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Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, denn genau jetzt halten Sie unsere „neue“ Zeitung in Ihren 
Händen und wir sind sehr gespannt, ob Sie Ihnen gefällt. 
Unser langjähriger Redakteur Karl Beller, hat nach 25 Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand 
angetreten und bei dieser Gelegenheit wollen wir uns recht herzlich für die Erstellung unzähliger 
Ausgaben unserer Zeitung bedanken. Danke auch für seine absolute Zuverlässigkeit, sowie für die 
Geduld die er oft mit uns bei den Redaktionssitzungen haben musste!!! Ebenso bedanken wir uns 
für seine Kassiertätigkeit bei unseren Vorträgen und wünschen Ihm auf diesem Weg viel Gesundheit 
und nur das Allerbeste. 
Gleichzeitig begrüßen wir recht herzlich unseren neuen Redakteur Wolfgang Haidvogel, der ab jetzt 
für die Erstellung der Zeitung verantwortlich ist. Nach so vielen Jahren wollten wir unser 
Erscheinungsbild ein bisschen auffrischen, wobei wir aber inhaltlich nicht viel ändern wollten, 
sondern bei unseren bewährten Themen bleiben. Obwohl wir den Fokus, aufgrund der derzeitigen 
Krisenlage, schon etwas auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ legen wollen, denn es ist wichtiger denn je gerade 
auch im gesundheitlichen Bereichen sich selbst helfen zu können. Welche Themen wären für Sie 
wichtig in unserer Zeitung? Worüber würden Sie gerne mehr informiert werden? 
Gerne können auch Sie uns jederzeit Artikel zukommen lassen, die wir in unserer Zeitung abdrucken 
sollen. 
Neben unserer „neuen“ Zeitung haben wir aber noch mehr positive Nachrichten für Sie: Dr. Gerhard 
Weiland, Arzt, Homöopath und Stressmaster steht uns ab jetzt als ärztlicher Berater zur Verfügung. 
Wir heißen Ihn in unserem Präsidium herzlich willkommen und freuen uns auf einen ganzheitlichen 
Ansprechpartner für unsere wichtigen Themen wie Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und 
Therapiefreiheit. Mit Dr. Weiland wollen wir uns auch wieder mehr der Homöopathie widmen und so 
beginnen wir mit einer neuen Rubrik in unserer Zeitung unter dem Thema „Homöopathie für den 
Alltag“. Aber ich habe noch mehr positive Überraschungen für Sie: Ich darf Sie schon jetzt zu 
unserem Herbstvortrag einladen, der aufgrund der vieler Coronaverschiebungen leider erst am  
20. November 2021 stattfinden wird. Hauptsache ist, er findet statt!!! 
Unser ärztlicher Berater Dr. Gerhard Weiland wird uns zum Thema „Starke Abwehrkräfte in 
Krisenzeiten“ wertvolle Tipps zum Gesundwerden und Gesundbleiben geben und wir werden 
gemeinsam Wege aus der Krise suchen. Ich freue mich schon sehr darauf Sie wiederzusehen (Mehr 
zum Vortrag lesen Sie im Blattinneren). 
Ich hoffe, ich hatte jetzt einige positive Punkte für Sie die Sie aufheiterten, denn leider hat uns diese 
Krise noch immer völlig im Griff und unsere Welt befindet sich in einem riesigen Umbruch. Neue 
unsinnige Richtlinien bestimmen unseren Alltag. Das Thema Impfen ist übermächtig und wir werden 
mit einer unerprobten und experimentellen Gentherapie bedroht, obwohl es seit heute (20. Juli) neue 
Fakten gibt: Doppelt Geimpfte werden trotzdem infiziert und die Impfung schützt auch nicht vor 
schweren Verläufen (Quelle: CDC und israelisches Gesundheitszentrum). In Israel sind 60% der 
Menschen, die mit Covid im Spital liegen, mindestens 1x geimpft. Über 40% sind sogar 2x geimpft. 
Die gleichen Daten gibt es aus den USA. Das bedeutet: Die Impfung wirkt NICHT! Ja es gibt sogar 
Hinweise, dass das Virus erst seit der Impfung im Umlauf ist… 
Bleiben Sie standhaft und bei sich und holen Sie sich Informationen, wenn Sie nicht sicher sind was 
Sie tun sollen. 
Wir haben versucht Ihnen zum Thema Impfen auch einige Informationen in unserer Zeitung 
anzubieten. Weitere wissenschaftliche Beiträge von internationalen Experten finden Sie z.B. auf der 
Plattform Respekt (www.respekt.plus), bei Ärzte für Aufklärung (www.afa-zone.at), bei Stiftung 
Corona Ausschuss (www.corona-ausschuss.de) oder auf dem neuen Fernsehsender AUF1TV 
(www.auf1.tv).  
Natürlich finden Sie auch auf unserer Homepage (www.wfmtf.net) und auf der von AEGIS 
(www.aegis.at) weitere Informationen. 
Gesundheit braucht ein soziales Klima des Vertrauens und ein friedliches Miteinander. All das bietet 
Ihnen auch die Gemeinschaft unseres Vereins. 
Zusammen schaffen wir es, gut durch diese Krise zu kommen! 
 
Haben Sie einen wunderschönen Herbst! 
 
Herzlichst Ihre 
Elfi Mußbacher 
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