1. ALETHEIA-Newsletter Oktober 2020
Liebe Freundinnen und Freunde ALETHEIA‘s
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer
Im Sommer 2020 wurde das Schweizer Netzwerk ALETHEIA – Medizin und Wissenschaft
für Verhältnismässigkeit ins Leben gerufen und es haben sich uns bereits rund 80
Ärztinnen, Ärzte und Wissenschaftler/innen sowie ebensoviele Personen aus den
verschiedensten Gesundheitsberufen angeschlossen. Darüber freuen wir uns sehr.
Seither haben Sie wenig von uns gehört, was aber nicht bedeutet, dass wir untätig
gewesen wären. Das Gegenteil ist der Fall: Wir waren sehr aktiv und haben uns an
verschiedenen Stellen engagiert. Wir haben recherchiert, Menschen vernetzt, Briefe
an Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Schulwesen geschrieben, waren
an Kundgebungen aktiv dabei (Reden), haben uns an Informationsveranstaltungen
für die Bevölkerung engagiert, Interviews gegeben und vieles mehr. Da alle von uns –
nebst ihrem ohnehin schon ausgefüllten Berufsalltag – ehrenamtlich für ALETHEIA
arbeiten, ist es nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bringen.
Informationsflut
Tagtäglich hören wir von den „Fallzahlen“, erfahren von verschiedene Quellen, wo
sich Menschen mit dem Virus infiziert haben sollen, werden ermahnt, uns solidarisch
zu verhalten und brav die Masken zu tragen, um uns und unsere Nächsten zu
schützen. In dieser für uns alle besonderen und schwierigen Zeit ist es nicht einfach,
den Überblick zu behalten. Welche Informationsquellen sind seriös, welche
Nachrichten sind glaubwürdig, wem sollen und können wir überhaupt noch
vertrauen? Die Corona-Krise verdeutlicht, wie wichtig es ist, selber zu denken und sich
ein eigenes Bild zu machen. Dies bedeutet aber auch, selber zu recherchieren, sich
Informationen über alternative Quellen zu beschaffen, diese zu reflektieren und auch
diese ebenso kritisch zu hinterfragen und nicht einfach alles zu glauben, was uns die
Mainstream-Medien tagtäglich ins Haus liefern. Hierbei möchte ALETHEIA Sie
unterstützen. Gleichzeitig engagieren wir uns für eine ehrliche Medizin und
Wissenschaft, für Aufklärung und für einen demokratischen, wissenschaftlichen
Diskurs.
Die ALETHEIA-Website ist online
Wir freuen uns, Ihnen nun endlich unsere Website ALETHEIA– Medizin und Wissenschaft
für Verhältnismässigkeit präsentieren zu können. Unter https://aletheia-scimed.ch
(scimed steht für „science“ – also Wissenschaft auf Französisch und „Medizin“) finden
Sie weiterführende Informationen zu aktuellen Gesundheitsfragen – momentan
natürlich insbesondere rund um die Corona-„Pandemie“.
Bitte melden Sie sich online an
Um uns die Daten- und Mitgliederverwaltung zu erleichtern und um Sie in Zukunft
schneller und effizienter informieren zu können, stellen wir auf unserer Website ein
Tool zur Erfassung Ihrer Personalien zur Verfügung. Auf der Startseite finden Sie den
„Mitmachen“-Button. Wichtig: Wir bitten Sie, auch wenn Sie sich bereits früher bei uns
angemeldet hatten, sich (noch einmal) über die Website zu registrieren. Nur so

können wir sicherstellen, dass Sie auch wirklich in unsere neue Adress-Datenbank
aufgenommen werden. Gleichzeitig haben Sie auch die Möglichkeit, sich für unseren
Newsletter anzumelden und somit regelmässig informiert zu werden.
Vereinsgründung
Inzwischen wurde ALETHEIA – Medizin und Wissenschaft für Verhältnismässigkeit als
Vorstandsverein gegründet; das bedeutet, dass Sie nicht Mitglied eines Vereins
werden (müssen), sondern ganz einfach als Unterstützer/in oder Sympathisant/in bei
uns mit dabei sind. Es entstehen Ihnen aus Ihrer Anmeldung auch keine Kosten. Wir
verzichten bewusst auf einen Mitgliederbeitrag, freuen uns allerdings über Spenden,
damit wir unsere Veranstaltungen und Aktionen, deren Kosten wir bisher selber
getragen haben, auch in Zukunft „stemmen können“.
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Newsletter teilen – bei uns sind nicht nur Ärztinnen,
Ärzte, Wissenschaftler/innen und Gesundheitsfachpersonen herzlich willkommen,
sondern alle interessierten und gleichgesinnten Personen, unabhängig von Beruf,
Herkunft und politischer Gesinnung.
Spenden
Spenden zur Finanzierung unserer Aktionen sind sehr willkommen – da wir uns bislang
ausschliesslich privat finanzieren. Einen „Spenden“-Button finden Sie ebenfalls auf
unserer Startseite. Wir danken Ihnen von Herzen.
Herzliche Grüsse
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