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Probleme mit der Darstellung? Klicken Sie hier.

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

heute präsentieren wir Ihnen unseren März-Newsletter mit Hinweisen zu Neuheiten auf unsererem Internetportal raum&zeit.

Guttenberg, Koch-Mehrin, Schavan… Doch was sind schon zusammenkopierte Dissertationen verglichen mit ganzen Gesetzestexten, die nicht
etwa von gewählten Volksvertretern in den jeweiligen Parlamenten stammen, sondern zu großen Teilen von Mitarbeitern aus Konzernen
formuliert werden. Lobbyisten üben Einfluss auf Abgeordnete aus – ja und? Gesetze, die als Geschäftsgrundlage gelten und das Leben von
über 500 Millionen EU-Bürgern betreffen. Aus diesem Grund wurde die Internetseite LobbyPlag gegründet. Dort kann jeder einzelne entdecken,
wo EU-Abgeordnete die Vorschläge von Lobbyisten in ihre Anträge zur EU-Datenschutz-Grundverordnung eingefügt haben und die Anträge der
Politiker selbst miteinander vergleichen. Vielleicht entdecken Sie einen Vorschlag der Lebensmittelindustrie, wer weiß… Längst wissen wir,
dass unzählige Fleischprodukte auf unseren Tellern nicht das sind, was wir zu essen glaubten. Der Skandal um Pferdefleisch in
Fertigprodukten zieht immer weitere Kreise. Der Skandal um Pferdefleisch in Fertigprodukten hat nun auch den Lebensmittelkonzern
Nestlé erreicht…. Oder Sie entdecken einen Text der Fracking als lukratives Modell der Zukunft vorsieht… Da kommt einiges auf uns zu, seien
Sie wachsam.

Ihr Team von raum&zeit.

Den kostenlosen, zusätzlichen Artikel "Willensfreiheit - Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand" für raum&zeit-Newsletter Empfänger
können Sie durch Klicken auf den nachfolgenden Link im PDF-Format öffnen: "Willensfreiheit - Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand"

raum&zeit Leserreise - Sichern Sie sich jetzt den Frühbucherrabatt

raum&zeit Leserreise - Sichern Sie sich jetzt den Frühbucherrabatt

Reisen unter Gleichgesinnten - 12 Tage vom 24.8. – 4.9.2013  Ab/an Köln starten
Sie an Bord des komfortablen... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit FENSTER

Aufbau und Entgiftung - Ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm

Mit jeder neuen raum&zeit sehen Sie eine neue Folge von raum&zeit FENSTER.

Diesmal mit Hendrik Hannes: „Aufbau und Entgiftung – Ein ganzheitliches
Gesundheitsprogramm“

Hier geht es zum Vortrag 

Neu auf raum&zeit Top-Aktuell

Ausgeliefert! 
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Amazon ist der mit Abstand größte Online-Händler der Welt und auch in
Deutschland schon lange die Nummer eins. Fast jedes Produkt... > weiter lesen

Gas-Fieber

75-minütige Doku über das Fracking, die Förderung von Schiefergas mit gepressten
Chemikalien und ihren Folgen für die Umwelt in... > weiter lesen

Neu in der raum&zeit Mediathek

Stoppen Sie "Biosprit"!

Die Europäische Union will mit angeblich umweltfreundlicherem Kraftstoff im
Autotank unser Klima retten – und setzt dabei vor allem auf... > weiter lesen

LobbyPlag

LobbyPlag: Die Copy & Paste-Gesetzgeber aus Brüssel.Guttenberg, Koch-Mehrin,
Schavan… Doch was sind schon zusammenkopierte... > weiter lesen

Aktuelle Seminare mit raum&zeit Autoren

May Matrix Quanten Transformation 2

 Alles entsteht durch Bewusstsein

Die Erkenntnisse der Quantenphysik und die Phänomene unserer Zeit haben erweiterte,
hochfrequente Bewusstseinsfelder geschaffen, die JEDEM Zugriff auf Transformation, Lösung und
Neuordnung existierender Themen in Quantenzeit ermöglichen. Hierdurch ist jeder Mensch in der

Lage, an jedem Punkt seiner persönlichen Entwicklung bisher unvorstellbare Ideen und Fähigkeiten in sein Bewusstsein zu bringen.
Mit der vorgestellten Methode erhält jeder ein Werkzeug an die Hand, aktiv an der Gestaltung unserer neuen Welt mitzuwirken.
Begeistert von der Potenzialität, die bei den Anwendern frei gesetzt wird, laden wir Sie herzlichst ein Ihre Möglichkeiten zu
entdecken, zu üben, um in Ihr spielerisches  “Nichts-Tun” zu kommen. Die Bewusstseins-Technologie, bekannt geworden durch die
Arbeit von Dr. Richard Bartlett „Matrix Energetics“ und Dr. Frank Kinslow „Quantenheilung“, orientiert sich an der so genannten 2-
Punkt-Methode. Diese von jedem leicht zu erlernende Methode stellt uns ein einfaches und effektives Werkzeug zur Verfügung, mit
dem wir physische, emotionale und allgemeine Lebensthemen schnell verändern und lösen können. Mit der 2-Punkt-Methode
gelingt es uns, unser Quantenfeld neu zu kalibrieren und damit potenzielle Störungen zu beseitigen.

Mit der Kraft der Welle: transformieren wir physische, psychische und emotionale Blockaden lösen wir Themen wie Selbstvertrauen,
Krankheiten, Beziehungen, Beruf, Erfolg… erweitern wir die Gedankenstruktur und das Bild der “Realität” öffnen wir uns für die
eigenen Kräfte und Potenziale sensibilisieren wir uns für neue Wahrnehmungsebenen bringen wir Freude, Leichtigkeit und
Dankbarkeit bewirken wir Quantensprünge im Bewusstsein.

Kursleiterin: Dorothea J. May

MQT 2 Fr./Sa.   22./23.03.2013

PDF Download<< MQT Ausbildung 

Workshop “Lernen wie ein Genie”

Nutzen Sie Ihr volles Lernpotenzial
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In den ersten fünf Lebensjahren lernen Kinder mit einer Effizienz, welche die von
Universitätsstudenten mit Bestnoten um das 25fache übertrifft. Die psychologischen Charakteristika
effektiven Lernens unterscheiden sich fundamental von fast allem, was durch die Gegebenheiten des

Schulwesens in Kindern ausgelöst wird. Fast alle Lernenden in Schule, Studium und Beruf erleben den Lernstoff als eine Art
Fremdkörper in ihrem Geist, den sie trotz dieses „Fremdkörpercharakters“ irgendwie mit Anstrengung und Wiederholung zu
bezwingen versuchen. Im Workshop „Lernen wie ein Genie“ bekommen Sie einen völlig anderen Zugang zum Lernen:  Assimilieren
statt Pauken. 

- Wie Information assimiliert wird, ohne sich fremdartig anzufühlen
- Wie entspanntes, fasziniertes Lernen viel bessere Ergebnisse erzielt, ohne inneren Druck
- Warum das klassische Modell der Konzentration gutem Lernen abträglich ist
- Wie man seine Lesegeschwindigkeit verdoppeln kann und dabei besser versteht
- Warum ein gutes Gedächtnis eine Nebenwirkung guten Assimilierens ist und ohne Gedächtnistricks erreicht wird
- Wie das Gehirn biologisch in einen optimalen Lernzustand versetzt wird
- Wie Lernblockaden effizient überwunden werden

Kursleiter: Christian Dittrich-Opitz

 12.-14.04.2013 (2,5 Tage)

PDF Download>>Termine Lernen wie ein Genie 

Wie Sie Ihre tierischen Gefährten durchs Alter und im Sterben
begleiten können

 Ganzheitliche Hilfen für Tier-Senioren

Jeder Tierliebhaber freut sich daran, ein junges Tier ausgelassen spielend zu beobachten. Wer mag
in solchen Momenten schon an Krankheit oder gar Tod denken. Doch natürlich kommt dann

irgendwann auch die Zeit, in der sich das Tier auf seinen letzten Weg macht. Auch Tiere können in ihrem Sterbeprozess
Schwierigkeiten haben, sich vom irdischen Leben zu lösen, vor allem dann, wenn sie von ihren Tierhaltern emotional festgehalten
werden. Tiere können das Gefühl der Trauer bei ihren Angehörigen nicht verstehen und möchtenlosgelassen werden. Es ist wichtig
für sie, dass es in Ordnung ist zu gehen, wenn ihre Lebensuhr abgelaufen ist. Respektieren wir ein Tier in seiner Eigenautorität und
schaffen es, loszulassen, sind manchmal sogar unglaubliche Wandlungen möglich, mit denen wir oft nicht gerechnet hätten. Eine
der ersten Sterbebegleitungen, die ich selbst miterleben durfte, hatte für mich damals etwas Paradoxes:
Es brachte das Pferd für fast vier Jahre ins Leben zurück! Doch was geschieht überhaupt im Alterungsprozess? Wie kann ich mein
Tier durch diese Zeit begleiten und es bis zum letzten Tag bei guter Lebensqualität halten? Kann ich mich auch selbst emotional
vorbereiten? Wie läuft dieser Transformationsprozess, das Sterben, ab? Wie kann ich mich und mein Tier darauf vorbereiten?
In diesem Workshop möchte ich in Ihnen ein neues Verständnis für diese Fragen erwirken und Ihnen praktische Möglichkeiten zur
Unterstützung von Tieren im Alter und im Prozess des Sterbens eröffnen. Wertvolle ganzheitliche Hilfen bietet der Einsatz
regulationsmedizinischer Therapieverfahren wie Bach-Blüten, Farbtherapie, Baumblütenessenzen, Homöopathie und natürlich auch
die Schärfung unserer sensitiven Sinne für die Dynamik und die Tiefe, die dem großen Prozess des Wandels innewohnen.

Kursleiterin: Tierärztin Anke Domberg

Tiersenioren am 27.4.2013

PDF Download>>Termine LEB®/Tier

Die aktuellen Termine der Vortragsabende von raum&zeit Autoren am naturwissen Ausbildungszentrum finden Sie über diesen
Link: Vortragsabende in Wolfratshausen. 

Hier finden Sie weitere aktuelle Informationen und Neuigkeiten aus den naturwissen-news von März/April 2013

http://natur-wissen.com/wp-content/uploads/2012/11/Termine-Lernen-wie-ein-Genie.pdf
http://natur-wissen.com/wp-content/uploads/2012/06/TermineLEBT.pdf
http://natur-wissen.com/workshops_neu/
http://www.raum-und-zeit-2012.de/cms/upload/Newsletter/nw-news182.pdf


29.04.13 09:37Raum und Zeit - Newsletter

Seite 4 von 4http://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-182.html

 

raum&zeit on tour

Salzburg calling: raum&zeit auf der PARACELSUS-MESSE

Am 16. und 17. März 2013 findet auf dem Salzburger Messegelände eine
„Fachmesse für gesunde Alternativen“ statt. Der... > weiter lesen

raum&zeit in Dresden auf der aktiv+vital 2013

Fitness und Wellness, gesunde Ernährung, Beauty und Naturkosmetik sowie die
klassischen und neuen Heilmethoden werden wieder die... > weiter lesen

Mysterium Bewusstsein – dem Bewusstsein auf der Spur
Quantica Kongress am 13. April 2013 in Frankfurt. Immer mehr Menschen
beschäftigen sich mit dem Thema Bewusstsein. Wieso? Wir leben in einer... >
weiter lesen
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