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Wunderwerk Mensch
Im Rubikon-Mutmachgespräch erläutert die Chemikerin und Heilpraktikerin Andrea
Sauvigny, welche Impfschäden und Umweltfaktoren Menschen krank machen und wie
wir für unsere Gesundheit sorgen können.
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Unsere Zivilisation ist eine einzige Giftcocktailbar. Die
dort zusammengemixten Subtanzen durchdringen all
unsere Lebensbereiche. Ob im Leitungswasser, unserer
Atemluft oder in den leblosen Lebensmitteln —
nirgends sind wir sicher vor den pathogenen
Umweltfaktoren, die unseren Körper Tag für Tag
herausfordern. Die milliardenfach verabreichten
genmanipulierenden Spritzen, die unter dem Label
„Corona-Impfung“ laufen, setzen dem Ganzen noch die
Krone auf und zeitigen bereits jetzt weltweit
Übersterblichkeitsraten. Aus diesem Teufelskreis der
aktiven wie passiven Selbstschädigung kommen wir



nur heraus, wenn wir uns in Sachen Heilung und
Gesunderhaltung selbst ermächtigen. Welche
Möglichkeiten hierzu die Forschung bereits zutage
gefördert hat, legt die Heilpraktikerin und ehemalige
Hochleistungssportlerin Andrea Sauvigny im neuen
Mutmachgespräch dar.

Andrea Sauvigny hat sich in ihrer Arbeit ganzheitlichen Methoden
der Heilung und Gesunderhaltung verschrieben. Das Interview ist in
der ersten Hälfte mehr ein Mulmigmach-Gespräch. Denn Sauvigny
zählt schonungslos die unzähligen, hochgradig krankmachenden
Faktoren in unserem alltäglichen Leben auf. Eine gewichtige Rolle
kommt dabei der mRNA-Genspritze gegen Corona zu. Ab der
zweiten Hälfte geht die erfahrene Heilpraktikerin dann — im Sinne
eines Mutmacht-Gesprächs — auf die bereits vielfach vorhandenen
Lösungsansätze ein.

An dieser Stelle sei noch explizit darauf hingewiesen, dass es sich
bei diesem Gespräch um keinen gesundheitlichen Ratschlag,
sondern um ein Informationsangebot handelt. Gesundheitliche
Selbstermächtigung bedeutet, mündig zu werden, sich Wissen
anzueignen und auf dieser Grundlage individuelle Entscheidungen

Die Zeiten sind vorbei, in welchen Patienten blind und
unhinterfragt all dem Folge leisten, was der „Herr Doktor“ im
weißen Kittel ihnen aufträgt. Niemand kann einen so gut heilen, wie
man selbst. Dass wir uns all diesen stofflichen wie feinstofflichen
Giften so bereitwillig aussetzen, ist dem Umstand geschuldet, dass
wir auf den Ebenen von Körper, Geist und Seele vollends von uns
selbst entfremdet sind. Insbesondere die zwei letztgenannten
werden in der modernen Medizin sträflich vernachlässigt.



für sich selbst zu treffen. Dieses Gespräch dient als Einladung, sich
in die Themen Gesundheit, Selbstheilung sowie die Abwehr von
schädigenden Faktoren im Außen zu vertiefen.

Video
(https://odysee.com/$/embed/@RubikonMagazin:d/Wundererk-
Mensch:3?r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Friederike de Bruin im Gespräch mit Andrea Sauvigny
(https://odysee.com/@RubikonMagazin:d/Wundererk-
Mensch:3?r=8e18FGc9PXqTwxYzo7tXBFBCgnMK4Niz)

Quellen und Anmerkungen:

Weiterführende Informationen:

Andrea Sauvigny war Hochleistungssportlerin im Volleyball mit
mehr als 200 Länderspielen und nahm 1984 an den Olympischen
Spielen teil. Sie ist Oberstudienrätin für Sport und Chemie, seit
2009Heilpraktikerin mit eigener Praxis und leitet ein Institut für
Naturheilkunde mit Angeboten zur Ausbildung bezüglich
ätherischer Öle, Vitalstoffen und mehr. Außerdem ist sie Präsidentin
des Vereins Wege in die neue Zeit e.V.

Auf der Webseite (https://wege-in-die-neue-zeit.de) des Vereins
gibt es einen kostenfreien Mitgliederbereich, wo sich weitere
Informationen zum Selbststudium finden, zum Beispiel zur im Video
angesprochenen Ölmischung „Goldene Sieben (https://wege-in-
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die-neue-zeit.de/videos/aetherische-oele-wertvolle-
informationen/die-goldene-sieben-eine-unterstuetzende-
massnahme/)“, inklusive Links zu den wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, auf deren Basis Andrea Sauvigny die Mischung
erstellt hat.

Friederike de Bruin, Jahrgang 1982, hat viele Jahre
reisend im Ausland sowie in verschiedenen
Gemeinschaften gelebt. Sie arbeitete im Kulturbereich, in
der Bestattung sowie als Doula. Sie ist Coach für Trauma-
und Stressbewältigung, Prozessbegleiterin, Künstlerin
und Menschenrechtsaktivistin und setzt sich mit ganzem
Herzen für eine lebensfreundliche, menschliche Zukunft
ein. Zuletzt erschien von ihr „Menschlichkeit von Anfang
bis Ende“ in „Die Zukunft beginnt heute
(https://www.oval.media/product/die-zukunft-beginnt-
heute/)“.

Nicolas Riedl, Jahrgang 1993, geboren in München,
studierte Medien-, Theater- und Politikwissenschaften in
Erlangen. Den immer abstruser werdenden Zeitgeist der
westlichen Kultur dokumentiert und analysiert er in
kritischen Texten. Darüber hinaus ist er Büchernarr,
strikter Bargeldzahler und ein für seine Generation
ungewöhnlicher Digitalisierungsmuffel. Entsprechend
findet man ihn auf keiner Social-Media-Plattform. Er ist
Mitglied der Rubikon-Jugendredaktion und schreibt für
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die Kolumne „Junge Federn
(https://www.rubikon.news/kolumnen/junge-federn)“.
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