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ALETHEIA Newsletter Juli 2022 – besuchen Sie unsere
Website im neuen Ginkgo-Kleid
ALETHEIA eine Göttin auf stürmischer See bestimmt ihren eigenen Kurs

Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer von ALETHEIA,
Es freut uns sehr, Ihnen kurz vor unserem zweijährigen Jubiläum die neue Webseite vorzustellen. Nach zwei Jahren auf stürmischer See war es Zeit, eine Standortbestimmung
vorzunehmen und diese auch in der neuen Website sichtbar zu machen.
Wir haben uns deshalb nochmals intensiv damit auseinandergesetzt, für welche Werte
ALETHEIA im Kern steht und bei welchen Zielen ein sanfter Richtungswechsel vorgenommen werden soll. Das Licht des Leuchtturms an dem wir uns so gut als menschenmöglich
orientieren, heisst weiterhin Wahrheit, Menschlichkeit und Evidenz in Medizin und Wissenschaft.
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War ALETHEIA nach der Gründung vor allem damit beschäftigt, sich im willkürlichen Massnahmensturm der Schadensbegrenzung und Aufklärung zu widmen - zu reagieren - hat sie
das Ruder trotz einer in Seenot geratenen Gesellschaft früh selbst in die Hand genommen
und agiert zunehmend selbstbestimmt. ALETHEIA will Flaggschiff für eine Renaissance der
Grundversorgermedizin und Vorreiterin für ein menschenwürdiges Gesundheitswesen sein.
Die magnetische Kraft des Leuchtturms hat sehr vielen Menschen Orientierung und
Hoffnung gegeben und ihnen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. War die Göttin zuerst
einigermassen einsam unterwegs, segeln in ihrem Schiffsverband inzwischen fast 9000
Mitreisende und 27 Regionalschiffe. Nicht zu vergessen all die befreundeten Schiffe.
Irgendwie sitzt die ganze Menschheitsfamilie letzten Endes im selben Boot.
Dank Menschen wie Ihnen an Bord ist ALETHEIA Realität geworden und lebendig geblieben.
Wir sind immer wieder bewegt, was in sehr kurzer Zeit entstanden ist.
Ihnen gebührt ein riesengrosses und herzliches Dankeschön für jegliche ideelle und
finanzielle Unterstützung oder Ihre Arbeit für ALETHEIA.
Auch gilt unser tief empfundener Dank all jenen Menschen, die seit zwei Jahren das Herz
und die Seele von ALETHEIA ausmachen und die - wie uns scheint - schier übermenschliche
Arbeit geleistet haben: den Gründermüttern und - Vätern, den Mitgliedern des Vorstandes,
den Regionalgruppen und ganz besonders ihren zwei Koordinierenden, der Wissenschaftsund Visionsgruppe, den Menschen unserer Geschäftsstelle und nicht zuletzt auch der
Agentur, mit der wir den Weg zur neuen Website beschritten haben.
Ihr Redaktions- und Webteam
Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Entdecken der neuen Website.
ALETHEIA – Webseite: ursprüngliche Werte im neuen Kleid
Die wichtigsten Neuerungen:






Verbesserte Übersicht und Auffindbarkeit der Themen
Stärkere Gewichtung von ressourcenorientierten und gesundheitsstärkenden Themen;
der Hilfe zur Selbsthilfe. Dem Thema Aufklärung widmen wir weiterhin den gebührenden Platz
Sichtbarmachen der menschlichen Erfahrungen in dieser Zeit der grossen Umwälzungen, z.B. mittels der neuen Rubrik „Menschen und ihre Geschichten“
Möchten auch Sie Ihre Geschichte bei uns erzählen? Gerne veröffentlichen wir sie!
Beachten Sie dabei Folgendes.
Neu gibt es auch eine französische und eine italienische Seite.
Wir bitten um Verständnis, dass wir diesbezüglich noch im Aufbau begriffen sind und
vorerst nur wenige Inhalte zur Verfügung stehen.
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ALETHEIA begegnet uns weiterhin in einem Kleid aus Ginkgoblättern. Einfach etwas
frischer und klarer: ursprüngliche Werte im neuen Kleid eben.
Sowohl das Autorinnen- und Autorenteam als auch das Webteam erweitern sich ständig.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine breitere Themenpalette anzubieten und auch den
Rhythmus der Veröffentlichungen zu erhöhen.
Die Ruhe trügt – ALETHEIA bleibt wach
Viele mögen Wörter, die mit «Co» beginnen, nicht mehr hören. «Co-Wörter» haben in den
vergangenen zwei Jahren einige Gehirnwindungen k.o. geschlagen. Die Ruhe ist verdient.
Sie ist jedoch trügerisch und ALETHEIA bleibt wach.
Wie die Spiele der Globalisten genau weitergehen, ist nicht ganz absehbar, dass sie weitergehen, ist offensichtlich.
Dass der Druck für «Massnahmen» nun wieder erhöht werden soll, zeigt zum Beispiel
das Schreiben der FMH vom 22. Juni an alle Ärztinnen und Ärzte: trotz (noch?) fehlender
politischer Unterstützung empfiehlt der Berufsverband der Schweizer ÄrztInnen das Tragen
von Masken in Praxen. ALETHEIA hat dies zum Anlass genommen, der FMH die unwissenschaftliche Faktenlage für diese Empfehlung aufzuzeigen und um Antwort bis zum 15. Juli
gebeten. Lesen Sie den gesamten Schriftwechsel.
In ihrem Beitrag «Cui bono» stellt Kati Schepis die wohl wichtigsten zwei Fragen in Krisenzeiten: wem nützt es und auf welche Seite stelle ich mich?
Die Frage, auf welche Werte ÄrztInnen sich berufen, stellt auch Dr. med. Andreas Heisler in
seinem eindringlichen Videoaufruf. Der Gründer von ALETHEIA appelliert an Ärztinnen und
Ärzte, sich wieder an ihren abgelegten Berufseid zu erinnern und Farbe zu bekennen.
Gerade kürzlich musste eine weitere aktive ALETHEIA-Unterstützerin, Dr. med. Ruke Wyler,
den behördlichen Totalitarismus erfahren. Lesen Sie hierzu den Beitrag.
Der direkte Draht zu ALETHEIA
ALETHEIA Beratungstelefon 0900 222 500 (CHF 1.90/Minute)
Seit Sommer 2020 wurden in Hunderten von Stunden ehrenamtlicher Arbeit Fragen beantwortet, Fachleute und unabhängige Informationen vermittelt und auch emotional viel aufgefangen. Nun steht seit Kurzem das Beratungstelefon zur Verfügung, das sehr rege genutzt wird.
Es ist offen von Montag bis Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr.
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Unsere Beraterinnen und Berater sind erfahrene Gesundheitsfachpersonen mit direkter
ärztlicher Unterstützung. Sie stützen ihre Aussagen auf wissenschaftliche Arbeiten, die von
ALETHEIA geprüft und für ausgewogen befunden wurden.
Aufbau und Unterhalt des Beratungstelefons sind mit hohen Kosten verbunden. Wir sind
deshalb auf finanzielle Unterstützung angewiesen und haben uns für eine kostenpflichtige
Telefonnummer entschieden. Zusätzlich verwenden wir jedoch auch Spendengelder zur
Finanzierung dieses wichtigen Drahtes zu ALETHEIA und danken Ihnen für Ihre
Spende.
Mehr Informationen zum Beratungstelefon finden Sie auf unserer Website.
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Sommerzeit und grüssen Sie herzlich,
Ihr ALETHEIA-Team

