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Dr. Günter Bittel / Dr. Willi Mast, COVID-19 – neuartig, gefährlich, besiegbar!
„Ein sachliches Kompedium für die Kitteltasche. In einer Zeit hitziger Debatten zu den restriktiven
staatlichen Gesundheitsmaßnahmen und Querdenker-Demonstrationen zur Verteidigung uneingeschränkter Freiheiten einzelner Gruppen ist es wohltuend, dieses gut recherchierte kleine Buch vorliegen zu haben (…) Als Resümee halten die Autoren COVID-19 für besiegbar - wenn man (...) eine
Mobilisierung der Bevölkerung erreicht, die begründet ist auf sachliche Aufklärung, Stärkung von Solidarität, Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein.“ (IPPNW-Forum, Nr. 164, dez2020)
Dieses Buch fasst die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritte allgemeinverständlich
zusammen, einschließlich der Möglichkeiten zur Vorbeugung und Therapie.
Jetzt in 3. Auflage, neu überarbeitet, ergänzt und mit neuer ISBN. Bereits im Januar erschienen.
ISBN 978-3-88021-582-5
149 Seiten
14 €
Verlag Neuer Weg
Oscar Creydt, Vom unbewussten Universum zur Bildung des bewusst rationell schaffenden
Menschen
Oscar Creydt (1907–1987) hatte immer wieder Teile seiner dialektisch-materialistischen Analysen zur
Naturwissenschaft erarbeitet und in seinen letzten Lebensjahren zum vorliegenden Buch
zusammengefasst. Er legte damit eine sehr gründliche, tief gehende dialektische Darstellung der
materiellen Welt von den niedrigsten Formen – Strahlung, Photonen – bis zu den höchsten, der
menschlichen Gesellschaft dar. Bestechend ist dabei, dass er sich prinzipiell mit dem Idealismus
in den meisten Bereichen der Wissenschaften auseinandersetzt – so mit der Urknalltheorie,
positivistischen und esoterischen Verfälschungen der bürgerlichen Naturwissenschaft,
Sozialwissenschaft und anthropologischen Wissenschaft. Die schier unendliche Menge an neuen
Einzelerkenntnissen in den Naturwissenschaften, die Flut politischer Informationen,
das Aufblühen pseudowissenschaftlicher Theorien und die weltanschauliche Verwirrung durch die
modernen Medien vernebeln den Blick für das Wesentliche. Der Gesamtzusammenhang der
Entwicklung wird aus den Augen verloren. Nur mithilfe der dialektisch-materialistischen Methode ist
es möglich, der objektiven Wirklichkeit die grundlegenden Tendenzen ihrer Entwicklung, ihrer neuen
Erscheinungen und wesentlichen Veränderungen abzuringen und sie im Denken, Fühlen und Handeln
tiefgehend zu verstehen, um darauf Einfluss zu nehmen.
ISBN 978-3-88021-567-2
229 Seiten, Taschenbuch
12 €
Verlag Neuer Weg
Jessica McDiarmid, Highway der Tränen - Eine wahre Geschichte über Rassismus und Gewalt an
indigenen Frauen und Mädchen
Jahrzehntelang sind indigene Frauen und Mädchen an der abgelegenen Strecke eines Highways im
Nordwesten von British Columbia verschwunden oder ermordet aufgefunden worden. Dieser
Korridor ist bekannt als der „Highway der Tränen“ – und wurde inzwischen das Symbol für eine
nationale Krise. Die Journalistin Jessica McDiarmid untersucht in ihrem Buch akribisch die
verheerenden Auswirkungen, die diese Tragödien auf die Familien der Opfer und ihre Gemeinschaft
haben. Sie zeigt auf, wie systemischer Rassismus und Gleichgültigkeit ein Klima geschaffen haben,
durch das indigene Frauen und Mädchen verstärkt polizeilichen Repressalien ausgesetzt sind und
gleichzeitig durch die gleichen Behörden keinen Schutz erfahren.
ISBN 978-3-94148579-2
380 Seiten, Klappenbroschur
19,80 €
Traumfänger Verlag
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