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IN WELCHER ZEIT LEBEN WIR? 

In welcher Zeit leben wir, dass: 

 es normal geworden ist, die Lebensgrundlage aller Lebewesen dieser Erde, der Menschen 

eingeschlossen, zu zerstören? 

 alle Maßnahmen als NORMAL  und NÖTIG erachtet werden, die noch mehr Schmerz und 

Kummer bereiten. Hierzu zähle ich:  

     -      Auslaugung der Ackerböden 

- Gebrauch von Chemikalien, um den Ertrag zu 

steigern 

- Genmanipulation unserer Nahrung 

- Tierquälerei 

- Respektlosigkeit 

- Bio – Sprit, der die Lebensgrundlage der Menschen 

und Tiere in den Urwäldern Argentiniens und 

Indonesiens zerstört 

- Impfpflicht 

                (Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählung nicht vollständig sein kann!) 

 falsche Aussagen keine Aufmerksamkeit erregen, jedoch das Altbewährte, seit 

Jahrtausenden erfahrene Wissen mit den Füßen getreten wird? 

 so viele Menschen dieser Erde gegenüber dem Leid und Elend unseres Planeten 

abgestumpft sind? 

 es  gegen die Naturheilkunde und Homöopathie gewettert wird, wodurch meines 

Erachtens im Endeffekt der erkrankte Mensch seine Individualität verliert. 

Was hat so viele von uns veranlasst, sich so weit von sich selbst zu entfernen? 

Was ist so wichtig, dass wir die Würde des Nächsten missachten und wir uns dessen nicht bewusst 

werden? 

Worin gründet sich die Respektlosigkeit? 

Wie konnte es so weit kommen, dass ich mich als Heilpraktikerin, in der doch so modernen und 
souveränen Welt  schon fast wie auf einer HEXEN-Jagt fühle, weil ich stets jeden Tag aufs Neue 
bestrebt bin, den  Menschen ganzheitlich zu betrachten und ihm individuell auf seinem 
Heilungsweg zu helfen, damit er sein Heilungspotential bestmöglich zur Entfaltung bringen kann? 
Es stimmt mich traurig, wenn ich in den Medien die HETZ-Jagt bezüglich des wunderbaren Berufs 
des Heilpraktikers, sowohl seiner Behandlungsmöglichkeiten als auch der naturbezogenen 
Arzneien, lese.  
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Was ist so Verwerfliches an der Homöopathie?  
 
Was ist so Verwerfliches an der Natur- und Erfahrungsheilkunde?  
 
Wie schon oben erwähnt, dieses anmaßende Verhalten erinnert mich an die Hexen-Jagt im 
Mittelalter. Damals war es der Klerus, der den Kräuter -Frauen und -Männern, der Hexerei 
beschuldigte und unter größter Demütigung auf dem Scheiterhaufen  verbrannte. Dieses 
Verhalten der Kirche ließ uns unser europäisches, naturheilkundliches Wissen beinahe vergessen! 
 
In heutiger Zeit ist es die Profitgier, die Lust andere „Mitspieler“ auf dem Markt zu zerstören und                
der Drang den Markt zu beherrschen, die zu diesem Verhalten führt!  
Zugleich werden die Politiker zu Lobbyisten, somit lassen sich diese eher vom Geld leiten als vom 
gesunden Menschenverstand! 
 
Fakt ist, unser Körper ist ein lebender Organismus, welcher jedem Einzelnen zeigt, wenn etwas 
schiefläuft. Sei es bezüglich der Ernährung, dem andauernden Stress, nicht bewältigter  
Lernprozesse, welche in Konflikten münden können, Elektrosmog und so manchen anderen 
Ursachen, die zur Verstimmung des Körpers und Gemüts führen können. 
 
Mögen wir wirklich dem Glauben schenken, dass all die medizinischen Maßnahmen, die mit                
der Vergiftung des Körpers, Verseuchung mit Formaldehyd, Aluminium, Tiereiweißen und 
Krankheitserregern, Bestrahlungen jeglicher Art, die Lösung der  Probleme darstellen?   
Wenn ja, sollten wir doch ernsthaft darüber nachdenken, was das Wort „Leben / lebendig“ 
bedeutet! 
 
Natürlich, viele Wege führen nach Rom. Daher stellt sich mir die Frage, wieso können wir nicht 
gemeinsam, sozusagen Hand in Hand, als gleichwertige Partner zum Wohle des Patienten 
arbeiten?  
 
Was ist so schwierig daran? 
 
Wieso fällt es uns scheinbar schwer (hier ist das Kollektiv gemeint) in Liebe zum Wohle der 
Gemeinschaft und des Planeten zu leben? 
Es genügt mir persönlich nicht die Erklärung zu hören „wo Gutes ist, ist auch Schlechtes 
vorhanden“. So zu sagen, es gibt immer die andere Seite der Medaille. 
 
Es befriedigt mich nicht zu sehen, dass unser Wohlstand auf Armut und Kriegen anderer ethnischer 
Gruppen basiert. Dass ein kleiner Einzelunternehmer vor Ort kaum noch eine Existenzbasis für sein 
Unternehmen findet. 
Es zerreißt mir das Herz, wenn ich das Leid der Tiere in den Massentierhaltungen sehe,  
wie würdelos diese Wesen von uns Menschen behandelt werden. Und dann noch, wahrscheinlich 
um den Verbraucher noch mehr zu verwirren, werden Informationen freigegeben, dass eine 
artgerechte Ernährung angeblich den Tieren schadet (z. B. das BARFEN)…solche und ähnliche 
Märchen…..Einfach verrückt! 
 
Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich mitbekomme, wie schnell den Kindern fiebersenkende 
Medikamente und gar auch noch Antibiotika verabreicht werden. Es wird allzu schnell vergessen, 
dass diese Maßnahmen die Möglichkeit zur Selbstregulation und zur Ausbildung und Stärkung des 
Immunsystems dem menschlichen Körper entziehen!  
Zu alledem kommt noch die neu eingeführte Impfflicht hinzu!  
 
 
 



Wie Sie sehen liebe/r Leser/in, vieles in unserer Welt scheint zurzeit „verdreht“ zu sein.  
Altbewährte Regeln werden gebrochen. Es kommt mir beinahe so vor als ob wir dazu neigen 
würden die Weisheit der Natur zu ignorieren, irgendwie auf diese nicht mehr zu hören und zu 
vertrauen. Dabei spielt sich das Leben sowohl eines  Individuums als auch eines Kollektivs stets nach 
klaren Regeln ab. Lediglich unser Verstand blendet dieses gerne aus.  
 
Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Zeit kurzlebiger geworden ist.     
Jeder Einzelne von uns will mit der Zeit gehen, überall dabei, immer erreichbar sein.  
Wir powern uns durch die Vielzahl an Verpflichtungen und Angeboten aus.  
Zur Entspannung schauen wir Fern, spielen Computerspiele, Rauchen, trinken Alkohol, essen gern, 
treiben übermäßig viel Sport und, und, und….  
Schade nur, dass wir es nicht gleich merken, was da so schief läuft. 
Ja….. vielleicht… das könnte eine Erklärung für so manches sein….          
 
Für mich stellt sich anschließend die Frage, welchen Preis wir für all das zu zahlen haben? 
 
Vielleicht bringt Sie ebenfalls so manches zum Staunen? 
 
Vielleicht verstehen auch Sie so manche Entwicklung des Menschendaseins auf diesem (noch 
wunderbaren) Planeten nicht?  
 
So möchte ich Sie an dieser Stelle dazu  einladen, sich diese Frage auch zu stellen und  
jetzt zu beantworten. 
Der Hinweiser auf diesem Weg ist: 
 
 
    
    FÜHLEN SIE MIT DEM HERZEN 
 
    WERDEN SIE ZUM BEOBACHTER 
 
 
 
 
Auf Ihrem Weg zu tiefsten Erkenntnissen, wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute und  
bleiben Sie stets auf der sonnigen Seite des Lebens! 
 

                Ihre Romana Gerke 
 
 
 
P. S. 
Gerne darf dieser Text diskutiert, geteilt bzw. weitergeteilt werden.  
 
 
 
 
 
 
 


