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Geschätzte Interessentinnen und Interessenten:
Zusätzlich zu unserer 4 mal im Jahr erscheinenden

Vereinszeitschrift
des Werkes für menschenwürdige Therapieformen
sind wir laufend mit einer Fülle an Informationen betreffend Gesundheit,
Familie und vieles mehr konfrontiert. Als neue Serviceleistung möchten wir
Ihnen nun monatlich eine Auswahl zu unterschiedlichen Themen anbieten, die
sich mit der persönlichen Freiheit hinsichtlich unserer gesamten Lebensführung
befassen. Freiheit beruht auf möglichst objektiver und kritischer Information.
Diesem Auftrag wollen wir vermehrt nachkommen!
Besuchen Sie uns auch auf www.wfmtf.net

Vielen Dank für Ihr Interesse!

*********************************************
Handyverbot in Frankreich - Revolutionär der Zeit voraus
In Frankreich sind ab September 2018 private Handys, Tablets und Smartwatches an
öffentlichen Schulen verboten. Die Gründe dafür sind die gleichen wie in allen Ländern
und Schulen: Die privaten Geräte der Unterhaltungselektronik haben ein großes
Ablenkungspotential und stören die Aufmerksamkeit im Unterricht. Haben Kinder und
Jugendlichen ihre Smartphones dabei, bewegen sie sich weniger in den Pausen. Die
Kommunikation zwischen den Schüler/innen und Lehrern leidet ebenso wie das
Schulklima. Alle starren auf ihre Touchscreens. Das ist nicht nur in Schulen zu
beobachten, die Folgen und Verhaltensänderungen sind inzwischen wissenschaftlich
valide belegt.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1297

Eltern, legt das Handy weg!
Traurig, wenn Kinder ihre Eltern „erziehen“ müssen…
https://www.ief.at/oe-familie-eltern-legt-das-handy-weg/
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Mütter beeinflussen die Vaterqualitäten?
Ist das nicht auch eine Form von „Die Mütter sind an allem schuld…?“. Sind sie auch noch
dazu da, die Väter zu „erziehen“ und zu beeinflussen?
https://www.ief.at/usa-familie-kritik-von-frischgebackenen-muettern-sollvaeterkompetenzen-nachhaltig-beeinflussen/

"ChatterBaby" deutet Baby-Schreie in Echtzeit!
Eine neue App unterscheidet „Hunger von Schmerzen oder bloßem Getue“!
Mütter brauchen künftig nicht mehr ihre Zeit damit zu verschwenden, ihr Kind selbst zu
verstehen. Das übernimmt die App und legt sogar fest, wann es sich nur um „Getue“
handelt! Irrt sich das Blechhirn, hat das Kind eben Pech gehabt und die Mutter kann in
Ruhe fortfahren, sich mit ihrem Smartphone zu beschäftigen?…(fey)
https://www.pressetext.com/news/20180703014

New York Times: Soziale Medien - Sucht und Machtausübung
Ziele und Ideologie der Digitalisierung
Im New York Times Magazin (16.04.2018) erschien ein bemerkenswerter Artikel mit dem
Titel: "Das Internet entschuldigt sich ...“ Selbst diejenigen, die unsere digitale
Welt gestaltet haben, sind entsetzt über das, was sie geschaffen haben. Eine
Aufschlüsselung dessen, was schief gelaufen ist - von den Architekten, die es gebaut
haben:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1302

Kinder demonstrieren gegen Handywahn der Eltern!
https://www.welt.de/vermischtes/video181467044/Handy-Eltern-Kinderdemonstrieren-in-Hamburg-fuer-mehrAufmerksamkeit.html?wtrid=newsletter.vermischtes..vermischtes..%26pm_cat
%5B%5D%3Dvermischtes&promio=81499.953098.4783994&r=469575350946
08&lid=953098&pm_ln=4783994

Junge Generation verzichtet eher auf Familie, Freunde und Sex, als
aufs Handy!
Millenials nennt man die Generation jener, die heute zwischen 15 und 25 Jahren alt sind.
Eine neue Studie fragt, was sie beschäftigt und was ihnen wichtig ist:
https://www.ief.at/oe-familie-millenials-verzichten-eher-auf-familie-freundeund-sex-als-aufs-handy/
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Sexualpädagogik: Bundesminister für Bildung möchte über alle
Anbieter und Materialen informiert werden…
Endlich schaut man wenigstens genauer hin…
https://www.ief.at/oesexualpaedagogik-bundesminister-fuer-bildungmoechte-ueber-alle-anbieter-und-materialen-informiert-werden/

Einer, der vielen Gründe, warum man nicht alles von sich ins Netz
stellen sollte…
Filmtipp: Pre-Crime
Der Sci-Fi-Film "Minority Report", in dem Verbrechen vorhergesagt werden können,
ist Realität: Bei der Methode "Predictive Policing" wird prognostiziert, wann und wo
ein Verbrecher zuschlägt. Gefüttert wird der Polizeicomputer dafür mit persönlichen
Informationen, die wir täglich freiwillig im Internet preisgeben. In Chicago, London oder
München arbeitet die Polizei längst mit der Analyse von Big Data - die Regisseure Monika
Hielscher und Matthias Heeder sind für ihren Dokumentarfilm um die halbe Welt gereist
und haben Menschen getroffen, die jeden Tag mit der Technologie zu tun haben bzw. sie
weiterentwickeln. Und sie sprachen mit Menschen, die Opfer von "Predictive Policing"
wurden. Wie viel Freiheit würden wir aufgeben, um dafür Sicherheit zu bekommen? Sind
Computern und Algorithmen wirklich die besseren Polizisten?
https://www.youtube.com/watch?v=DXoSMmlLtWU

Keine Smartphones und Tablets in Kinderhand!
Interview mit Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer
Welche Gefahren drohen?
Es gibt in Wahrheit KEINE Studien, die einen echten Nutzen dieser Geräte in der
Grundschule beweisen!
https://youtu.be/cn4M3ZYV5-o

Skandalös: Pro-Life: Geschlechtsselektion findet auch in
Österreich statt
IEF, 22.10.2018 – Durch immer präzisere und früher einsetzbare vorgeburtliche Tests
kann das Geschlecht des Kindes bereits in den ersten Schwangerschaftswochen erkannt
werden. In vielen Ländern führt das – trotz Verbot – zu steigenden Zahlen an
geschlechtsspezifischen Abtreibungen. Auch in Österreich.
https://www.ief.at/geschlechtsselektion-findet-auch-in-oesterreich-statt/

Väter sind wichtig!
https://www.ief.at/bonelli-betont-wie-wichtig-vaeter-in-der-erziehung-sind/
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Vernetztes „smartes“ Spielzeug als Spionagesender!
Vernetztes Spielzeug kann von Dritten für Lauschangriffe missbraucht werden. Durch
Sicherheitslücken in der Bluetooth-Verbindung könnten Fremde sogar Kontakt zum Kind
aufnehmen!
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/umwelthaushalt/spielzeug/vorsicht-bei-smart-toys-die-risiken-von-vernetztemspielzeug-29297

„Eingewöhnung in die Krippe“…
Ist es menschlich vertretbar, ein Kind wochenlang mit Angst und Verzweiflung zu
belasten? Womöglich den Eltern deshalb Vorwürfe zu machen?
https://www.fuerkinder.org/kinder-brauchen-bindung/experten-meinen/872eingewoehnung-in-die-krippe-meine-tochter-laesst-sich-nciht-beruhigen

Krippenbetreuung – unter welchen Bedingungen?
https://www.fuerkinder.org/kinder-brauchen-bindung/experten-meinen/869eingewoehnung-in-die-krippe

In der Kindheit werden die Weichen fürs Leben gestellt…
Bindung entsteht nicht von selbst…
https://www.fuerkinder.org/kinder-brauchen-bindung/experten-meinen/878in-der-kindheit-werden-die-weichen-fuers-ganze-leben-gestellt

Wie bin ich der/die geworden, der/die ich bin?
Dr. Franz Josef Köb
https://www.fuerkinder.org/kinder-brauchen-bindung/experten-meinen/879kindheitsgeschichten-wie-bin-ich-geworden-der-die-ich-bin
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Einfach zum Nachdenken
"Sei die Anomalie. Die Abweichung. Die Störung. Das Unbequeme. Das Andere. Die JunkDNA. Der eigensinnige Apfel, der irgendwohin fällt, nie aber in die Nähe eines Stammes
oder überhaupt irgendwelcher Bäume. Sei der Narr. Der Holzkopf. Der Depp der Runde.
Lass sie ihre Konsensköpfe über dich schütteln. Lass sie beschämt sein wegen dir. In
Verlegenheit geraten. Aus der Haut fahren. Sie werden dich beschimpfen. Lass sie
höhnen. Lass sie mit dem Finger auf dich zeigen. Lass sie lachen. Bleib standhaft gegen
ihren Spott. Bleib ihre Witzfigur. Bleib in ihren Augen der größte Versager. Ein Tiger
zerbricht sich nicht den Kopf über die Ansichten der Schafe. Geh weiter. Sei die Scharte
in ihrem Weltbild. In ihrer Normalität. Sie werden dich verabscheuen. Sie werden dich
fürchten. Und sie werden sich wünschen, wie du zu sein…"
David Icke

Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null – und das nennen sie
ihren Standpunkt.
A. Einstein

Von Natur aus gibt es eigentlich keine Konflikte – nur Konfliktangebote.
Verf. unbek.

(Nicht) lustig:
Nochmals, weil es so schön war…
Unser neues Leben mit Sprachassistenten!
https://www.youtube.com/watch?v=kty0xCgIYjA&feature=youtu.be

Ein Mensch kommt nach seinem Tod in den Himmel und trifft Gott.
Der Mensch fragt ihn: "Gott, warum lässt du das alles zu, die vielen Kriege, die vielen
Verhungernden, die vielen Missbräuche, die vielen armen Menschen, die viele Gewalt, die
vielen Leidenden auf der Erde, den Raubbau an der Erde, warum lässt du das alles zu?"
Da sagte Gott: "Das ist ja interessant, genau das gleiche wollte ich dich auch gerade
fragen, warum lasst ihr Menschen das eigentlich zu?"
(unbek. Autor)
Gesunder Menschenverstand ist kein Geschenk,
er ist eine Strafe. Denn man muss mit all denen klar kommen die keinen besitzen.
Facebook, Ernesto Schicht
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*********************************************
Zusammenstellung des Newsletters und Kontakt – Inhalte betreffend:
Dr. Gabriele Feyerer,
Genehmigung.

gab.fey@tele2.at

–

keine

Verwendung

der

Texte

ohne

Gabriele Feyerer ist Juristin, Journalistin und Autorin
von Büchern über Tibetische Medizin, indigene Naturheilkunde und Ernährungsthemen
erhältlich im Buchhandel und allen Online-Buchportalen.
Zuletzt erschienen:
Wirklich gut leben mit Milchallergie und Laktoseintoleranz – mehr verstehen
statt nur vermeiden
Jim Humble-Verlag 2018
Leseprobe: https://www.jim-humble-verlag.com/wirklich-gut-leben-mit-milchallergieund-laktoseintoleranz-576
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Wichtiger Hinweis:
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich damit einverstanden erklärt bzw. ihn über unsere
Homepage angefordert haben. Sollte dies nicht der Fall sein, lassen Sie es uns bitte kurz unter
beitritt@wfmtf.net wissen. Sie können den Empfang natürlich jederzeit unter derselben Mailadresse
oder unter einer der genannten Telefonnummern stornieren.
Haftungshinweis:
Es ist nicht die Absicht dieses Newsletters, Sie medizinisch zu beraten, Diagnosen zu stellen oder
Sie davon abzuhalten, zum Arzt zu gehen. In der Medizin gibt es keine Methode, die absolut und
bei jedem Menschen funktioniert. Nützen Sie die Informationen aus unseren Seiten nie als alleinige
Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen. Bei Beschwerden und Symptomen sowie für
Auskünfte, konsultieren Sie anerkannte Ärzte/Ärztinnen und anderes Fachpersonal oder eine
Apotheke. Nehmen Sie bitte keine Medikamente (Heilkräuter und andere Präparate eingeschlossen)
ohne Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Die Verfasserin bzw. der Herausgeber dieses
Newsletters übernehmen keine Verantwortung für ev. eingetretene Sach- oder Personenschäden,
welche auf diesen Informationen beruhen. Ebenso unterliegen die Informationen weiterführender
Links nicht der Verantwortung der Autorin oder der Herausgeber dieses Newsletters.
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