ALETHEIA Newsletter November 2021
für Gesundheitsfachmenschen und Ärzte
Liebe Gesundheitsfachmenschen der ALETHEIA
Es kann nicht genug wiederholt werden: «Geimpfte» und «Ungeimpfte»
können genau gleich ansteckend sein und auch gleichermassen erkranken. Wir
stehen nicht vor einer Überlastung des Gesundheitssystems weil zu viele
«Ungeimpfte»
erkranken,
sondern
weil
das
Personal
unseres
Gesundheitssystems über Jahre und sogar während der „Pandemie“
ausgedünnt wurde und nun zusätzlich denjenigen Gesundheitsmenschen ein
Stellenverlust droht, die sich den unwirksamen und unsicheren "Impfstoff"
nicht spritzen lassen. Die traurige Wahrheit: Unzählige mussten ihre Stellen
deswegen bereits aufgeben und fehlen nun, um kranke Menschen zu pflegen.
Vor diesem Scherbenhaufen bleiben wir nicht tatenlos stehen. Wir werden
nicht müde, die wahren Ursachen der gegenwärtigen Missstände zu benennen.
Zudem ist es unsere Hoffnung und Zuversicht, dass die unbeschäftigten
Gesundheitsfachmenschen bald im Rahmen neuer, tragfähiger und
ganzheitlicher Gesundheitsstrukturen ihren Berufungen werden nachgehen
können.
Aktuelles:
Ein grosses DANKESCHÖN TUUUSIG an alle jene von euch, welche an dem
nebligen Sonntag vor rund 2 Wochen in die Innerschweiz gereist sind. Für das
Hinstehen und aktiv mitwirken beim Video-Dreh. Das Video ist ein voller Erfolg
und transportiert unsere wichtige Botschaft in die ganze Welt!
https://aletheia-scimed.ch/Pflegende-und-Gesundheitsfachmenschen-sagenNEIN-zum-Covid-Gesetz-am-28-11-2021

Nachfolgend die wichtigsten Informationen rund um ALETHEIA:
ALETHEIA passt die Organisationsstrukturen an
• ALETHEIA ist mittlerweile stark gewachsen, so dass ihre Strukturen eine
Anpassung und eine Klärung der verschiedenen Aufgaben brauchen.
Durch diese Anpassungen wird sich ALETHEIA den Herausforderungen
der Zeit - gemeinsam mit euch, all ihr lieben Unterstützer - auch in
Zukunft stellen können.
Die Herausforderung für uns alle
• Die Ideen und Entwicklungen des gegenwärtigen Gesellschaftssystems
sind wohl für uns alle sehr fragwürdig. Die einen von euch haben schon
länger grosse Fragezeichen und die andern beginnen erst jetzt vieles zu
hinterfragen. Wir alle haben unser eigenes Tempo und das ist in Ordnung
so.
• ALETHEIA bietet uns als Netzwerk eine grosse Unterstützung und viel
Rückhalt. Gleichzeitig sind wir alle selbst persönlich gefordert, uns zu
positionieren und uns für unsere individuellen und
gesamtgesellschaftlichen Überzeugungen und Visionen einzusetzen.
• Eine aktuelle Stellungnahme von ALETHEIA zur gegenwärtigen Situation
findet ihr hier:
https://aletheia-scimed.ch/ALETHEIA-Medienkonferenz-vom-Freitag-12November-2021
SOS Gesundheitsberufe und hospitals4humanity
• SOS-Gesundheitsberufe und Hospitals4Humanity sind zwei grosse Player
im politischen Kampf um die persönliche Integrität am Arbeitsplatz.
ALETHEIA ist mit beiden Organisationen im Austausch und Kontakt.
• SOS-Gesundheitsberufe https://sos-gesundheitsberufe.ch/
ist für alle diejenigen da, die eigene Praxen haben oder freischaffend
sind.
• hospitals4humanity https://hospitals4humanity.ch/
setzt sich für alle Menschen in einer Gesundheitsinstitution (Klinik,
Spitex, Heim) ein.
H4H AUFRUF: Du arbeitest im Gesundheitswesen, verweigerst die CovidTests und wirst deswegen schikanös behandelt, diskriminiert oder man
droht dir gar mit der Kündigung? Du möchtest das nicht hinnehmen?
Dann melde dich jetzt bei uns über das nachfolgende online Formular.

https://hospitals4humanity.ch/2021/11/14/aufruf-fuer-betroffene/
Wichtig: ALETHEIA bietet keine Rechtsberatung an, jedoch eine
Vermittlung zu einem Rechtsbeistand bei einer Prozessierung.
Die tägliche Kraftquelle von ALETHEIA!
• Der Link für unseren Telegram-Kraftquelle-Kanal ist:
https://t.me/joinchat/9jvnrohL7MEyNzQ8
• Der Kraftquelle-Kanal wird moderiert von Renate Lehnherr.
• Motto: Hier leben wir bereits die neue Welt! Hier sind alle
Herzensmenschen willkommen!
Regionalgruppen Update
• Die Regiogruppen sollen unbedingt weiter interdisziplinär regional
aufgebaut bleiben und die Vernetzung vor Ort intensivieren.
• Dank dem grossartigen Einsatz von den Admins können sich
Gesundheitsmenschen jetzt bereits in 22 Regionen der Schweiz
vernetzen: Aargau, Basel, Bern-Emmental, Bern-Oberland West & Ost,
Bern-Mittelland, Bern-Seeland, Deutsch-Fribourg, Glarus, Graubünden,
Jura, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Ticino,
Thurgau, Wallis, Werdenberg-Lichtenstein, Zug, Zürich
• Bei Interesse an einer der bereits existierenden Regionalgruppen meldet
euch bitte mit Namen/Mailadresse/Ort und gebt an, ob ihr aktiv
(Mithilfe) oder passiv (Teilnahme) dabei sein wollt. Unterstützer sein
reicht vollkommen. Sendet eure Regiogruppenanfragen an:
regiogruppe@aletheia-scimed.ch
• Fehlt eure Region? Werdet aktiv und meldet euer Interesse an der
Gründung einer neuen Gruppe und/oder an der Admin-Aufgabe bitte an
den Regionalgruppen-Koordinator:
samuel.peter@aletheia-scimed.ch
Themengruppen Update
• Ein Weg, um Visionen und Projekte in die Tat umsetzen zu können sind
Themengruppen. Deshalb hat ALETHEIA Vernetzungsstrukturen
aufgebaut, um Menschen in Themengruppen zusammenzubringen und
zu unterstützen.

• Falls ihr Interesse an der Teilnahme bei einer Themengruppe habt oder
eine neue Themengruppe gründen wollt, meldet euch bitte bei euren
persönlichen RegiogruppenleiterInnen. Dort bekommt ihr auch
Informationen, welche Themengruppen bereits existieren.
Rundheruminfos
• Falls ihr anderen Gesundheitsfachmenschen von ALETHEIA erzählt und
diese Menschen Interesse haben, sich als UnterstützerIn zu melden, so
ist dieser Link eine schnelle Möglichkeit:
https://aletheia-scimed.ch/Mitmachen
• Ansprech- und Kontaktmensch für euch, liebe Menschen aus der
«GesundheitsFachMenschen-Gruppe», ist Eliane Hänggi-Studer.
Einfach eine Mail an: eliane.haenggi@aletheia-scimed.ch
Und zuletzt
Ein berühmtes Sprichwort sagt, dass die ganze Dunkelheit der Welt das Licht
einer einzigen Kerze nicht auslöschen kann. Bedenken wir, wie viele Lichter
bereits in die Dunkelheit hinausragen und wie es immer mehr werden, so möge
- neben all den schweren Informationen und Neuigkeiten, die täglich auf uns
einprasseln - doch immer auch Platz sein für Freude über die Helligkeit, die
allerorts auch durch uns aufscheinen darf.
Schön, dass es euch gibt, ihr wunderbaren Licht-Menschen! Werdet
Leuchttürme für alle Menschen welche Orientierung brauchen, wir sind eine
Menschheitsfamilie und halten zusammen.
HerzUmarmunG Eliane, Samuel und ALETHEIA-Team💞
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