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Stellungnahme 
Ich werde meine gewerbliche Tätigkeit fortsetzen. Unabhängig davon, was Sie tun.  
Wenn jemand meine Hilfe zur Selbsthilfe braucht, um nicht leiden oder sterben zu müssen, werde ich 
helfen. Ich würde mich sonst der vorsätzlichen unterlassenen Hilfeleistung mit Todesfolge schuldig 
machen.  
 

Es gibt viele für Schulmedizin unheilbare Krankheiten. Weil das schulmedizinische System nur Symptome 
behandelt. Zu diesen Krankheiten zählt auch die von Ihrer Behörde erwähnte ALS. 
Nahezu jede ALS oder jede Krankheit, die auf epigenetische Veränderungen zurückzuführen ist, kann der 
Betreffende selber vermeiden bzw. heilen. Mehr dazu in diesem Schreiben. 
Würde ich schwer kranken Menschen die Hilfe zur Selbsthilfe verweigern, wäre das so, als würde ich 
einen schwer Verletzten nach einem Unfall am Straßenrand liegen und verbluten lassen. 
Ich würde mich strafbar machen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. 
 

Dasselbe gilt im Übrigen für Ihre Behörde, verbieten Sie mir meine Seminare und Ausbildungen. 
Ihre Behörde wäre nicht besser als Behörden im Dritten Reich, die Juden oder Geisteskranken die Hilfe 
verweigerten. Während sie mich ins KZ stecken. Dann ist nämlich niemand mehr da, der über das 
innovative Know-how verfügt, um schwer kranken Menschen Leid und Tod zu ersparen. 
 

Den Straftatbestand der vorsätzlichen unterlassenen Hilfeleistung mit Todesfolge in zig tausend Fällen hat 
nach meinem laienhaften Rechtsverständnis auch das Thüringer Gesundheitsministerium (2013, 2017) 
erfüllt (siehe nächster Abschnitt). 
 

Ministerpräsident Bodo Ramelow (2020) sowie Bildungsminister Holter liegt offenbar auch nicht viel an 
der Lösung der Probleme an Schulen und an einem Ende der Coronapandemie. 
Bestünde Interesse in Staatskanzlei oder Bildungsministerium an einfachen, aber innovativen Lösungen, 
wäre schon längst etwas passiert. Außer einem weiteren Versuch, meine Innovationen zum Wohle des 
Ganzen aus der Welt zu schaffen. 
Rot-Rot-Grün hat offenbar kein Interesse an einfachen und nachhaltigen Lösungen. 
 

Aktueller Grund für die Aktivitäten Ihrer Behörde ist offensichtlich meine Bewerbung um den 
Innovationspreis Thüringen 2020. Das schließe ich aus dem nahezu identischen Datum Ihrer Aktivität von 
2013 und 2020. 
Weil der Ministerpräsident von Thüringen durch meine Bitte um Unterstützung des Schulkonzeptes 
erwähnt wurde, kann man die Bewerbung nicht einfach unter den Tisch kehren. Denn es soll unter 
strengen wissenschaftlichen Kriterien überprüft werden, wie sich ein gutes Immunsystem auf die Abwehr 
des Coronavirus auswirkt. 
Mein Bewerbungsgegenstand „Heilmittel gegen Corona- das eigene Immunsystem“ darf offenbar den 
Innovationspreis Thüringen 2020 nicht gewinnen. Um keine öffentliche Aufmerksamkeit zu erzeugen. 
 

Daher versucht der Staat ausgerechnet jetzt, meine wertvolle Arbeit für die Gesellschaft zu kriminalisieren. 
Verbrecher gewinnen nämlich keine Innovationspreise.  
Ministerpräsident und Bildungsminister brauchen sich nicht für ihr Desinteresse an innovativen, 
nachhaltigen Lösungskonzepten vor der Öffentlichkeit rechtfertigen. 
 

Es ist dasselbe Muster der Kriminalisierung wie bei meiner Bewerbung um den Innovationspreis 
Thüringen 2013. Als ich mich mit meinem „Europamodell-Konzept“ bewarb. Auch damals wurde ihre 
Behörde aktiv. Nahezu auf demselben Tag vor 7 Jahren. 
Durch Aktivitäten Ihrer Behörde wurde ich elegant beim Innovationspreis aus dem Rennen genommen. 
So wurde auch das Desinteresse des Thüringer Gesundheitsministeriums an den beantragten klinischen 
Studien zu Heilung durch Selbstheilung schlimmster Krankheiten nicht öffentlich. 

Hintergrund meiner Behauptungen 

In 2013 bat ich das Thüringer Ministerium für Gesundheit um Unterstützung bei Vorbereitung und 
Durchführung klinischer Studien nach § 137e SGB V. Es sollte unter dem Dach vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss bewiesen werden, dass so genannte „chronische“ oder „unheilbare“ Krankheiten von 
selber heilen, beseitigt der Betreffende selber Ursachen und Auslöser seines (ihres) Problems.  
Das thüringer Ministerium lehnte Unterstützung ab.  
 

Kurz darauf bekam ich Post Ihrer Behörde. Mir wurde Synergetik Therapie vorgeworfen. Was ich aber 
nicht machte, weil ich etwas Besseres, nämlich mein hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining hatte. 
Ihrer Behörde erschien es wohl am Einfachsten, mit Unterstellung von Synergetik Therapie das Problem 
Schmidt aus der Welt zu schaffen. 
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Zur selben Zeit bewarb ich mich mit meinem „Europamodell-Konzept“ um den Innovationspreis 
Thüringen 2013. 
 

Vor Gericht konnte ich meine Unschuld anschließend  nicht beweisen, weil ich schlicht das Geld nicht 
hatte. Ich musste zähneknirschend einen zu Unrecht entstandenen Strafbefehl akzeptieren. 
Diese Dinge sind nun Thema am Landessozialgericht Thüringen (AZ.: L 4 AS 329/19). 
 

Über die Vorgänge von 2013 beschwerte ich mich 2016 mit einer Petition im Thüringer Landtag 
„Seelische Heilung im Gesundheitssystem- Europamodell“. Ich bat erneut um Unterstützung. 
2017 wurde die Petition als unbegründet abgewiesen.  
Dokumente und Artikel:   https://europamodell.de/petition/ 
 

Spätestens nach der Begründung der Petition in 2017 wäre das Thüringer Ministerium für Gesundheit 
gesetzlich verpflichtet gewesen, strafrechtlich gegen mich vorzugehen. Das ist nicht geschehen. 
Wäre das passiert, wären die falschen Behauptungen gegenüber dem Thüringer Landtag aufgeflogen. Ich 
hätte mich nämlich gewehrt. Als Folge einer unabhängigen gerichtlichen Prüfung wäre heraus gekommen, 
dass meine Petition zu Unrecht abgewiesen wurde. Wegen der falschen Behauptungen des Ministeriums.  
 

Dem Thüringer Ministerium für Gesundheit war offenbar sehr bewusst, dass meine gewerbliche Tätigkeit 
(Hilfe zur Selbsthilfe) keine Ausübung der Heilkunde ist.  
Um das Desinteresse an Leben und Gesundheit schwer kranker Menschen zu vertuschen, belog das 
Ministerium das Thüringer Parlament.  
 

Statt strafrechtlicher Maßnahmen begannen dann in 2017 Stasimethoden im Jobcenter Gotha gegen mich 
und mein Unternehmen. Die Torpedierungen begannen kurz nach Abweisung meiner Petition. 
Diese Stasimethoden nahmen jüngst extreme Ausmaße an. Kurz nach meiner Bitte an den 
Ministerpräsidenten von Thüringen um Unterstützung meines Schulkonzeptes. 
Ich musste mich sogar in schulmedizinische Behandlung begeben wegen Vorhofflimmern (Herz).  
Auf derartige Hinterfotzigkeiten der Gothaer Behörde war ich nicht vorbereitet. 
 

Hintergrund: Am 18.06.2020 bat ich Ministerpräsident Ramelow und Bildungsminister Holter darum, 
mein Schulkonzept zu unterstützen. Damit Probleme an Schulen gelöst, das Immunsystem von Lehrern 
und Schülern hochfährt und Schule ohne Kontaktbeschränkungen möglich ist. 
Die Erprobung soll wissenschaftlich begleitet werden. 
Download Document: https://liebe.schule/download.htm 
 

Sowohl klinische Studien zu Heilung durch Selbstheilung bei Krankheiten (2013) als auch klinische 
Studien zum Coronavirus (2020) sind vom System offenbar nicht gewollt.  
Daher wurde Ihre Behörde aktiviert. Wie im Jahr 2013 (Behauptung Synergetik Therapie).  
Aktuell soll es ALS offenbar richten, den Reformer und Freigeist Schmidt aus dem Verkehr zu ziehen. 
 

Mittel der Wahl, um das Problem Schmidt mit seinem Verbundenheitstraining und seinem Europamodell 
nach Abweisung der Petition endgültig aus der Welt zu schaffen, war die Beendigung meiner 
gewerblichen Tätigkeit durch das Jobcenter Gotha. 
Weil ich eine Eingliederungsvereinbarung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ablehnte, 
begannen ab dem Jahr 2017 massivste Torpedierungen. Seitdem muss ich mich mit Widersprüchen, 
Klagen usw. herumschlagen. Viel wertvolle Zeit muss ich dafür vergeuden.  
 

Als ich den Zielkonflikt im Jahr 2019 mit dem Geschäftsführer L. vom Jobcenter Gotha direkt lösen wollte, 
wurden meine Leistungen sofort eingestellt. Mit Hilfe der Pipi Langstrumpf-Methode „Ich rechne mir die 
Welt, wie sie mir gefällt“. 
Das Sozialgericht Gotha hob den rechtswidrigen Bescheid auf. 
Die rechtswidrigen Maßnahmen der Behörde nehmen mittlerweile groteske Züge an. Es werden 
Situationen kreiert, um anschließend Rückforderungen stellen zu können. Unter Umgehung des 
Rechtsweges. 
Ziel des Staates ist offenbar meine Privatinsolvenz. 
 

Privatinsolvenz und Nachweis unerlaubter Ausübung der Heilkunde sind die einzigen Wege, um mich und 
meine Innovationen aus der Welt zu schaffen. Denn mein Recht auf freie Berufsausübung ist durch das 
Grundgesetz gedeckt. Nachdem ich das Jobcenter auf mein Grundrecht hinwies, hörten Torpedierungen in 
diese Richtung auf. 
Info: https://europamodell.de/politkrimi.htm 
 

Der Erfindungsreichtum im Jobcenter Gotha an Torpedierungen und eingesetzten Methoden machen 
schlimmsten Stasischergen in der DDR alle Ehre. 
Die Aktivitäten richten sich zwar gegen mich und mein Unternehmen.  
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In Wirklichkeit richten sich die Stasimethoden aber direkt gegen das Gemeinwohl, die Stabilität der 
Bundesrepublik und die Stabilität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.  
 

Für mich ist die Geschäftsleitung der Gothaer Behörde ein Fall für den Generalbundesanwalt. 
Weil mein Europamodell wahrscheinlich der einzige Weg ist, um unkontrollierbares gesellschaftliches 
Chaos zu verhindern, sind die Aktivitäten des Jobcenters Staatsgefährdung in reinster Form.  
Denn es ist völlig offen, ob es nach dem Chaos noch eine Demokratie in Deutschland gibt. 

Mediator am Sozialgericht Gotha 

Auch aufgrund der Bedeutung für die nationale Sicherheit werde ich meine gewerbliche Tätigkeit auf 
jeden Fall fortsetzen. Bis das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat. 
Da mein hilf-dir-selber-System keine Gefahren in sich birgt, gibt es auch keinen Handlungsbedarf wegen 
einer akuten Gefahrenabwehr.  
 

Im Gegenteil. Ein Verbot meiner Hilfe zur Selbsthilfe wäre gleichbedeutend mit einem Todesurteil für 
Menschen, die vom schulmedizinischen System keine Hilfe erwarten können.  
Weil das gesundheitliche Problem mit Symptombehandlung nicht zu lösen ist. Mit Selbstheilung aber 
schon.  
Wie zum Beispiel bei ALS und andere so genannten„chronische“ oder „unheilbare“ Krankheiten. 
Die Menschen müssen die erforderlichen Änderungen aber selber durchführen. Ich mache nur Hilfe zur 
Selbsthilfe. 
 

Beim Sozialgericht Gotha habe ich in einem aktuellen Verfahren einen Mediator beantragt. Dieser 
Mediator kann auch dafür eingesetzt werden, um mögliche Bedenken des Gesundheitsamtes Gotha 
auszuräumen. 

Gesundheitsamt Gotha kann LSG Thüringen und Bundesverfassungsgericht unterstützen 

Ich habe Thüringens Ministerpräsident Ramelow kürzlich darum gebeten, mich bei der Erprobung meines 
Schulkonzeptes „Wohlbefinden und Potenzialentfaltung“ zu unterstützen. Damit Schule ohne 
Kontaktbeschränkungen möglich wird. Dabei geht es auch um den Schutz bzw. die Verbesserung der 
Gesundheit von Lehrern und Schülern. Das ist mit Sicherheit auch im Interesse des Gesundheitsamtes. 
 

Gesundheitsämter haben den gesetzlichen Auftrag, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Auch die 
von Lehrern und Schülern. Kommt es zu einer Erprobung an einer oder mehreren Gothaer Schulen, ist das 
Gesundheitsamt mit Sicherheit eingebunden. Dann kann ich Ihnen die Ansätze meiner wertvollen Arbeit 
detailliert erklären. Auf Wunsch ist das natürlich auch unabhängig vom Schulkonzept möglich. 
 

Im Schulkonzept mache ich dasselbe, was ich auch mit Kunden mache: Wissen und Methoden vermitteln.  
Begleitet das Gesundheitsamt das Projekt an Schulen, welches mit klinischen Studien flankiert werden soll, 
wissen Sie ganz genau, was ich gewerblich mache.  
Sie können dem Bundesverfassungsgericht Bericht erstatten und so bei der Urteilsfindung helfen. Denn 
ich gehe davon aus, dass das LSG eine konkrete Normenkontrolle am Bundesverfassungsgericht 
beantragen wird. 
Download Schulkonzept: https://liebe.schule/download.htm 
 

Das BverfG wird unzweifelhaft festzustellen, dass mein hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining mit 
dem Grundgesetz vereinbar ist. Meine gewerbliche Arbeit auch keiner Erlaubnis zur Ausübung der 
Heilkunde bedarf. 
Seminare und Ausbildungen sind soweit von Heilkunde entfernt, dass bei Interessierten nicht der 
Eindruck oder die Erwartungshaltung entsteht, sie würden von mir diagnostiziert, therapiert, behandelt 
oder geheilt. Weil sie die Arbeit selber machen. Das steht auch in meinen AGB. 

Liebe und ein Leben im grünen Bereich 

Diese Unterlagen für Ihre Behörde erhalten auch Richter am Landessozialgericht Thüringen. Da viel 
Unwissen über die Entstehung körperlicher Vorgänge in der Bevölkerung herrscht, versuche ich 
nachfolgend möglichst einfach zu erklären, wie Symptome, Gesundheit und Krankheiten entstehen. 
Haben Richter die wissenschaftliche Zusammenhänge verstanden, können sie nachvollziehen, warum 
schlimmste Krankheiten vermieden werden oder von selber heilen, bringen Betreffende ihr Leben in den 
grünen Bereich.  
 

Für ein besseres Leben, für mehr Liebe unter den Menschen, mache ich Seminare und Ausbildungen. 
Damit alle Menschen dieser Erde ihr Leben in den grünen Bereich bringen und zu wahrer Liebe finden.  
Passiert das, wird die Welt ein besserer Ort. Darin sehe ich meine Mission. 
Probleme, Symptome oder Krankheiten die verschwinden, sind Nebenprodukte. 
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Was ich gewerblich mache 

Die von Ihnen erwähnte Seite www.als-krankheit.de dient der reinen Information. Ich mache Hilfe zur 
Selbsthilfe für die eigenverantwortliche Lösung von Problemen. Damit Menschen ihre Probleme selber 
lösen können, müssen sie eine Ahnung davon haben, wo ihre Probleme herkommen. Dafür dient die Seite. 
 

Www.als-krankheit.de soll Wirkzusammenhänge des Problems ALS verständlich machen. 
Damit Betroffene, Angehörige und Ärzte wissen, wie die Krankheit entsteht und dass jede ALS, welche 
durch epigenetische Veränderungen (Ursache kein Gendefekt) entsteht, vermeidbar bzw. heilbar ist.  
Das trifft übrigens nicht nur auf ALS oder Krebs zu. Nach Aussage von Prof. Dr. Bauer, Prof. Lipton und 
anderer Quellen sind ca. 98-99% aller Krankheiten Folge epigenetischer Veränderungen. 
Nach Prof. Bauer liegt das Geheimnis der Gesundheit nicht im Text der Gene, sondern in der Regulation 
ihrer Aktivität (mehr in der Schulkonzept PDF). 
 

Ich bilde aus, damit sich Menschen gefahrlos in der eigenen Innenwelt bewegen und innere Konflikte 
eigenverantwortlich lösen können. Innenwelt ist der Zugang zur feinstofflichen Ebene, zu Geist und Seele. 
Geist und Seele stehen in direkter Wechselwirkung mit der Regulation der Genaktivität.  

Geheimnis der Gesundheit 

Um sich das Geheimnis der Gesundheit selber zu erschließen, können sich Interessierte von mir ausbilden 
lassen. Damit sie seelische Konflikte bzw. Themen lösen und eigenverantwortlich Seelenmüll in der 
eigenen Innenwelt aufarbeiten können.  
Damit die eigene Seele aufgeräumt, zufrieden, ruhig und glücklich ist. 
 

Durch eigenverantwortliche, aktive innere Konfliktlösung entsteht mehr innere Freiheit. Es ziehen mehr 
Harmonie, Freude, Liebe und Glück in das eigene Leben ein. Die Bewertung von Situationen ändert sich 
zum Positiven. Wahrnehmung ist Schalter der Gene. Gene sind Bauanleitungen der Proteine. 
Verschwindet Stress durch loslassen, ändern sich körperliche Vorgänge. Frei werdende Energie steht für 
Selbstheilungsvorgänge auf Körperebene zur Verfügung.  
 

Sind alle Faktoren ausreichend verändert, können selbst Krankheiten verschwinden, die Ärzte als 
„chronisch“ oder „unheilbar“ bezeichnen. Dies lässt sich aber nicht linear-direkt erzeugen. Es ist quasi ein 
Nebenprodukt eines erfolgreichen eigenen Veränderungsprozesses. 
Heilung durch Selbstheilung ist also nicht mein Verdienst. Denn ändert ein Ausgebildeter nichts, ändert 
sich auch nichts bei den Symptomen.  

Heilmittel gegen Corona: Das eigene Immunsystem 

Durch eigenverantwortliche Hintergrundaufarbeitung kann auch das eigene Immunsystem hochgefahren 
werden. Das ist wichtig, um die Coronapandemie zu beenden und künftige Viruspandemien zu verhindern. 
Weil Corona nicht nur die Wirtschaft und Sozialsysteme gefährdet, sondern auch die freiheitlich-
demokratische Grundordnung, bewarb ich mich um den Innovationspreis Thüringen 2020.  
 

Mit meiner Bewerbung will ich die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass es außer wilden 
Thesen von Immunologen wissenschaftliche Gründe für eine Immunschwäche von Risikogruppen gibt. 
Meine Bewerbung läuft unter „Heilmittel gegen Corona: Das eigene Immunsystem“. Dazu später mehr. 

Heilung ist immer Selbstheilung 

Nach Aussage eines der profiliertesten Neurobiologen Deutschland, Prof. Dr. Hüther, ist Heilung immer 
Selbstheilung. Damit Selbstheilung passieren kann, müssen Bedingungen dafür gegeben sein. 
 

Diese Bedingungen schaffen meine Kunden selber durch eigene Änderungen im innen und außen. 
Indem sie zuerst bei mir lernen, wie die Welt funktioniert. Dann lernen sie Selbstheilungsmethoden 
meines Verbundenheitstrainings. Ist das geschehen, können meine Kunden zu Hause gemeinsam 
Probleme lösen und ihr Leben schöner gestalten. Durch eigene Änderungen. 
 

Heilung durch Selbstheilung von ALS, Krebs, so genannten „chronischen“ und „unheilbaren“ Krankheiten 
ist also nicht mein Verdienst. Betreffende lassen sich nur von mir ausbilden, damit eigene 
Veränderungsprozesse auch erfolgreich sein können.  
In der Innenwelt, auf geistig-seelischer Ebene, muss man nämlich einiges beachten. 
 

Geist und Seele kann man zum Beispiel nicht therapieren. Das wäre so, als wolle ein kleines 
Therapeutenego Gott therapieren. Daher müssen meine Kunden wissen was geht und die Methoden 
gemeinsam üben. Um Veränderungen in der eigenen Innenwelt gefahrlos und erfolgreich durchführen zu 
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können. Es ist also immer das Verdienst der Person, die in eigener Regie das eigene Leben in den grünen 
Bereich bringt.  
 

Für andere Leute Probleme lösen oder deren Seele heilen kann ich nicht. Das kann auch kein anderer 
Mensch. Weder ich, Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker oder selbsternannte Heiler können heilen.  
Wenn Ärzte nur Symptome unterdrücken, behandeln, wegschneiden, bestrahlen oder Organe ersetzen, 
kann man nicht von Heilung sprechen.  
Ärztliche Therapie ist, was es ist: Symptombekämpfung bzw. Unterdrückung.  
Heilung ist das nicht. 

Geist und Seele 

Die Genregulation beginnt auf geistig-seelischer Ebene. Über das Gehirn werden feinstoffliche Signale 
empfangen und in Stoffliches übersetzt. 
Wenn Wissenschaftler Aktivitäten in Gehirnregionen beobachten, so mag das gut sein für irgendwelche 
Forschungen oder Erkenntnisse.  
Die entscheidenden Dinge passieren aber auf Ebene Geist und Seele. Das Gehirn ist nur Empfänger dessen, 
was von Geist und Seele ausgehen. 
Geist und Seele sind die Arbeitsebenen der Selbstheilungsmethoden meines Verbundenheitstrainings.  
 

Schulmedizin behandelt Symptome. Bei mir lernen Menschen selber Ursachen zu beseitigen. Damit sie ihr 
Leben in Ordnung bringen und das tun, was ihre Seele möchte.  
Weil ich gar nicht wissen kann, was die Seele eines jeden einzelnen Menschen möchte, bilde ich in 
Selbstheilungsmethoden aus. Damit meine Kunden die innere Arbeit zu Hause selber durchführen können. 
 

Auf Ebene des wahren Selbstes sind alle Probleme bereits gelöst. Das zu erkennen ist ein erster Schritt in 
Richtung Lösung der Probleme durch Beseitigung geistig-seelischer Ursachen. 
Entscheidend ist loslassen. Der Mensch kann erst loslassen, sind Konflikte innerlich gelöst. Dafür dienen 
die inneren Reisen meines Verbundenheitstrainings. 

Gewerbeerweiterung in 2009 

Um innere Reisen für die Masse bezahlbar zu machen, erweiterte ich 2009 mein Gewerbe um Ausbildung 
in Konfliktlösung. Das mache ich seitdem. 
Es gibt Informationen im Internet. Im Basisseminar erkläre ich alles detaillierter. Am Sonntag üben meine 
Gäste dann bereits innere Reisen in der gegenseitigen Begleitung. Damit sie die Technik zu Hause 
anwenden können. Mit Partner, Kindern, Eltern, Freunden. 
 

Voraussetzung für die Auslösung von Selbstheilungsvorgängen über die Genregulation ist, der Betreffende 
beseitigt selber alle Faktoren im innen und außen, welche mit dem Problem in Zusammenhang stehen, 
Symptome begründen und auslösen. 
Durch Änderungen im innen und außen lässt sich nahezu jedes Problem dieser Welt lösen. Die Art des 
Problems ist völlig egal. Ich vermittle nur wissenschaftliche Tatsachen, Wirkzusammenhänge und 
einfache, aber hoch wirksame Selbstheilungsmethoden. 
Damit meine Azubis seelische Konflikte eigenverantwortlich lösen können und innerlich frei werden. 
 

Meine Tätigkeit ist vergleichbar mit einer Fahrschule in Theorie und Praxis. Was meine Ausgebildeten mit 
ihrem neuen Wissen und erworbenen Fähigkeiten machen, liegt in deren Verantwortung und Freiheit.  
Mit den Selbstheilungsmethoden des Verbundenheitstrainings kann jeder, der geistig und körperlich dazu 
in der Lage ist, das eigene Karma auflösen. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. 
 

Im Grunde ist meine Arbeit hoch spirituell. Denn ich befähige Menschen, damit ihre Reise zu sich selber, 
zur wahren Liebe erfolgreich ist.  
Das wahre Selbst ist Freiheit, Freude, Liebe. Es ist unser Wesen als Söhne Gottes. Gott ist unveränderbar. 
Wenn Menschen meditieren, wollen sie mit dieser Ebene des Selbstes in Kontakt treten.  
Gelingt das, empfinden sie die Ruhe und die schönen Gefühle des wahren Selbstes.  
 

Ich nenne mein hilf-dir-selber-System Verbundenheitstraining, weil es immer um mehr Verbundenheit 
geht. Auch um Verbundenheit mit dem eigenen göttlichen Kern, dem wahren Selbst. 
Mit Hilfe meiner Selbstheilungsmethoden können die Menschen in der gegenseitigen Begleitung (Partner, 
Freunde, Gruppen) ihren eigenen Seelenmüll aufarbeiten.  
Ist das passiert, brauchen sie nicht mehr meditieren. Dann wird Harmonie zum Grundlebensgefühl. 
Erfolgt Selbstheilung flächendeckend, ist das viel wirkungsvoller als Appelle unseres Bundespräsidenten 
an den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
 

Ändern kann man nur etwas im innen und außen. Mehr gibt es nicht. 
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Damit Menschen ihr innen selber ändern können, bilde ich sie in Selbstheilungsmethoden aus. So wie ein 
Yogalehrer Yogamethoden vermittelt.  
Meine Ausbildung hat nichts mit Ausübung der Heilkunde gemeinsam, ist völlig unspezifisch.  
Die Menschen lernen auf ihre innere Stimme zu hören, ihr zu vertrauen und zu folgen. Die innere Stimme 
kommt vom heiligen Geist, der Stimme für Gott tief im eigenen Inneren. 
 

In den inneren Reisen lernen meine Azubis innere Konflikte an Ort und Stelle in der eigenen Innenwelt zu 
lösen. Das hilft auch im „richtigen Leben“, Konflikte sofort zu lösen. Darüber hinaus spielen sie innere 
Problemlösungen durch.  
War ein tief greifender Veränderungsprozess erfolgreich, zieht nach dem Gesetz wie innen so außen mehr 
Harmonie. Freude, Liebe und Freiheit in das eigene Leben ein. Das wahre Selbst, die wahre Schönheit des 
Menschen, kommt ans Licht. Dadurch verschwindet negativer Dauerstress. 
 

Man kann nicht in Liebe sein und gleichzeitig Streit oder Stress haben. 
Mein Ziel ist, dass alle Menschen dieser Welt die Selbstheilungsmethoden des Verbundenheitstrainings zu 
Hause anwenden. Damit in Familien, Kommunen, Unternehmen, der Gesellschaft und unter Völkern 
Harmonie und freudvolles Miteinander entsteht. 

Ganzheitliches, bezahlbares Gesundheitssystem 

Damit alle Menschen sich die Ausbildung leisten können, soll meine Ausbildung in den Leistungskatalog 
der Krankenkassen kommen. Das bewirkt enorme Synergieeffekte. 
So genannte „chronische“ oder „unheilbare“ Krankheiten werden vermeidbar bzw. heilbar. Die 
Volksgesundheit verbessert sich dramatisch. Sehr viele gesellschaftliche Probleme werden gelöst. 
 

Hausärzte können ganzheitlich arbeiten.  
Ist jemand bereit, aktiv das eigene Leben in den grünen Bereich zu bringen, stellt der Hausarzt ein Rezept 
über die Ausbildung aus. 
Ob ich Arzthelfer*innen zum Verbundenheitstrainer ausbilde, damit diese die Ausbildung selber 
durchführen oder ob die Ausbildungen von Patienten über mein Unternehmen gehen, wird sich noch 
heraus kristallisieren. Das ist ein völlig offener Klärungsprozess mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
bzw. mit einer künftigen Bundesregierung. 
Über diesen Weg entsteht die neue Säule Selbstheilung im Gesundheitssystem. 

Die Wirkkette der Genregulation 

Verändern fertig ausgebildete Erwachsene, Lehrer oder Schüler (im Schulkonzept Wohlbefinden und 
Potenzialentfaltung) mit Hilfe der eigenen Familie, Freunden oder Gruppen ausreichend alle Faktoren, die 
ein persönliches Problem begründen und auslösen, setzt Selbstorganisation ein.  
Ändert sich dadurch die Wahrnehmung, werden andere Gene angeschaltet und neue Proteine hergestellt. 
Dadurch ändern sich körperliche Vorgänge.  
Im Idealfall verschwinden Konflikte, Probleme, Symptome und Krankheiten vollständig.  
 

Das ist die Wirkkette, wie über Eigenaktivität Spontanheilungen ausgelöst werden. Durch loslassen. 
Damit Menschen innere Konflikte gemeinsam lösen können und zur Liebe finden, bilde ich aus. 
Alles was sich dann daraus ergibt, ist ein willkommener Nebeneffekt. 
 

Auch das Verschwinden schlimmster Krankheiten ist nur ein Nebeneffekt. Selbstheilung kann man nicht 
„machen“ oder durch Therapie erzeugen. Selbstheilung ist der Dank der Seele für die von einem selber an 
sich selber geleistete innere Befreiungsarbeit. 
Im Kern geht es also immer um den Weg zur wahren Liebe, um Selbstheilung (Heilung des Selbst), um die 
Reise zu sich selber. 

Ohne Risiken und Nebenwirkungen 

Solche wissenschaftlichen Zusammenhänge finden Sie auf meinen Webseiten. 
Meine Verantwortung liegt auf Wissenschaftlichkeit und in sachgemäßer Vermittlung der von mir 
entwickelten Selbstheilungsmethoden.  
Damit Veränderungsprozesse organisch, ohne Risiken und Nebenwirkungen stattfinden können. 
Es findet keine Hypnose oder Ähnliches statt.  
Augen zu und die innere Konfliktlösung kann beginnen. 
 

Leitsatz meines Verbundenheitstrainings ist:  
"Löse aktiv deine Konflikte und Probleme. Dann kommst du ins Reine mit dir selbst und deiner Umgebung. 
Nimmst du dann noch deine Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse wahr und verwirklichst sie, entstehen 
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Harmonie, Freude, Liebe und Glück. 
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Diese neuen Qualitäten verändern körperliche Vorgänge. Verantwortlich dafür ist die Regulation der 
Genaktivität."  
 

Was ich gewerblich mache ist also, Menschen wissenschaftlichen Tatsachen zu vermitteln, Techniken und 
einen Weg anbieten, den jeder gehen kann. Um mehr Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Harmonie, Freude, 
Liebe oder Glück in das eigene Leben zu bringen.  
Jeder Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, wird feststellen, dass dies nichts mit Ausübung der 
Heilkunde zu tun hat. Das wird auch das Bundesverfassungsgericht so sehen. 
 

Selbst am Erfolg meiner hoch innovativen Körperreisen habe ich keinen Anteil. Ich sage den Leuten wie 
sie funktionieren und worauf sie achten müssen. Den Rest machen sie völlig eigenständig.  
Dabei hilft ihnen die geistige Welt. 

Liebe hat die stärkste Heilkraft im Universum 

Schon Jesus Christus sagte über seine Wunderheilungen: „Nicht ich bin es, der diese Werke tut. Es ist der 
Vater, der durch mich wirkt.“ 
Damit der Vater sein vollkommenes Werk tun kann, müssen es Betreffende in den inneren Reisen des 
Verbundenheitstrainings auch erlauben.  
Deshalb nimmt jeder, der in die eigene Innenwelt reist, im Verbundenheitstraining die Liebe mit nach 
innen. Liebe hat die stärkste Heilkraft der Welt. 
 

In der Ausbildung trainieren meine Azubis, mit Liebe in der Innenwelt Probleme zu lösen. 
Dadurch wird man fähiger, Probleme auch im außen mit Liebe zu lösen.  
Diese erworbene Fähigkeit ist ein wichtiger Beitrag für mehr Harmonie in Familien, Schulen, 
Unternehmen und der ganzen Gesellschaft. 

Schwerer Kunstfehler im Gesundheitssystem wird beseitigt 

Durch Symptombehandlung der Schulmedizin wird nicht eine einzige geistig-seelische Ursache beseitigt.  
Das ist ein schwerer Kunstfehler des Systems mit tödlichem Ausgang in vielen Fällen. 
98-99% aller Krankheiten entstehen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen als Folge epigenetischer 
Veränderungen. Diese wissenschaftliche Tatsache wird im aktuellen Gesundheitssystem ignoriert. 
 

Mein Europamodell korrigiert den Systemfehler. Es bringt Symptombehandlung der Schulmedizin und 
eigenverantwortliche Beseitigung von geistig-seelischen Ursachen zusammen. 
Link:  https://europamodell.de/ 
 

Es ist ein schwerer Kunstfehler im Gesundheitssystem, behandeln Ärzte nur Symptome. 
In meinem Europamodell gehört es zur Aufklärungspflicht des Arztes, Patienten darauf hinzuweisen, dass 
parallel zur schulmedizinischen Symptombehandlung die Ursachen der gesundheitlichen Probleme 
beseitigt werden müssen. Damit aus einfachen Symptomen keine so genannten „chronischen“ oder 
„unheilbaren“ Krankheiten werden.  
 

Für die eigenverantwortliche Beseitigung von Ursachen und Auslösern gibt es die Ausbildung des 
Verbundenheitstrainings. 
Jeder Mensch, der geistig und körperlich dazu in der Lage ist, kann Änderungen im innen und außen 
selber durchführen. Es ist nur die Frage, ob der Mensch das auch will.  
Denn Ablasshandel der Ärzte macht bequem. 

Weshalb Ihre Behörde gerade jetzt aktiv wird 

Ganz einfach. Der Grund liegt an meiner Bewerbung um den Innovationspreis Thüringen 2020 mit dem 
Beitrag „Heilmittel gegen Corona: Das eigene Immunsystem“.  
Info: https://verbundenheitstraining.com/heilmittel-corona-innovationspreis-thueringen-2020/ 
 

Die Propaganda der Schulmedizin setzt in der Coronapandemie auf wilde Thesen. Die gründen auf einem 
veralteten linearen Weltbild aus dem vorigen Jahrhundert. 
Meine Bewerbung setzt auf Wissenschaftlichkeit. Auf wissenschaftliche Überprüfung und innovative 
Lösungskonzepte. Nämlich Befähigung. Damit die Bevölkerung das immunsystem hochfahren kann und 
das Virus keine Gefahr mehr darstellt. 
 

Das ist vom schulmedizinischen System und von Politik nicht gewollt.  
Damit mich das schulmedizinische System aus dem Rennen nehmen kann, damit ich durch Gewinn des 
Innovationspreises Thüringen 2020 keine öffentliche Aufmerksamkeit bekomme, muss mir Ihre Behörde 
eine Straftat unterstellen. Daher zitieren Sie meine ALS-Seite. 
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Es ist dasselbe Muster wie bei meiner Bewerbung um den Innovationspreis Thüringen 2013 mit meinem 
„Europamodell-Konzept“. Schulmedizin arbeitet mit unfairen Mitteln. 
Ich hätte den Innovationspreis Thüringen 2013 schon gewinnen müssen. Aufgrund des immens hohen 
Innovationsgehaltes und des gesellschaftlichen Nutzens. Das war aber nicht gewollt. Daher wurde mir 
kurzerhand Ausübung von Synergetik Therapie unterstellt.  
Was ich aber weder damals machte und auch heute nicht mache. 

Falsche Unterstellungen Ihrer Behörde 

In 2013 bewarb ich mich mit meiner Innovation „Europamodell-Konzept“ um den Innovationspreis 
Thüringen. Durch die Erfindungen Ihrer Behörde, ich würde Synergetik Therapie ausüben, war ich aus 
dem Rennen.  
Ihre Behörde hat mich mit den falschen Unterstellungen sehr wahrscheinlich um das Preisgeld betrogen.  
Die Unterstellungen waren Mittel zum Zweck. Dies wiederholt sich nun offenbar. 
 

Mein Europamodell-Konzept ist das Innovativste, was es im Bereich Gesundheit weltweit gibt. Nach so 
etwas wie dem Europamodell suchte Präsident Trump, um die ungeliebte Obamacare durch etwas 
Besseres ersetzen zu können.  
 

Das Europamodell ist das innovativste Konzept für ein modernes Gesundheitssystem weltweit.  
Es vereint das Beste aus der Welt linearer Symptombehandlung der Schulmedizin und aus der Welt der 
Selbstheilung. Es macht Volksgesundheit bezahlbar. 
Deutschland und Europa werden fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 

Coronapandemie beenden und künftig Ähnliches verhindern 

Auch das hochfahren des Immunsystems großer Teile der Bevölkerung durch Selbstheilung ist langfristig 
der einzig Erfolg versprechende Weg, um so etwas wie die Coronapandemie künftig zu verhindern. 
Das Coronavirus wäre in Deutschland heute kaum ein Problem, wäre meinen Bitten um Unterstützung 
von klinischen Studien vom Ministerium für Gesundheit Thüringen im Jahr 2013 entsprochen worden. 
 

Durch das Ministerium für Gesundheit in Erfurt wurde eine Unterstützung abgelehnt.  
Genauso wie ich eine Ablehnung aus der Reichskanzlei bekommen hätte, wenn ich Hitler um klinische 
Studien bitten würde, die den Rassenthesen widerlegt hätten. Das hätte damals den Holocaust beendet. 
Heute müssen wegen der Ignoranz des Ministeriums für Gesundheit in Erfurt noch immer unzählige 
Patienten leiden und sinnlos sterben. So wie unzählige Juden unter Hitler. 
 

Kurz nach Ablehnung bekam ich von Ihrer Behörde Post.  
Diese Vorgänge sind aber bereits Thema am Landessozialgericht Thüringen. 
Sehr wahrscheinlich auch am Bundesverfassungsgericht. 

Warum müssen meine Innovationen vom Markt verschwinden 

Weil mein Verbundenheitstraining sowie mein Europamodell inklusive Schulkonzept das Geschäftsmodell 
lineare Symptombekämpfung der Schulmedizin ernsthaft gefährdet.  
Hilfe zur Selbsthilfe ist geschäftsschädigend. Bleiben Menschen gesund oder heilen sich selber, haben 
Ärzte weniger Arbeit und die Pharmaindustrie weniger Profit. 
 

Im Moment läuft eine weltweite Kampagne, um die Menschheit auf das größte Geschäft mit Corona-
Medikamenten vorzubereiten, was es für Pharmaunternehmen in so kurzer Zeit je gab.  
 

Dieses Geschäft bedrohe ich mit meiner Bitte an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, mein 
Schulkonzept zu unterstützen.  
Denn gibt es den wissenschaftlichen Nachweis, dass das Problem Coronapandemie durch ein hochfahren 
des Immunsystems (auch bei Risikogruppen) gelöst werden kann, platzt das Milliardengeschäft. 
Schüler können dann auch nicht mehr zwangsgeimpft werden. Wie bei den Masernimpfungen. 
 

Solche wissenschaftlichen Studien zum Coronavirus gilt es daher mit allen Mitteln zu verhindern. Damit 
die wilden Thesen von Immunologen nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen.  
Der Staat fährt eine falsche Strategie. 
Kontaktbeschränkungen sind ja für eine befristete Zeit sinnvoll. Wo der Staat aber vollkommen versagt ist 
beim hochfahren des Immunsystems großer Teile der Bevölkerung.  
Das Hochfahren findet schlicht nicht statt.  
 

Es sind politisch motivierte Ermittlungen Ihrer Behörde.  
Unter dem Deckmäntelchen des Schutzes der Gesundheit soll das Unternehmen aus der Welt geschafft 
werden, was für die Lösung des Problems Coronapandemie bereits fertige Konzepte hat. 



 10 

 

Daher kann ich hier schreiben, was ich will.  
Ihre Behörde wird es ignorieren. 
Meine sehr ausführlichen Ausführungen dienen deshalb bereits der nachträglichen gerichtlichen Klärung 
kommender Ereignisse. Um das zu bezahlen, werde ich mir reiche Unterstützer suchen oder eine 
Spendenaktion in sozialen Netzwerken starten. 

Zwangsimpfungen gegen das Coronavirus 

Mir ist bewusst, dass Ihre Behörde Hinweisen auf Ausübung unerlaubter Ausübung der Heilkunde 
nachgehen muss. Gesundheitsämter sollen die Gesundheit der Bürger schützen. 
 

In meinem Fall ist es aber sonnenklar, dass es nicht um die Gesundheit der Bürger geht. 
Es geht darum, wissenschaftliche Studien zum Coronavirus zu verhindern. Dafür muss mir Ihre Behörde 
unerlaubte Ausübung der Heilkunde nachweisen. Es geht um viele Milliarden Euro Gewinn für 
Pharmaunternehmen und deren Aktionäre.  
 

Das große Geschäft mit der Angst wird mit Hilfe gleichgeschalteter öffentlich-rechtlicher Medien akribisch 
vorbereitet. Daher bestimmt die „Corona Lage“ täglich die Schlagzeilen. 
In der „Deutschen Wochenschau“ wurde das deutsche Volk auch über die Lage an der Front aufgeklärt. 
 

War die Verhinderung klinischer Studien erfolgreich, können im kommenden Jahr Zwangsimpfungen an 
Schulen per Gesetz durchgesetzt werden. So wie bei den Masernimpfungen. 
Ministerpräsident Ramelow bat ich um Unterstützung bei der Erprobung meines Schulkonzeptes 
inklusive wissenschaftlicher Studien zu Immunsystem und Coronavirus.  
Ich bat darum, das Projekt  zur Chefsache zu machen.  
Aus der Staatskanzlei kam nach ein paar Tagen per Mail folgende Nachricht: 
 

Zitat Beginn 
Sehr geehrter Herr Schmidt, 
Ihr Schreiben vom 18.06. 2020 ist in der Staatskanzlei eingegangen und wurde aufmerksam 
gelesen. 
Wir haben Ihre Anregungen an die fachlich zuständigen Stellen weitergeleitet, damit sie in die 
dortigen Überlegungen mit einfließen können. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Zitat Ende 
 

Die fachlich zuständigen Stellen haben reagiert. 
Durch das Jobcenter Gotha erfolgten heftige rechtswidrige Attacken, wegen derer ich Herzprobleme 
bekam. Die gesundheitlichen Probleme habe ich selber wieder in den Griff bekommen. 
 

Das Gesundheitsamt Gotha soll mir jetzt offenbar unerlaubte Ausübung der Heilkunde nachweisen. Damit 
Ihre Behörde meine wertvolle Arbeit zum Wohl der Gesellschaft, zur Verbesserung der Volksgesundheit 
und zur Lösung der meisten gesellschaftlichen Probleme beenden kann. 
Hört Ablasshandel der Ärzte auf, verschwinden nämlich die meisten gesellschaftlichen Probleme.  
Kosten sinken. Sozialsysteme und gesellschaftliche Systeme bleiben stabil. Unsere Kinder haben wieder 
eine Zukunft. 
 

Auf den hohen Nutzen, der sich durch Synergieeffekte einstellt, wird verzichtet. Damit Ablasshandel der 
Ärzte beibehalten und die Bevölkerung weiter künstlich in Krankheit gehalten werden kann.  
Im kommenden Jahr soll das Geschäft mit Coronamedikamenten ungestört über die Bühne gehen.  
Ein Milliardengeschäft, das Steuer- und Beitragszahler bezahlen müssen. Und noch unsere Kinder. 
Dieses Milliardengeschäft bedrohe ich mit meinen Innovationen. 
 

Gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis der Wirksamkeit des eigenen Immunsystems in Bezug auf das 
Coronavirus, kann das Bundesverfassungsgericht Zwangsimpfungen nicht untersagen. 
Gibt es allerdings den wissenschaftlichen Beweis durch Erprobung des Schulkonzeptes, kann es den 
Gesetzgeber verpflichten, das Immunsystem der Bevölkerung hoch zu fahren.  
Das Verfassungsgericht wird es dem Einzelnen überlassen, ob er/ sie sich impfen lassen will. 

Appell an das Gewissen 

Niedere Beweggründe (Verhinderung wissenschaftlicher Studien zum Coronavirus) und Gier stecken 
hinter den Aktivitäten Ihrer Behörde. 
Aus diesem Grund bitte ich Entscheider im Gesundheitsamt Gotha, auf das eigene Herz zu hören. 
Der Sachverhalt, ob meine Hilfe zur Selbsthilfe Ausübung der Heilkunde ist, wird ohnehin am 
Landessozialgericht und wahrscheinlich auch am Bundesverfassungsgericht verhandelt. 
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Unterstützen Sie die Erprobung des Schulkonzeptes. Statt Energie und Zeit zu investieren, um mir eine 
Straftat nachzuweisen. Was Ihnen ohnehin nicht gelingen wird.  
Weil Hilfe zur Selbsthilfe in Form einer Ausbildung rein gar nichts mit Ausübung der Heilkunde zu tun hat.  
 

Das wissen auch Verantwortliche in Erfurter Ministerien. Sonst hätten sie längst Ermittlungen veranlasst 
nach ihren Lügen vor dem Petitionsausschuss des Thüringer Landtages in 2017. 
Oder verdeckte Ermittlungen des Ministeriums brachten keine verwertbaren Ergebnisse. 
Ihre Behörde wird nun stattdessen von Lobbyisten instrumentalisiert. 
Beim Innovationspreis Thüringen 2020 werde ich als Krimineller hingestellt und so aus dem Rennen um 
den Preis genommen. 
 

Investieren Sie stattdessen bitte Zeit und Energie in Maßnahmen zur Verbesserung der Volksgesundheit. 
Fordern Sie von der Landesregierung die Erprobung des Schulkonzeptes „Wohlbefinden und 
Potenzialentfaltung“. Um die Gesundheit der Lehrer und Schüler wirksam zu schützen.  
Durch Befähigung. 
Lehrer, Schüler, Eltern, die ganze Gesellschaft werden es Ihnen danken.  
Auch die Stadt Gotha. 

Erprobung des Schulkonzeptes in Gotha 

Eine Erprobung des Schulkonzeptes könnte folgendermaßen aussehen. 
Wir setzen uns mit dem Bürgermeister Herrn Kreuch zusammen und überlegen, welche Schulen kommen 
für eine Erprobung in Frage. Dabei erkläre ich, wie die Arbeit konkret aussehen wird. 
 

Ist das passiert, beantragen wir Gelder direkt in der Staatskanzlei. Dann beginnt die Arbeit an Schulen. 
Wir befähigen Lehrer und Schüler, damit sie gemeinsam mit den Eltern aktiv Konflikte lösen und so das 
Immunsystem hochfahren können. Schulen werden Coronafest. 
 

Gotha wird für diesen innovativen Weg weltweite Aufmerksamkeit erzeugen. Da bin ich mir sicher. 
Aktive Konflikt/ Problemlösung erzeugt Harmonie und Wohlbefinden.  
Zuerst in Schulen, dann in den Familien.  
Die enormen Synergieeffekte sind im Schulkonzept erläutert. 
 

Lesen Sie sich bitte das Schulkonzept durch.  
Anschließend komme ich gern in das Gesundheitsamt und beantworte Ihre Fragen.  
Mein Ziel sind Lösungen zum Wohl Aller. Nicht sinnfreie Auseinandersetzungen vor Gericht, wo es im 
Grunde nur einen Verlierer gibt: Die Gesundheit der Bevölkerung. 
Link Schulkonzept:  https://liebe.schule/ 

Anlagen 

Dieses Schreiben geht als Pressemitteilung heraus.  
Auch die Juri vom Innovationspreis Thüringen und alle Fraktionen des Thüringer Landtages bekommen 
Exemplare als Handreichung.  
Genauso wie das Landessozialgericht Thüringen und das Sozialgericht Thüringen. Weil dort Verfahren 
anhängig sind. Eine Rolle spielen dabei die Stasimethoden thüringer Behörden. 
Beim Bürgermeister Herrn Kreuch frage ich auch an, ob er die Erprobung des Schulkonzeptes unterstützt. 
 

Auch Ministerpräsident Ramelow bekommt ein Exemplar.  
Im kommenden Jahr sind Landtagwahlen und Bundestagswahlen.  
Weil auch die Fraktion der AfD ein Exemplar bekommt, kann ich mir gut vorstellen, dass Herr Höcke die 
Stasimethoden unter Rot-Rot-Grün für seinen Wahlkampf weidlich ausnutzt. 
Durch die Handreichung kann sich Herr Ramelow von den gesetzeswidrigen Methoden distanzieren und 
aufräumen. Sofern er nicht selber dahinter steckt. 
 

Ich finde es auch wichtig, dass eine gesellschaftliche Diskussion stattfindet.  
Ich habe die DDR erlebt. Ich will mir nicht vorstellen, werden Stasimethoden wieder gesellschaftliche 
Realität. Dann traut sich niemand mehr im Bundesgebiet, den Mund aufzumachen und Missstände zu 
kritisieren.  
Wie Stasimethoden funktionieren, erlebe ich gerade am eigenen Leib. Das ist schon heftig. 
Kommen Radikale im Bund an die Macht, dauert es nicht lange und wir haben Zustände wie in Thüringen, 
der DDR und Drittem Reich. 
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Links 

Folgende Links stehen thematisch im Zusammenhang mit diesem Schreiben. 
https://liebe.schule/ 
https://liebe.schule/download.htm 
https://verbundenheitstraining.com/category/coronavirus/ 
https://europamodell.de/ 
https://als-krankheit.de/ 
 
 
 
Danke 
 
Volker Schmidt 
Synergetik Lehrer 


