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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!

*********************************************

Kinder sprechen nur noch mit dem Handy…
54 Prozent der befragten Eltern sind besorgt, was den Konsum von Smartphone, Tablet
und Co angeht. Und sie haben allen Grund…
https://www.pressetext.com/news/20190211012

Kinder sind heute nicht mehr Teenager, sondern Screenager!
Es gibt bereits Kinder, die Buchseiten durch Wischen umblättern wollen, oder die
Memorykarten antippen, statt sie umzudrehen! Doch was kann man tun?
https://www.coopzeitung.ch/themen/familie/2019/hilfe-mein-kind-ist-einscreenager--188209/?ccmp=_1:KW2019-07908660_2:coopzeitung_3:ext_4:em_5:Newsletter_6:NLCZ1907Screenager_8:006_9:DE

Intelligentes Wohnen mit Tücken
Vernetzte und übers Internet gesteuerte Geräte in der Wohnung machen das Leben
bequemer, schützen vor Gefahren und sparen Energie – auf Datensicherheit wird meist
vergessen. AK-Studie zum Download.
https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/wohnen/Intell
igentes_Wohnen_mit_Tuecken.html
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Pflegenotstand: nur durch Ausbau mobiler Pflege zu beheben…
https://www.ief.at/oe-pflege-der-ausbau-mobiler-pflege-als-antwort-auf-denpflegenotstand-in-oesterreich/

Warum der Mainstream oft in die falsche Richtung fließt…
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kolumne-von-sibylle-krause-burgerder-mainstream-fliesst-oft-in-die-falsche-richtung.888614b0-8775-4451-b6792e6d22291a9a.html

Interessanter Beitrag zur Abtreibungsdebatte:
https://epaper.zeit.de/article/2f41e00b246ef9f183f6a12ca8a900bf4b87a464b
3219f19a6fd5302d4381f2d

Kontaktabbruch – wenn Kinder nicht mehr mit den Eltern reden…
Vollständiger Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern ist ein
traumatisches und unterschätztes Phänomen unserer Zeit.
https://www.beobachter.ch/familie/kontaktverlust-wenn-eltern-und-kindernicht-mehr-miteinander-reden

Familie: Kinderkriegen verringert enorm das Sterberisiko
Ein österreichischer und ein portugiesischer Forscher kamen zum Schluss, dass sich
Elternschaft positiv auf die Lebenserwartung auswirke – sogar mehr als ein hoher
Sozialstatus oder das Einkommen.
https://www.ief.at/oe-familie-kinderkriegen-verringert-enorm-dassterberisiko/

Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland: ein krisensicheres
Geschäftsmodell!
Gestatten? Ich bin das Jugendamt….und meine Haupteinnahmequelle ist die
Inobhutnahme…
https://connectiv.events/kinder-und-jugendhilfe-in-deutschland-einkrisensicheres-geschaeftsmodell/
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Schweiz: Erschöpfte Eltern
Mutter und Vater ist man ein Leben lang. Für die meisten Eltern ist diese unkündbare
Aufgabe ein Segen, manche leiden aber darunter, ständig verfügbar sein zu müssen.
Fachleute stellen fest, dass Erschöpfungssymptome bei Eltern häufiger werden.
https://www.coopzeitung.ch/themen/familie/2019/erschoepfte-eltern207032/?ccmp=_1:KW2019-191002301_2:coopzeitung_3:ext_4:em_5:Newsletter_6:NLCZ1919Elternburnout_8:006_9:DE

Studie: Soziale Isolation kann krank machen
In Österreich leben 1,46 Millionen Menschen alleine, 33 Prozent sind über 65 Jahre alt
Mehr und mehr Menschen leben allein – auch in Österreich…Vor allem ältere Menschen
leben zunehmend ohne Familie.
Die steigende Zahl der Einpersonenhaushalte kann mit mehr psychischen Erkrankungen
einhergehen.
http://www.imabe.org/index.php?id=2625

Beiträge auf www.fuerkinder.org:

Kinder in die Krippe zwingen?
Meine Tochter lässt sich nicht beruhigen…
https://fuerkinder.org/blog/eingewoehnung-in-die-krippe/

Kinder und die digitale Revolution:
https://fuerkinder.org/blog/was-macht-die-digitale-revolution-mit-kindern/
https://fuerkinder.org/blog/was-macht-die-digitale-revolution-mitschulkindern/

Smartphone statt Blickkontakt?
https://fuerkinder.org/blog/smartphone-statt-blickkontakt/

Mutterliebe und Stressempfindlichkeit:
https://fuerkinder.org/blog/mutterliebe-gegen-stress-und-seine-folgen/
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Ein Leben im falschen Leben
Prof. Hans-Joachim MaazEs läuft etwas grundsätzlich falsch in unserer Gesellschaft.
Hans-Joachim Maaz, 74, Psychotherapeut und ehemaliger Chefarzt einer
psychosomatischen Klinik in Halle, beschreibt diese Entwicklung als „falsches Leben“
und „Normopathie“. Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ erläutert er, was er damit
meint. (…) Ein Aspekt ist die Warnung vor zu frühem Krippenbesuch…
https://fuerkinder.org/blog/leben-im-falschen-leben/

Irrweg Frühförderung
Eltern entwickeln oft einen unangemessenen Ehrgeiz stellvertretend für ihre Kinder.
Stellvertretend oft auch für die eigenen verpassten Chancen und Sehnsüchte.
„Frühförderung bringt nichts“, so der Neurobiologe Prof. Dr. Ralph Dawirs. „Kinder
brauchen keine Förderung, sondern ein vernünftiges Umfeld.“ Als Baby sind das zunächst
einmal die Erfüllung ihrer Bedürfnisse, die Sicherheit, nicht allein gelassen zu werden und
viel Körperkontakt.
https://fuerkinder.org/blog/fruehfoerderung-ein-irrweg/

„Elfenkinder“ – die Empfindsamen…
https://fuerkinder.org/blog/ich-nenne-sie-elfenkinder/

Stillen ist wichtig:
https://fuerkinder.org/blog/schutz-und-foerderung-des-stillens/

Einfach zum Nachdenken
Man muss den Dingen die eigene, stille ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen
kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann, alles ist austragen –
und dann gebären. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt
man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten
hinein.
Rainer Maria Rilke
Der Nachteil der Demokratie ist, dass sie denjenigen, die es ehrlich mit ihr meinen, die
Hände bindet. Aber denen, die es nicht ehrlich meinen, ermöglicht sie fast alles.
Václav Havel
Der Wald wächst lautlos – nur ein fallender Baum macht Krach.
Tibetisches Sprichwort
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(Nicht) lustig
Drei Hühner…eine tragische Geschichte
Eine Bäuerin hatte 3 Hühner, die legten ihre Eier immer in das gleiche, gemeinsame
Nest. Leider waren aber jeden Tag nur 2 Eier zu finden.
Die Bäuerin entschloss sich, die Sache zu beobachten. Das Resultat war eindeutig:
Zwei Hühner kamen immer laut gackernd vom Nest, das dritte, immer dasselbe, schlich
sich leise davon. Der nötige Entschluss war schnell gefasst und das stille, bescheidene
Huhn landete im Suppentopf. Am nächsten Tag aber kam die Überraschung: Die Bäuerin
fand nur noch ein Ei im Nest!
Aus dieser Geschichte können folgende Schlüsse gezogen werden:
Manche gackern, obwohl sie keine Leistung vollbringen oder aber:
Leistungen zu erbringen, ohne zu gackern, kann lebensgefährlich sein!
Quelle: info@initiative.cc

Der Affenvater betrachtet entsetzt sein Neugeborenes…
Daraufhin die Affenmutter: „Mach dir keine Sorgen. Am Anfang sehen sie alle aus wie
Menschen, aber das gibt sich mit der Zeit.“
„…Es erzählte ein Dichter die Geschichte von dem chinesischen Poeten, der einige Feinde
hatte, die ihm seine Hütte niederbrannten.
Da sagte der Chinese: Jetzt verdeckt nichts mehr den Mond.“

*********************************************
Zusammenstellung des Newsletters und Kontakt – Inhalte betreffend:
Dr. Gabriele Feyerer, gab.fey@tele2.at – keine Verwendung der Texte ohne
Genehmigung.

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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