
29.04.13 09:38Raum und Zeit - Newsletter

Seite 1 von 4http://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-182_ca9756c689.html

Probleme mit der Darstellung? Klicken Sie hier.

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

heute präsentieren wir Ihnen unseren Newsletter Ausgabe 183 mit Hinweisen zu Neuheiten auf unsererem Internetportal raum&zeit.

Dass internationale Konzerne ihre Gewinne mittels Briefkastenfirmen in Niedrigsteuer-Länder verschieben ist bekannt, dafür hat
Bundesfinanzminister Schäuble sogar Verständnis: „Denn jedes Unternehmen muss versuchen, die steuerlich günstigsten Möglichkeiten
herauszukriegen. Wer multinational tätig sein möchte, wird seine Steuerbelastung durch Verlagerung reduzieren. Das ist nicht illegal, sondern
legal.“ Andere Konten laufen z.B. auf den Namen Micky Maus, der Besitzer der Firma ist untergetaucht. Wenn private oder staatliche Verfolger
etwas wissen möchten: keine Chance. Sehen Sie im Video erklärt, wie Steueroasen funktionieren. 

Sehen Sie einen weiteren Kurzfilm über etwas Reales. Etwas, das von unseren Steuergeldern finanziert wird. Etwas, was uns nicht gefallen
wird. Etwas, das kommen wird - Panopticon, 3 Personen, 1 Tag, 1 System zeigt wie wir Menschen durch eine Aneinanderreihung von
Belanglosigkeiten ins Fadenkreuz staatlicher Ermittler geraten. 

Dieter Hildebrandt, 85, Deutschlands wohl bekanntester Polit-Kabarettist, ist zurück - im Internet. Auf seiner neuen Plattform Stoersender.tv will
er in den kommenden Monaten Satire, klassisches Kabarett, aber auch investigativen Journalismus bieten. Die erste Folge ist seit dem Oster-
Wochenende online. Diesmal in einer neuen Folge raum&zeit FENSTER: „Kreative Homöopathie; Antonie Peppler: Der Kick aus der Einheit –
vom Sohn zum Mann“

Ihr Team von raum&zeit.

Den kostenlosen, zusätzlichen Artikel "Syrien vor dem Fall – quo vadis Iran?" für raum&zeit-Newsletter Empfänger können Sie durch Klicken
auf den nachfolgenden Link im PDF-Format öffnen: "Syrien vor dem Fall – quo vadis Iran?"

Neu in der raum&zeit Bibliothek

Erde als Kriegswaffe

Die im Frühjahr verstorbene Biologin und Trägerin des alternativen Nobelpreises
Rosalie Bertell hat in ihrem Buch „Kriegswaffe Planet... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit FENSTER

Der Kick aus der Einheit – vom Sohn zum Mann

Jeden Monat top aktuell mit einer neuen Folge raum&zeit FENSTER. 
Diesmal: „Kreative Homöopathie; Antonie Peppler: 
Der Kick aus der Einheit – vom Sohn zum Mann“

Hier geht es zum Vortrag 

http://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-182_ca9756c689.html
http://www.raum-und-zeit.com/
http://www.raum-und-zeit.com/
http://www.raum-und-zeit-2012.de/cms/upload/Newsletter/rz_newsletter_183.pdf.pdf
http://www.raum-und-zeit-2012.de/cms/upload/Newsletter/rz_newsletter_183.pdf.pdf
http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/gesellschaft/chemtrail/erde-als-kriegswaffe.html
http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/gesellschaft/chemtrail/erde-als-kriegswaffe.html
http://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/gesellschaft/chemtrail/erde-als-kriegswaffe.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/mediathek/


29.04.13 09:38Raum und Zeit - Newsletter

Seite 2 von 4http://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-182_ca9756c689.html

Neu auf raum&zeit Top-Aktuell

raum&zeit thema Jenseits des Sichtbaren
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde...“ – sensitive und mediale
Menschen zeigen uns immer wieder, dass unsere Wahrnehmung eine... > weiter
lesen

Erklärvideo Briefkastenfirmen

Das Konto läuft auf den Namen Micky Maus, der Besitzer der Firma ist
untergetaucht. Wenn private oder staatliche Verfolger etwas wissen... > weiter lesen

Privatisierung: Die zweifelhafte Rolle der Gutachter

Privatisierung: Die zweifelhafte Rolle der Gutachter von Nils Naber, Johannes
Edelhoff & Christian Salewski Schulen, in denen es durchs Dach... > weiter lesen

Dieter Hildebrandt kommentiert nun online

Dieter Hildebrandt, 85, Deutschlands wohl bekanntester Polit-Kabarettist, ist zurück
- im Internet. Auf seiner neuen Plattform Stoersender.tv... > weiter lesen

Neu in der raum&zeit Mediathek

stoersender.tv

Die erste Folge von stoersender.tv, zum Thema Finanzkasinokapitalismus, durch
Crowdfunding ermöglicht auf startnext.de.... > weiter lesen

Flucht in die Karibik - Steuerflucht von Großkonzernen wie Volkswagen
und Bosch
Bis zu eine Billion Euro im Jahr gehe den EU-Mitgliedsstaaten durch Steuerflucht
und Steuerhinterziehung im Jahr verloren, schätzt der... > weiter lesen

Panopticon

Ein Kurzfilm über etwas Reales. Etwas, das von unseren Steuergeldern finanziert
wird. Etwas, was uns nicht gefallen wird. Etwas, das kommen... > weiter lesen

Aktuelle Seminare mit raum&zeit Autoren

 

 

Ganzheitliche Hilfen für Tier-Senioren
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Wie Sie Ihre tierischen Gefährten durchs Alter und im Sterben begleiten können

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

   Ganzheitliche Hilfen für Tiersenioren        27.04.2013      

 

ORGON 2: “Lebensenergie aktiv”

Vom Wissen ins Handeln kommen

In diesem 2,5 tägigen Workshop für Fortgeschrittene, vermitteln wir Ihnen anschaulich und
praxisorientiert,  die vertieften Hintergründe zur Anwendung von ORGON-Lebensenergie-Techniken
und Methoden in der täglichen Praxis. Welche wissenschaftlichen Modelle stehen dahinter und wie

kann ich die Lebensenergie praktisch nutzen? Brauche ich veränderte Bewusstseinszustände, und wenn ja wie kann ich diese
erlangen? In welcher Weise kann ich Heilarbeit an meiner Umwelt, an Orten und an mir selbst praktizieren? All diese Fragen
bekommen Sie beantwortet. An Fällen aus der Praxis veranschaulichen wir Ihnen die Heilung von energetischen Orten, Räumen
und führen Sie in die lebensenergetische Selbstheilung ein. In einer Symbiose aus archaischen und modernen Praktiken erhalten
Sie Handlungsweisen die Sie selbst anwenden werden. Vom Wissen ins Handeln kommen, Theorie und Praxis in einer Balance.

Kursleiter: Paul Jakubczyk

   Orgon 2    20.-22.06.2013 (2,5 Tage)    Frühbucher 295,- € (regulär 350,- €)    

 

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

raum&zeit Kongresshinweis

NetzwerkForum energy medicine - DGEIM 2013

Kongress NetzwerkForum DGEIM Deutsche Gesellschaft für Energetische und
Informations- Medizin e.V., Stuttgart 2013 Samstag und... > weiter lesen
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Hinweise des Herausgebers: 

Medizinische Erkenntnisse unterliegen laufend einem Wandel und einer Weiterentwicklung. Die Autoren der Fachbeiträge haben
große Sorgfalt darauf verwendet, dass die gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Dennoch liegt die
Wahl von Heilbehandlungsmethoden oder Medikamenten ausschließlich in der Verantwortung des Behandlers. Aus etwaigen
Folgen können keine Ansprüche gegenüber den Verfassern oder gegenüber dem Herausgeber bzw. Verlag geltend gemacht
werden. Die mit Namen oder Initialen gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Redaktion und
Herausgeber wieder. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung in andere Sprachen oder sonstige Verbreitung durch
elektronische Medien, Datenträger, Datennetze sowie in Seminar-Form nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des
Verlages.
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