
Genialität ist unser Erbe, 
der freie Wille ist unsere Macht,  
und Unüberwindbares ist das  
Spielzeug der Seele.                                  Zitat von Christina von 
Dreien 

  

Jahresrückblick NATÜRLICH GSUND 2017 

Ein Jahr voller Optimismus, Freude und Zuversicht, gespickt mit ge-
wissen Anspannungen geht zu Ende. 

Im Januar starteten wir die Vortragsreihe mit Dr. A. Ilg in einer neuen 
Region; im Rest. Bildhus, Ricken. Der Anlass war sehr gut besucht, vie-
le Interessierte aus dem Zürcher Oberland nutzten die Gelegenheit in 
ihrer Nähe. Das war das erste Mal, dass die Medien auf uns aufmerk-
sam wurden und einen unwahren Artikel verbreiteten. Trotzdem war 
die Nachfrage so stark, dass wir bald darauf einen nicht im Jahrespro-
gramm vorgesehenen Vortrag in  der Wirkstatt Auboden in Brunn-
adern organisierten. Dort gerieten wir erneut in die Schlagzeilen, 
schafften wir es doch auf die Titelseite des Blicks. Zur gleichen Zeit 
durften wir zu einem Radiointerview antreten und machten unsere 
Erfahrungen mit den SRF-Leuten. Obwohl es nicht die beste Werbung 
war, steigerte sich das Interesse am Thema Impfaufklärung. Herr Ilg 
durfte in seiner Praxis und wir an unseren Vorträgen viele neue Ge-
sichter begrüssen. 

Im Mai engagierten wir Sandra Neff von der Wirkstatt Auboden, 
Brunnadern. Sie begeisterte die vielen ZuhörerInnen mit dem span-
nenden Thema, Prägung in der pränatalen Phase. 

Ruhig und gelassen genossen wir unsere wohlverdienten Sommerfe-
rien mit unseren Familien. Nach der Ferienzeit ging es wieder los mit 
Plakate aufhängen, Flyer drucken und verteilen, mailen usw. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön all denen, die uns behilflich sind und 
in ihrer Umgebung unsere Infos weitergeben. 

Der alljährliche Vortrag im Toggenburgerhof in Kirchberg war wiede-
rum gut besucht, ein Abend voller Fragen und Antworten.  



Zum Jahresabschluss stand der Erfahrungsaustausch mit Daniel Trap-
pitsch auf dem Programm, auch dieser Abend war sehr informativ. 
Herr Trappitsch klärte uns über die Impfpflichten in unseren Nachbar-
ländern auf und zeigte uns auf, wie wichtig die Freiheit der Impfent-
scheidung ist. Er hatte viele interessante Bücher und auch den neusten 
Film VAXXED (http://www.vaxxed-derfilm.de/) dabei. Es gibt sehr 
viele wissenschaftliche Informationen zum Thema, welche dringendst 
an die Öffentlichkeit gehören.  

Leider ist die Zeit immer noch nicht ganz reif dafür. Die grosse Unsi-
cherheit der jungen Eltern wächst, viele Kinder reagieren auf den ver-
schärften Impfplan.  

Holt euch Infos von beiden Seiten und nehmt euch die Zeit, die ihr für 
eine vernünftige Entscheidung braucht. „In der Regel kommen die Ba-
bys zur Welt um zu leben...“ , dies sagte meine Hebamme bei der Ge-
burt unseres ersten Sohnes, als es bei uns nicht wie gewünscht lief. 
Diese Aussage begleitete mich all die Jahre und stärkte das Vertrauen 
in die natürliche Gesundheit. In der heutigen Zeit braucht man Infor-
mationen und sehr viel Eigenverantwortung, um optimal durchs Leben 
zu gehen. Meine Erkenntnis ist, wenn sich das Immunsystem ungestört 
entwickeln kann, kommt man problemloser durchs Leben. Dies be-
obachten wir in so vielen Familien! Im Moment ist noch jeder Eingriff 
und Untersuch freiwillig, übernehmt Eigenverantwortung und schätzt 
selber ab, was ihr als Familie braucht. Anhand unserer Erfahrung ist 
weniger mehr!  

In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, NATÜRLICH GSUND-
heit und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr! 

 

Die NATÜRLICH GSUND Frauen 

 


