellt

Was für Folgen er im Geimpften
zeigt, ist unklar. Auch weiß niemand
zu sagen, wie dieser Impfstoff auf
unsere Nachkommen wirkt, denn

tiva („Pille“) und die Zahl der Gebur-
ten wie auch genetische Veränderun-
gen, Rauchen oder erworbene Im-
munschwäche die Tumorentstehung
fördern.

In Deutschland sollen ca. 8000
Frauen erkranken, von denen aber 

der Zervix bei Frauen auftreten, die
sich regelmäßig untersuchen lassen. 

Es gibt derzeit zwei Impfstoffe
(Gardasil und Cervarix); beide Stoffe
decken nur je vier Virenstämme 
der über 100 bekannten ab (Verhält-
nis?)

geimpften Gruppe waren weit mehr
Tuberkulosefälle als in der unge-
impften!

Man stelle sich das nun bei der
HPV-Impfung vor: In ein paar Jahren
stellt sich heraus, dass gerade die
Geimpften vermehrt Gebärmutter-
halskrebs bekommen!

Die Studien, die vor der Zulassung
dieses HPV-Impfstoffes vorangegan-
gen sind, sind nur über ein paar 
Jahre gegangen. Krebs entwickelt
sich aber, wie jeder weiß, über Jahr-
zehnte! 

Wer will es verantworten, wenn
nach 20 Jahren der gentechnisch 

gentechnisch hergestellte Impfstoffe
dringen in unser Zellgut ein und ver-
ändern es. Diese Vorgänge werden
von uns weitervererbt.

Kritiker machen die vielen starken
Nebenwirkungen und Todesfälle
nach den Sechsfachimpfstoffen auf
die gentechnisch hergestellte Hepati-
tis-B-Impfstoff-Komponente verant-
wortlich.

Besonders interessant ist es zu be-
obachten, dass in den USA sowohl
Mädchen wie Jungen mit dem neuen
Impfstoff geimpft werden. Um natür-
lich an allen Bürgern – nicht nur den
weiblichen – zu verdienen, argu- ➨

Seit den 1960er-Jahren hat uns die Krebsforschung außer
regelmäßigen Geldspendeaufrufen keinerlei Resultate
gezeigt, im Gegenteil, das Wissen ist zwar nicht größer
geworden, aber die Krebsneuerkrankungsraten und die
daraus resultierenden Todesfälle haben enorm zugenom-
men. In regelmäßigen Abständen wird dem verschreckten
Bürger nichtsdestotrotz mitgeteilt, dass man kurz vor 
einem Durchbruch stehe.

☛ HPV-Impfung: Vorbeugung gegen Gebärmutterhalskrebs?
FRANZISKA LOIBNER, AEGIS ÖSTERREICH info@aegis.at, www.aegis.at, Tel. 0 31 43/29 73-3
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➨ mentiert man nun damit, dass der
Mann sich an der mit HP-Viren infi-
zierten Frau anstecken und dann
eventuell an Peniskrebs erkranken
könnte.

Die Ursachen von Krebs sind so
vielfältig, dass es geradezu wie ein
Schildbürgerstreich anmutet, wenn
man mit einem Cocktail aus Viren
und ein paar Zusatzstoffen den Krebs
besiegen wollte!

▼ Wenn Viren an Ort und Stelle des
Geschehens auftreten, heisst das
noch lange nicht, dass sie die Ver-
ursacher sind.

▼ Viren und Bakterien sind bei einer
Krankheit anzutreffen, aber nur
um uns bei der Reparatur, sprich
beim Gesundwerden, zu helfen!

▼ Die heutige Medizin sieht sie als
unsere Feinde und will sie ausrot-
ten und bekämpfen!

Im Vergleich dazu müsste man die
Feuerwehrmänner als Verursacher
des Brandes ansehen, den sie aber 
löschen wollen! Immer wenn ein
Brand auftritt, sind diese Männer da-
bei!

Es gibt viele Frauen, die Feig-
warzen haben, aber nie an Krebs er-
kranken! 

In der Produktbeschreibung des
Impfstoffes wird die Nebenwirkung
Bronchospasmie angegeben. Das ist

eine Atemlähmung, die zum Tode
führt! Am 2. Dezember 2007 bekam
ich eine Mail, dass in Salzburg eine 
19-jährige Frau nach der HPV-Imp-
fung verstorben ist.

Ein mir bekannter Impfspezialist
würde sagen: „Die hat eben Pech ge-
habt.“

In Niederösterreich setzt sich der
Landeshauptmann besonders dafür
ein, dass das Land die Impfung be-
zahlt! Er glaubt sicher fest daran, dass
er damit etwas Gutes tut!

Wer wird das verantworten? Uns
ist allen noch das Medikament Con-
tergan in Erinnerung! 

Keiner hat geglaubt, dass es scha-
den kann, und dann musste man der
Wirklichkeit ins Auge sehen!

Dieses Medikament ist übrigens
wieder auf dem Markt: gegen Prosta-
ta- und Nierenkrebs und gegen Hirn-
tumor und heisst Thalidomid. 

Hände weg von der
HPV-Impfung!

Leider ist es uns nicht möglich,
Werbung fürs Nicht-Impfen zu ma-
chen! 

Es ist uns aber sehr wohl möglich,
in unserem Bekanntenkreis von der
Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit
dieser Impfung weiterzuerzählen!
Bitte tun Sie das! ■

Patientenverein a ls  Plattform für ganzheit l i che Hei lweisen

Vortrag mit

Prof. 
Dr. Helmut Aigelsreiter

Graz

Probleme mit der  Wirbelsäule – wer kennt sie (noch) nicht?
Einseitige Über- oder Unterbelastung können zu einer sogenannten
„muskulären Dysbalance“ und somit zu Schmerzen führen.
Dr. Aigelsreiter als erfahrener Spezialist für Bewegungs- und  Trai-
ningslehre hat eigene Bewegungstherapien in Form von Dehnungs-
und Kräftigungsübungen entwickelt – Therapien ohne Medikamente.

Eintrittspreise: Mitglieder € 8.–      Gäste € 12.–    Mittagessen möglich

Veranstalter: Werk für menschenwürdige Therapieformen, Frauental

Info unter www.wfmtf.net

Gesunde Wirbelsäule –
gesunde Gelenke

Volksbildungsheim

Schloss St. Martin
A-8054 Graz-Straßgang
Kehlbergstraße 35

Samstag
5. April 2008

9.30 bis 12.30 Uhr
Öffentliche Verkehrsmittel: Linien 31, 33, 62

Jung bleiben beim Älterwerden mit den „7 Aigelsreitern“
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Abgesehen von der Frage, was es
über die Notwendigkeit eines
Produktes aussagt, wenn es die

eigenen Mitarbeiter nicht einmal
gratis nehmen, sondern man ihnen
auch noch etwas dazuschenken 
muss, damit sie dieses Medikament
konsumieren, ist diese Kombina-
tion dennoch sehr treffend: Denn 
sowohl  Grippeimpfung als auch 
Autobahnvignette sind ein Jahr lang
gültig.

Mit dem wesentlichen Unter-
schied, dass nur die Wirkung der
Autobahnvignette sicher ist. Die
Grippeimpfung kann gar nicht sicher
sein, da die Viren im Grippeimpfstoff
bereits im vorangegangenen Frühjahr
„eingefangen“ wurden, wo man noch
gar nicht wissen konnte, ob sie zu den
Viren der diesjährigen Grippesaison
passen würden.

Es kommt daher ein mehr als nur
gewaltiger Lotteriefaktor ins Spiel.
Da die Schutzwirkung (äußerst opti-
mistisch) mit etwa 50% angegeben

wird, macht man durch die Entschei-
dung zur Grippeimpfung auch
gleichzeitig bei einem „Glücksspiel“
mit, denn niemand weiß, ob er durch
die Grippeimpfung geschützt sein
wird, nicht geschützt ist oder gar
durch die Impfung „erkranken“ wird
(„Seit der Impfung vor ein paar Wo-
chen fühle ich mich nicht krank und
nicht gesund . . .“). 

Bei all dieser Zufälligkeit und
Willkür ist die Mitverabreichung der
Autobahnvignette zu einem mehr als
nur notwendig gewordenen Sicher-

heitsfaktor geworden. Denn dadurch
kann man die maximale Unsicherheit
des einen durch die absolute Sicher-
heit des anderen zumindest gefühls-
mäßig lindern.

Denn eines von beiden wirkt
sicher: In unserem Fall die 
Autobahnvignette. Also
ist durch diese
äußerst gelun-
gene Kom-

bination
die verab-

reichte Grippe-
impfung auf jeden Fall
nicht ganz umsonst ge-
wesen.

Ein Problem könnte
sich jedoch am Ende
der Grippesaison er-
geben. Denn was

macht man dann mit
den ganzen im Blut herum-

schwirrenden Grippe-Antikörpern,
die zu keiner Grippe gepasst haben,
die man nicht mehr braucht und 
die auch im nächsten Jahr zu keiner
Grippe mehr passen?

Denn während man eine abgelau-
fene Autobahnvignette einfach von
der Windschutzscheibe kratzen 
kann, um wieder freie Sicht zu 
haben, klebt man eine Grippeimp-
fungsvignette nach der anderen auf
die Windschutzscheibe unseres Im-
munsystems, ohne sie jemals wieder

ganz herunter zu bekommen. Ob un-
ser Immunsystem – wenn es irgend-
wann von oben bis unten vollgeklebt
ist – im kommenden Frühling (wenn
bekannterweise nicht mehr der Früh-
ling, sondern die Zeckenzeit beginnt)
dann noch den Durchblick hat?  

Interressant ist auch die Frage be-
züglich der Haftung im Falle eines

Schadens durch die Impfung oder die
Autobahnvignette.

Wenn man eine Autobahnvignet-
te geschenkt bekommt, damit auf die
Autobahn fährt und dort einen „Scha-
den“ hat, ist man klarerweise selbst
dafür verantwortlich und nicht der,
der einem die Vignette geschenkt 
hat.

Wenn eine Institution hingegen
ihre Mitarbeiter auf solch „markt-
schreierische“ Art und Weise wie im
vorliegenden Fall zum Konsum eines
Medikaments – wie der Grippeimp-
fung – verleitet, ist dann wirklich 
nur der „Konsument“ verantwortlich
oder kann bei eventuellen Nebenwir-
kungen oder Schäden auch diese
Institution mitverantwortlich ge-
macht werden?

Ich freue mich auf jeden Fall schon
auf den Frühling. ■

Grippeimpfung für 
die Autobahn

VON DR. AUGUST ZOEBL In der heurigen Grippe-
saison (Winter gibt es ja
keinen mehr, der heißt
jetzt Grippesaison)
wurde den Mitarbeitern
des LKH Graz eine 
Jahresvignette für die
Autobahn angeboten,
falls sie sich dafür gegen
Grippe impfen lassen.



Die Menschheit kennt diese Hilfen
seit alten Zeiten. In dem chinesi-
schen Weisheitsbuch I-Ging le-

sen wir: „Unter allem, was die Dinge
endet und die Dinge anfängt, gibt es
nichts Herrlicheres als das Stillehal-
ten.“ Stillsitzen ist allerdings für
uns Menschen, in einer
immer auf Aktivität
und Tempo be-
dachten Zeit,
keine einfache
Sache. Stets
sind wir ge-
schäftig in
Bewegung.
Immer vi-
briert und
rotiert et-
was. Wie oft
laufen wir
auf hohen
Touren!

Sich zu ent-
schließen,
gerade dann
still zu sitzen, wenn wir uns in Streß
befinden, scheint eine Zumutung für
Menschen der modernen Welt zu
sein. Es leuchtet auf den ersten Blick
nur schwer ein, dass schon dieser ge-
ringe Aufwand wesentliche Hilfe leis-
ten kann.

Ab und zu gelingt es, einen vor Un-
ruhe, Hast, Sorgen und Verdrossen-
heit fiebernden Menschen, den seine

Bedrängnis zu überwältigen droht, zu
bewegen, sich einmal still hinzusetzen
und zu entspannen.

Schafft er es einmal, auch nur eine
Viertelstunde so zu sitzen, wird es
nicht bei diesem einen Versuch

bleiben. Er wir diese Übung
nach Überwindung eini-

ger Ungeduld ver-
mutlich als eine

Wohltat emp-
finden.

Damit hat er
etwas sehr
Einfaches,
Natürliches
probiert.
Ohne die-
ses kleine
persönliche
Experiment
wird man
kaum einen
Menschen
von der wirk-
lich  wun-

derbaren Wirkung dieses Sitzens
überzeugen können.

Das christliche Mittelalter, die
deutsche Mystik wusste noch von der
Ruhe und Kraft, die aus dem Still-
sitzen erwachsen. Meister Eckehart
rühmte das Sitzen, das ihn, wie er
sagte, auf den Weg zur Vervoll-
kommnung und zu Gott brachte.
Leider ging dieses Wissen dem

Der gute
Arzt in uns

Von Helga Söls

Aus: „Die wunderbare Kraft der Gedanken“ von Peter Paul / Teil I
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Abendland weithin verloren. Im fer-
nen Osten blieb es erhalten. Wir
brauchen es also nicht für einen un-
serem Wesen fremden Import zu
halten, wenn die jüngsten Impulse zu
solchen Übungen und Meditationen
aus der östlichen Erfahrung und
Weisheit kommen.

Geringschätzung des
menschlichen Körpers

Seele und Geist sind im christlichen
Abendland immer sehr hoch einge-
stuft worden. Den menschlichen
Körper hingegen, dieses so wunder-
bar angelegte Gebilde, hat man lange
Zeit gering geschätzt – erstaunlich,
wenn man sich der Erkenntnisse er-
innert, die bereits der griechische
Philosoph Platon zum Ausdruck
brachte: „Das ist der größte Fehler bei
der Behandlung von Krankheiten,
dass Leib und Seele allzu sehr von-
einander getrennt werden, wo sie
doch nicht getrennt werden können.
Aber gerade das übersehen die grie-
chischen Ärzte, und darum entgehen
ihnen so viele Krankheiten. Sie sehen
nämlich niemals das Ganze, dem
Ganzen sollten sie ihre Sorge zuwen-
den; denn dort, wo das Ganze sich
übel befindet, kann unmöglich ein
Teil gesund sein.“

Blind gegenüber der Einheit von
Leib, Seele und Geist sah man lange
Zeit im Körper in erster Linie einen

irdischen Ballast. Er galt als „Ort 
der Versuchung“ durch Leidenschaf-
ten und Genüsse, Trägheit und 
Sinnenlust. Man meinte, er erschwe-
re die seelisch-geistige Entfaltung
und Befreiung des Menschen. Wie 
ein lästiges Gewicht ziehe er ihn, der
sich nach „Oben“ sehnte, nach 
„Unten.“

Namhafte Dichter, Theologen
und Philosophen haben der heillosen
Trennung von Leib und Seele wider-
sprochen. Ich zitiere nur einige: „Der
Körper ist der Übersetzer der Seele
ins Sichtbare“ (Christian Morgen-
stern). – „Der Leib ist die raumzeit-
liche Gestalt des Geistes“ (Karl
Rahner). – „Der Leib ist die Erschei-
nungsform der Seele und die Seele der
Sinn des Leibes. So wird die innere
Struktur des ganzen Menschen ➨

Es ist traurig, dass die meisten
Menschen nicht die einfachs-

ten Hilfen kennen, die ihnen in
den kritischen Phasen und

Bedrängnissen ihres Lebens
zugute kommen können. (Be)merkenswert

Geschöpfe, die den Wert ihres
Daseins empfinden,
die ins Vergangene froh
zurückblicken,
das Gegenwärtige genießen
und in der Zukunft Himmel
über Himmel in unbegrenzter
Aussicht entdecken …
o wie selig sind sie!

Heinrich von Kleist



19. Jahrgang, Nummer 1, März 20081166 menschenwürdige
für

Therapieformen
WERK FÜR  MENSCHENWÜRDIGE THERAPIEFORMEN

D
r.
 F

e
liz

ita
s 

P
e
rz

, 
Ä

rz
tin

 f
ü
r 
A

llg
e
m

e
in

m
e
d
iz

in
, 
K

a
in

b
a
ch

 b
e
i G

ra
z

der Regel ruhig. Es zeigt sich
ein aufgeblähter Bauch, an-
sonsten unauffälliger Befund.
Der Kleine leidet an einer Tri-
menonkolik. Diese Bauchkoli-
ken sind in der Regel unge-
fährlich und auf die ersten 
drei Lebensmonate beschränkt,
können aber für Eltern und
Kind sehr belastend sein.

Ein fünf Wochen alter Säug-
ling leidet von Geburt an

unter starken Blähungen und
Bauchschmerzen. Die Be-
schwerden treten etwa eine
Stunde nach der Nahrungsauf-
nahme auf. Das Kind beginnt
zu schreien und zu strampeln
und versucht sich dabei durch-
zustrecken. Es rumort im

Bäuchlein, und er hat auch
sehr häufig Schluckauf. Stuhl-
abgang erfolgt alle zwei bis
drei Tage und bessert die Be-
schwerden deutlich.

Das Kind wird gestillt und
nimmt gut an Gewicht zu.
Schwangerschaft und Geburt
waren komplikationslos. Vor-
mittags geht es ihm gut. Er
schläft nach dem Stillen zwei
bis drei Stunden. Am Nachmit-
tag, ab ungefähr 16 Uhr, be-
ginnt er unruhig zu werden
und man merkt, wie er mit sei-
ner Verdauung kämpft. Er
kann nach dem Trinken nur
selten aufstoßen und es ge-
hen kaum Winde ab.

Bauchmassagen und Herum-
tragen helfen wenig. Am bes-
ten ist es, das Kind an der
Brust saugen zu lassen, was
aber nur kurz zur Beruhigung
beiträgt. Am späten Abend
wird es dann wieder besser
und die Nächte verlaufen in

Aufgrund der auffallenden
Zeitmodalität am späten
Nachmittag erscheint in die-
sem Fall Lycopodium als ähn-
lichste Arznei.

Andere bei Trimenonkoliken
häufig in Frage kommende
Arzneien sind Colocynthis,
Chamomilla und Magnesium
carbonicum.

Der Säugling, der Colocyn-
this braucht, hat heftige Koli-
ken. Durch festen Druck und
Zusammenkrümmen wird der
Windabgang erleichtert.

Magnesium carbonicum
wird helfen, wenn das Kind
außer den Bauchsymptomen
einen auffällig sauer riechen-
den Schweiß hat.

Chamomilla hilft zornigen
Kindern, bei denen alle Bemü-
hungen, es zufrieden zu stel-
len, erfolglos sind. Die Blähun-
gen werden von wütendem Ge-
brüll begleitet. Nur Herumtra-
gen beruhigt, jedoch nur kurz.

Trimenonkoliken
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➨ sichtbar in der Gestalt und Ord-
nung des Leibes.“

Es geht wahrhaft nicht darum, von
unserem Körper erlöst zu werden, 
wie man in Zeiten, die den Leib ge-
ringschätzten oder gar verachteten,
glaubte. Die psychosomatische Medi-
zin unserer Tage erkennt und würdigt
ihn in dem Sinne, den die Zitate zum
Ausdruck bringen: Leib und Seele
sind die beiden Wiesen, in denen der
Mensch lebt.

Leider mangelt es auch in unseren
Tagen den meisten Menschen an
sinnvollem Körperbewusstsein. Ihr
Körper wird ihnen erst dann bewusst,
wenn etwas an ihm oder in ihm nicht
richtig funktioniert und er sich mit
Schmerzen oder Krankheit bemerk-
bar macht.

Goethe schrieb an seinen Freund
Trapp: „Wie steht’s mit Ihrer Ge-
sundheit? Ich bitte Sie, sorgen Sie
doch für diesen Leib mit anhalten-
der Treue. Die Seele muss nun ein-
mal durch diese Augen sehen, und
wenn sie trüb sind, so ist’s in der

ganzen Welt Regenwetter.“ Der
Dichter wusste, was für ein feines Ins-
trument unser Körper ist und wie
töricht es ist, ihn zu vernachlässigen
oder gar zu schädigen, durch welche
Exzesse auch immer, sei es durch
Maßlosigkeit im Essen oder Alkohol-
genuss, durch Rauschgifte oder 
auch durch zu lange ununterbroche-
ne Hochspannung.

Schon in der Kindheit 
deutlich machen

Leider hat der Mensch heutzutage 
einen größeren Respekt vor hochdif-
ferenzierten Apparaturen und Ma-
schinen als vor seinem eigenen Orga-
nismus. Er kennt ihn und seine Qua-
litäten nicht. Ich hielte es für eine ent-
scheidende Lebenshilfe, wenn dem
Menschen schon von seiner Kindheit
an deutlich gemacht würde, dass un-
ser persönliches Leben nur dann eine
Chance hat, optimal zu gelingen,
wenn wir ein intensives harmonisches
Verhältnis zu unserem Körper haben,
ein fundiertes Körperbewusstsein ➨
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➨ und ein positives Körperbild. Der
Körper ist nun einmal nicht nur das
„Gehäuse“ für Seele und Geist: sein
Zustand wirkt sich umgekehrt auch
auf beide aus. Es wäre nötig, jedem
Menschen beizeiten bewusst zu ma-
chen, dass unser Verhalten von der
Seele, aber auch vom Körper her ge-
steuert werden kann.

Der Körper als 
qualifizierter Helfer

Eine echte Veränderung, eine positi-
ve Entwicklung wird aber nur dann
erreicht, wenn beide, Seele und Leib,
zusammenwirken. Jeder Mensch soll-
te wissen, dass er in seinem Körper
einen qualifizierten Helfer besitzt,
den er einsetzen kann, wenn Seele
und Geist einmal nicht fähig sind, Le-
benssituationen zu bewältigen. „Der
Körper wird ein treues und fähiges
Instrument werden, das dem Geist 
in vollendeter Weise gehorcht“ (Sri
Aurobindo).

Jeder kann auf persönliche Erfah-
rungen zurückgreifen, die ihn Hilfen
durch den Körper erleben ließen, Hil-
fen vor allem durch Bewegung. Ist
man schlecht gestimmt, deprimiert
und schlapp, weder fähig zu arbeiten
noch die Freizeit zu genießen, und
kommt dann auf den Gedanken, auf-
zubrechen und draußen einige Zeit zu
gehen, so wird einem dabei mit einem
Male leichter.

Kräfte und Gedanken regen sich.
Mit der körperlichen Aktivierung
geht eine seelische und geistige Hand
in Hand. Beim zügigen Gehen nimmt
man mehr Sauerstoff auf. Man atmet
tiefer durch, und schon nach kurzer
Zeit spürt man, dass die unerquickli-
che Müdigkeit und Vedrossenheit
weicht. Es gibt noch andere Hilfen
des Körpers für uns. Wem hat nicht
schon Singen seelisch Luft gemacht,
standfestes Stehen selbstbewusster
und sicherer, kaltes Wasser unter der
Dusche oder im Schwimmbad fri-
scher und aktiver! Jeder sportliche
Betätigung in richtigen Maßen be-
schwingt und ermutigt.

Die Wirkung eines Lächelns

So, wie uns Bewegung und bestimm-
te Körperhaltungen helfen können,
gibt es auch Hilfen durch bestimmte
Gebärden: Es ist keine Scharlatane-
rie, wenn ein Psychotherapeut als
Hilfe bei Traurigkeit seinem Patien-
ten empfiehlt, doch einmal den Ver-
such zu machen zu lächeln. So wie ein
Lächeln einem heiteren, gelockerten
Gemütszustand entspringt, kann sich
der düstere Gemütszustand auch
durch ein Lächeln aufhellen. Ein
freundliches Gesicht wirkt nicht nur
nach außen, sondern auch nach innen.
Auch das muss man versuchen, um es
zu erleben, zu glauben und sich zu-
nutze machen zu können. Versuchen

Sie es also bei nächster Gelegenheit,
auch wenn Sie diese Empfehlung
zunächst absurd finden und einwen-
den möchten: „Wie sollte ich lächeln,
wenn mir eher zum Weinen zumute
ist?“

Vielleicht denken Sie anfangs auch
an das Ihnen gar nicht sympathische
„keep smiling“, jenes seelenlose, mas-
kenhafte Lächeln mancher Stars und
Politiker, die immer gute Miene ma-
chen müssen, selbst zum bösen Spiel.
Aber auch das sollte Sie nicht ab-
schrecken, den vorgeschlagenen Ver-
such zu machen. Beim Lächeln
lockern sich die Gesichtsmuskeln,
was sich weiter auf Ihre Gesamtver-
fassung positiv auswirkt. Noch stär-
kere Auswirkungen können Sie im
Bereich Ihrer Schultern feststellen:
Lockern Sie die Schultern durch
leichtes Rollen, Anheben und Fallen-
lassen, so, als wollten Sie alles Schwe-
re von Ihnen abgleiten lassen! Häufig
verkrampfen wir unsere Schultern,
besonders wenn wir uns anstrengen.

Vom Lockern gerade der Schul-
tern geht eine Wirkung auf den
ganzen Körper aus. Solche Entspan-
nungsübungen dürfen nicht nur als
etwas Körperliches verstanden wer-
den, das unserer Gesundheit und
Leistungskraft dient, sondern als
ganzes Loslassen, als Lösung von
Spannungen und Verkrampfung. Wer
sich kritischer beobachtet, wird auch

entdecken, dass er in angespannten
Situationen den Atem anhält oder nur
ganz flach atmet. Das ermüdet infol-
ge des Sauerstoffmangels. Legt man
die längst fällige Pause ein, lockert die
Schultern und atmet durch, wird man
bald den Erholungseffekt spüren.
Unterschätzen wir diese kleinen Pau-
sen zur Regenerierung nicht!

Auf das richtige Maß achten!

So wie es falsch ist, sich die ganze
Woche über kaum zu bewegen und
dann am Sonntag das Versäumte
durch einen Gewaltakt an Bewegung
nachholen zu wollen, ist es auch
falsch, die Erholung auf das Wochen-
ende zu konzentrieren, statt tagsüber
viele kleine Pausen einzulegen. Hil-
fen durch bestimmt Körperhaltungen
und Gebärden können wir auch auf
andere Weise erleben: Beim Erheben
der Arme, beim Falten der Hände,
beim Knien. Solche Bewegungen
können Hilfen des Körpers für Seele
und Geist sein. Menschen, die zum
Beispiel gern beten möchten, es aber
zu ihrem Kummer beim besten Wil-
len nicht fertig bringen, wurde gera-
ten: Knien Sie einmal vor Ihrem Bett
nieder und beugen Sie sich völlig ent-
spannt mit einem Gefühl des Loslas-
sens und der Hingabe ganz über ihr
Bett: Sie werden erleben, dass Sie mit
einem Male gelöst und befreit sind
und beten können! Fortsetzung folgt!



19. Jahrgang, Nummer 1, März 20082200 menschenwürdige
für

Therapieformen
WERK FÜR  MENSCHENWÜRDIGE THERAPIEFORMEN

Um Zeit zu sparen, kamen Techni-
ker im vorigen Jahrhundert auf

die Idee, den Vorgang des Kochens
und Erhitzens , der naturgemäß eine
Zeit von einer halben Stunde oder
mehr ausmacht, abzukürzen. Die Mi-
krowelle wurde erfunden. Die Super-
hirne übersahen nur, dass dieses
schnelle Erhitzen die Molekular-
struktur der Speisen völlig zerstört
und aus wertvollem Lebensmittel
wertlosen Lebensmittelmüll macht.

Können Sie sich vorstellen, was
mit den Nährstoffen in den Speisen
passiert, wenn sie einer Sekunde 2,5
Millionen Mal erhitzt werden? Kein
lebender Organismus könnte diese
Behandlung nur eine Sekunde aus-
halten, aber die Lebensmittel sollen
in der Lage sein, dies einige Minuten
auszuhalten?!

Die erste Entwicklung der Mikro-
welle fand während des 2. Weltkrie-

ges statt. Die Forschungen ergaben
ein zu hohes gesundheitliches Risiko
und daher wurden sie im gesamten
deutschen Reichsgebiet verboten.
Nach dem 2. Weltkrieg wiederholten
die Russen diese Forschungen und
kamen zum gleichen Ergebnis, daher
verboten sie auch in der Sowjetunion
die Mikrowelle.

Die Menschen und alle Tiere es-
sen, um Lebensenergie zu bekom-
men. Lebensmittel sind „Lebensver-
mittler“, wie das Wort schon sagt.
Diese Lebensvermittlung ist natür-
lich höher, je natürlicher und weniger
unbehandelt und manipuliert sie 
vom Menschen ist. Wenn der Körper
nun Speisen von der Mikrowelle auf-
nimmt, erkennt und findet er darin
keine sinnvollen verwertbaren Nähr-
stoffe mehr, die er zur Lebenserhal-
tung verwerten kann, daher lagert er
sie wie andere Giftstoffe in Deponien

Stimmt es, dass … Mikrowellen
so ungesund sind?

In einer Tageszeitung stand, dass Mikrowellen nicht so
ungesund sind. Bezogen ist diese Aussage auf die vom
Gerät abgegebene Strahlung. Diese sei vergleichsweise 
viel geringer als die Handystrahlung. Das suggeriert, dass
Mikrowellen und Mikrowellenessen gesund seien!

ab. Wenn sich ein Mensch nun vor-
wiegend aus Mikrowellenessen er-
nährt, wird er zur wandelnden Gift-
deponie. Und dem Körper fehlen die
Nährstoffe, um seine Lebensfunktio-
nen aufrechterhalten zu können.

Auch frage ich mich, ob es Zufall
ist, dass die Zunahme der Brustkrebs-
krankheit bei Frauen mit dem Einsatz
der Mikrowelle parallel verläuft? Zu-
mal sich die Position der Mikrowelle
fast immer in Höhe des Brustkorbes
der Hausfrau befindet.

In den 60er-Jahren wogen die Mi-
krowellen noch 300 kg und aus Angst
vor der Strahlung hatten sie 5 cm
dicke Bleiwände. Heute haben sie nur
mehr eine dünne Türe aus Blech und
Glas!

Gutachten von der „hohen Wis-
senschaft“, meist von Herstellern 
in Auftrag gegeben, die besagen, dass
die Mikrowellen ungefährlich sind,
sind schnell zur Hand und stehen 
auf Papier, das mehr als geduldig ist.
Aber Logik und gesunden Men-
schenverstand können alle Gutachten
dieser Welt nicht ersetzen und das
sollte auch unser Leitspruch sein,
nach dem wir leben! Also ein gut ge-
meinter Rat: Entsorgen Sie Ihre
Mikrowelle zum Sondermüll, sonst
werden Sie selbst Sondermüll!

Zuletzt verweise ich noch auf das
Buch „Mikrowelle – die verheimlich-
te Gefahr“ von Paul Brodeur vom
Augustus-Verlag! Josef Acham

In eigener
Sache…
Im Zuge unserer laufenden
Bemühungen, Verbesserungen
unserer Strukturen zu erreichen
bzw. Effizienzsteigerungen durch-
zuführen, möchten wir nun
unserer (doch schon in die 
Jahre gekommenen) Homepage
www.wfmtf.net ein neues,
adäquates Outfit verpassen.

Diesbezüglich sind wir nun auf
der Suche nach jemandem, der
uns beim 

Relaunch bzw. 
der technischen
Optimierung
unterstützt.

Sollten Sie Interesse (. . . und
Zeit und Lust . . .) haben und 
uns dahingehend helfen wollen,
setzen Sie sich bitte mit
unserem Referenten für 
Neue Medien, Herrn DI Günter
Mußbacher, unter
guenter.mussbacher@aon.at
in Verbindung.

Vielen Dank!
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ier nach innen falzen

Ich,

erkläre hiermit
■■ für mich
■■ für meine minderjährigen Kinder

, geb. am

, geb. am

, geb. am

Organentnahmen
ausdrücklich abzulehnen.

Datum Unterschrift

WERK FÜR MENSCHENWÜRDIGE THERAPIEFORMEN
A-8523 Frauental, Amselweg 12

■■ Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein „Werk für menschenwürdige Therapieformen“
als förderndes Mitglied. Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 27,– jährlich und ist während der 
Dauer der Mitgliedschaft zu entrichten; ein Austritt ist durch schriftliche Erklärung des Mit-
gliedes möglich. Ich erhalte die Vereinszeitung und bin berechtigt, zu ermäßigten Preisen an
den Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen.

■■ Ich interessiere mich für die Arbeit des Vereins und möchte die vierteljährlich erscheinende 
Vereinszeitung zum Abonnementpreis von jährlich € 13,50 beziehen.

Name:

Anschrift:

E-Mail: Telefon:

Ort, Datum Unterschrift

Ich wurde auf den Verein durch Hrn./Fr.
aufmerksam gemacht.

Betreffend „Widerspruchregister“,
Seite 2:

Ausweis
für

Ihren 
Privatgebrauch

Ausschneiden, falzen und zu Ihren Papieren
(Führerschein, Geldbörse etc.) geben.

Falls Sie, liebe Leser,
noch nicht Mitglied unseres
Werkes sind, sich aber mit un-
seren Zielen identifizieren kön-
nen und unsere Arbeit unter-
stützen oder ohne sofortigen
Beitritt sich durch den Bezug
der Zeitung näher informie-
ren wollen, dürfen wir Sie bit-
ten, die nebenstehende Karte
auszufüllen und 
an uns zu 
schicken.

19. Jahrgang, Nummer 1, März 20082222 menschenwürdige
für

Therapieformen
WERK FÜR  MENSCHENWÜRDIGE THERAPIEFORMEN

Als neue Mitglieder begrüßen
wir:

Helga und Gerhard Prassl, Deutschlandsberg
Gabriele Schaffer, Frauental

Eva Baumann, Rosegg
Dr. med. Werner Pohl, Vöcklabruck

Birgit Mayer, Puch

Als 
Interessenten begrüßen wir:

Helmut Reinisch, Frauental/Laßnitz
Manuela Prieschl, Innsbruck

Mag. Claudia Zanner, Salzburg
Erika Riedl, Wr. Neustadt
Eva-Maria Krissmer, Imst

Monika Ehmann, St. Andrä/S.
Ilse Zeltner, Klagenfurt
Karin Konrad, Straden

– stop – Mitarbeit
– stop – Meinungs-
äußerung – stop – 
Anregungen – stop –
Konstruktive Kritik
– stop – Verfassen
von Beiträgen für 
die Vereinszeitung
betreffend Themen,
die Sie besonders 
bewegen oder zu de-
nen Sie einfach 
etwas zu sagen ha-
ben – stop – Leser-
briefe – stop – Mit-
arbeit – stop – Mei- 

Liebe Mitglieder und Freunde,
liebe Leser!

All die oben stehenden Aspekte und
Möglichkeiten, beim Werk für

menschenwürdige Therapieformen
mitzuarbeiten bzw. mitzugestalten,

stehen Ihnen offen.

Schreiben Sie uns bzw. sagen 
Sie uns Ihre Meinung und/oder

gestalten Sie aktiv mit!



WIDERSPRUCH
GEGEN

ORGANENTNAHMEN

WERK FÜR
MENSCHENWÜRDIGE
THERAPIEFORMEN

A-8523 Frauental
A-8523 Amselweg 12

menschenwürdige
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Therapieformen
werkfürmenschenwürdigeTherapieformen


