Seite 32 ŝ

Am Abend des Terroranschlags sitzen eine Freundin
und ich in einem Restaurant
nahe dem Schwedenplatz.
Wir möchten den Abend
vor dem Lockdown genießen. Einfach das Gefühl
bekommen, wir säßen in
der Toskana, und alles wäre
wie vor der Corona-Zeit.
Tatsächlich diskutieren
wir, wie sich dieser „Lockdown light“ auf unsere
Schüler auswirken könnte.
Arbeiten wir doch beide an
„Brennpunktschulen“. Viele
Kinder und deren Familien
trifft die Corona-Krise besonders stark.
Wir besprechen gerade,
wie viele Schüler derzeit in
ihre Parallelwelten abdriften, als plötzlich völlig
aufgelöste Menschen ins
Lokal stürzen und die Tür
verriegelt wird. Von 8 bis 3
Uhr morgens herrscht Totenstille im Restaurant.
Manche Leute weinen.
Draußen ist Lärm. Irgendwann sagt meine Freundin:
„Bitte lass es keinen Exschüler sein.“
An diesen Satz denke ich
immer noch. Gerade weil
nun zahlreiche Informationen über den Täter öffentlich werden. Die Gefahr der
Radikalisierung muslimischer Schüler ist real.
Oftmals bemerken dies
Eltern, für die ihr Sohn der
geliebte Prinz ist, erst viel
zu spät. Vielleicht sind sie
auch froh, wenn ihr Kind
eine Moschee besucht und
seine Zeit nicht in Bars
verbringt. Bis der junge
Mann die Menschen, die
diese Bars besuchen, so
sehr hasst, dass er sie töten
möchte.
Wir haben das Problem
des radikalen Islams zu
lange nicht ernst genommen. Selbst wenn jemand
auffällig wurde. Vielleicht
verstehen wir es jetzt.
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Die Naturheiltherapeutin Friederike Mathis
aus Bregenz lebt seit zehn Jahren ganz ohne
schulmedizinische Medikamente. In ihrem
Buch „Natur wirkt“ beschreibt sie bewährte
Hausmittel und ergänzt diese mit den besten
Akutmitteln der Homöopathie.
eit ihrer Kindheit hat
Mathis durch ihre
Mutter eine wertschätzende Haltung
gegenüber der Heilkraft der
Pflanzen erlernt. Dieser
Pflanzenmedizin unserer
Vorfahren hat sie sich nun
in Buchform gewidmet:
Was hilft bei Zahnschmerzen? Wann wird
Fieber gefährlich? Wie
stärke ich mein Immunsystem? Die Autorin lädt
ihre Leser ein, die im
Buch beschriebenen Beschwerden mit bewährten Hausmitteln und
den besten Akutmitteln
der Homöopathie mit
Hausverstand auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln und Sicherheit zu gewinnen. „Ich
selbst lebe seit zehn Jahren
ganz ohne schulmedizinische Medikamente. Da gehört sicher Glück dazu, denn
in bestimmten Fällen führt
an ihnen selbstverständlich
kein Weg vorbei – aber dahinter steht auch ein starker
Wunsch nach Eigenverantwortung und nach einem unabhängigen Urteil“, verleiht
sie ihrer Überzeugung Nachdruck. Der alltagstaugliche
Ratgeber gäbe Antwort auf
die Frage, „welches pflanzliche Mittel auf sanfte Weise
hilft“, und es unterstütze die
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Dieser alltagstaugliche
Ratgeber gibt Antworten
auf die Frage, welches
pflanzliche Mittel auf
sanfte Weise hilft.
Friederike Mathis

Friederike Mathis hat ihr
Wissen um die
Heilkräfte der Natur in
ein Buch gepackt.
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Die Bregenzer Naturheiltherapeutin Friederike Mathis
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Menschen dabei, handlungsfähig zu bleiben.
In ihrer ganzheitlichen
Naturheilpraxis nahe dem
Harder Bodenseeufer begleitet Mathis seit anderthalb
Jahrzehnten Menschen, die
sich unsicher fühlen, Ängste
haben oder einfach nur gestresst sind – und zwar nicht
nur mittels manueller Behandlungen, sondern auch
in Form von orientierenden
Gesprächen. Ihr Buch „Natur wirkt“ spiegelt ihre Auffassung dessen wider, was
Gesundheit und was Heilung ist: „Entstanden durch
viele Gespräche mit betroffenen Menschen, immer mit
dem Blick auf das Ganzheitliche, bietet mein Einmaleins der Gesundheit einfache Lösungen an – und das
bewusst ohne Fremdworte
und Fachjargon, um Schwellenängste abzubauen. “
Sandra Nemetschke

§ Verkühlung, Grippe

oder Corona?

Unterscheiden sich die
Symptome, und wie
lassen sie sich lindern?
§ Bewegung: Motor

fürs Herz

Eine Reha in Groß
Gerungs macht
„Pumpen“ wieder fit.
§ HIV-Tests jetzt

wichtiger denn je

Und zwar für
bestmögliche
Therapie. Schwerer
auszurotten: die
Stigmatisierung.

