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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

die materialistischen Naturwissenschaften haben schon lange die Rolle der Religionen als Grundlage unseres
Denkens und Glaubens abgelöst. Egal um welches Thema es sich handelt – ist der Sprecher oder
Schreibende ein Wissenschaftler, so neigt fast jeder reflexartig dazu, ihm Glauben zu schenken. Allerdings
beginnt dieses erstarrte System der Unterwerfung unter die Dogmen des Materialismus aufzuweichen. Immer
mehr Menschen hinterfragen die zugrunde liegenden Prinzipien der Wissenschaften. Nicht nur bekanntere
Forscher wie Rupert Sheldrake, Alexander Gurwitsch, Albert Szent-Györgyi oder Fritz-Albert Popp haben den
einsetzenden Paradigmenwechsel angeregt, auch die Arbeiten beziehungsweise Publikationen eines Gerald
Pollack, Emilio Del Giudice, Hans-Joachim Zillmer oder einer Mae-Wan Ho gewinnen stetig mehr Beachtung auch in der
Fachwelt. Es beginnt sich ein neues, holistische Paradigma abzuzeichnen,  in dem vom Mikro- über den Meso- bis hin zum
Makrokosmos fraktale Strukturen sichtbar werden, die aufs Engste mit den harmonikalen universellen Prinzipien verknüpft sind.
Hermes Trismegistos sagte: „Wie oben, so unten, wie innen, so außen.“ Nichts und niemand ist isoliert, das Ganze ist ein
holografisches Netz vom unendlich Kleinen zum unendlich Großen – und zurück.
In unserem neuen Themenheft "Holistische Wissenschaft", das Ende Oktober erscheint, beleuchten wir spannende
naturwissenschaftliche Themen von einem anderen Blickwinkel.

Sie können das Themenheft zum Preis von 9,50 € zzgl. 1,50 € Versand (europ. Ausland 3,- €) ab sofort vorbestellen. 
E-Mail an: vertrieb@ehlersverlag.de

Probleme mit der Darstellung? Klicken Sie hier.

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM

Neu auf raum&zeit online

Mega-Event Gehirn-Wissen
Fünf namhafte Top-Referenten, u. a. Dr. Eckart von Hirschhausen und
Nobelpreisträger Prof. Dr. Eric Kandel, kommen am Samstag, den 13.... > weiter
lesen

Gute Banken

Banken sind nicht einfach nur große Ställe für viele Sparschweine, wie wir
spätestens seit der Bankenkrise wissen. Mit dem Geld... > weiter lesen

Neu auf raum&zeit.TV

raum&zeit Studio Talk mit Vera Schulze-Brockamp und Gabriele Berg:
Spirituelle Kinesiologie

Vera Schulze Brockamp ist ausgebildete Heilpraktikerin und fokussiert ihre Arbeit
auf dem Gebiet der sogenannten "Spirituellen Kinesiologie". Dabei hat sie einen
ganz speziellen Draht in die jenseitige Welt entwickelt. Sie therapiert nach dem Rat
der "jenseitigen Ärzte".     > Video ansehen

Die Bio-Illusion

Bioprodukte finden reißenden Absatz. Jahr für Jahr steigen die Umsatzzahlen. Aus
den einstigen Bio-Idealen einer regionalen ressourcenschonenden Landwirtschaft
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den einstigen Bio-Idealen einer regionalen ressourcenschonenden Landwirtschaft
ist längst eine globale Massenproduktion geworden. Autor Christian Jentzsch hat in
mehreren Ländern hinter die Kulissen geschaut: Sein Film zeigt, wie
widersprüchlich und fragwürdig industriell produzierte Bioprodukte mittlerweile
sind.    > Video ansehen

Neu in raum&zeit Top-Aktuell

Westliche und schamanische Heilrituale

Die Lesung findet am Mittwoch, 08. Oktober 2014, statt. Beginn 19:00 Uhr (Einlass
18:00 Uhr). Eintritt: 12 Euro, bzw. 10 Euro ermäßigt.... > weiter lesen

Ukraine-Krise

In den westlichen Medien wird extrem einseitig über den Ukraine-Konflikt berichtet.
Während die ukrainische Regierung und Amerika... > weiter lesen

NDR-Sendung verharmlost Fracking

Ein Bericht des NDR-Fernsehmagazins „Panorama“ über Fracking mit dem Fazit,
die Technologie sei beherrschbar, sorgte in der letzten... > weiter lesen

 Seminare mit raum&zeit Autoren am naturwissen Ausbildungszentrum

Spirituelle Psychokinesiologie  
Heilen in Zusammenarbeit mit dem "Rat der jenseitigen Ärzte"

Dieses Seminar für Therapeuten beinhaltet im ersten Abschnitt das Erlernen der
kinesiologischen Testung, deren Rahmenbedingungen und das praktische
Umsetzen des Muskeltests. In kleinen Gruppen wird das Erlernte angewendet und
geübt. Im zweiten Teil werden die theoretischen Grundlagen der Spirituellen
Psychokinesiologie, deren Voraussetzungen und die Bereitschaft des jeweiligen
Therapeuten für diese Arbeit besprochen. Zudem wird die in dem Werk „Eine neue
Wahrheit aus der jenseitigen Welt“ angekündigte Entkopplungstherapie von
Traumata vermittelt.    > Weiterlesen

Termin: 07./08. November 2014, Gebühr: 350,- €, Kursleiter: HP Vera Schulze-Brockamp und HP Gabriele Berg
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

Vortrag: Remote Viewing
Woher es kommt und wie es funktioniert

Remote Viewing (RV), die Technik der Fernwahrnehmung, wurde auf
wissenschaftlicher Basis entwickelt, um die von Natur aus vorhandenen PSI-
Fähigkeiten eines jeden Menschen zu erforschen, auszubilden und zu nutzen.
Diese Technik wurde u.a. in den 1970ern durch Psychologen und Quantenphysiker
am Stanford Research Institute in den USA entwickelt und zunächst unter
militärischer Geheimhaltung genutzt, bevor die Methode in den 1990er Jahren für
den zivilen Sektor freigegeben wurde.    > Weiterlesen  

Termin: 08. November 2014, Gebühr: 15,- €, Referent: Manfred Jelinski
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

Workshop "Jing"
Ernährung und Lebensenergie

Ernährung spielt eine bedeutende Rolle für die menschliche Gesundheit, da wir
Menschen die einzigen Lebewesen sind, die ihre Nahrung verändern und weit von
dem entfernen können, was unserem biologischen Design entspricht. Doch trotz
vieler guter Informationen zum Thema Ernährung sind viele Menschen immer noch
verunsichert und suchen immer weiter nach neuen Informationen über die
Auswirkungen von Nahrung. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Körper noch nicht
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Auswirkungen von Nahrung. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Körper noch nicht
tiefe zelluläre Sättigung erfahren hat, welche zu einem fundamentalen Vertrauen in
die eigene Körperweisheit führt.    > Weiterlesen

Termin: 15./16. November, Gebühr: 270,- €, Kursleiter: Christian Dittrich-Opitz
Infos und Anmeldung: 08171/4187-60 bzw. www.natur-wissen.com/workshops

 raum&zeit thema abonnieren

NEU: raum&zeit thema Abonnement – das Plus zu Ihrem raum&zeit-Abo

Sie möchten keine Ausgabe der raum&zeit Themenhefte verpassen? Dann schließen Sie doch einfach ein
raum&zeit thema Abonnement ab und Sie erhalten alle thema Hefte per Post zugesendet, und das auch 
noch zum vergünstigten Abonnementpreis und ohne zusätzliche Versandkosten (nur Inland). 
Das raum&zeit thema Abonnement umfasst 2 Ausgaben pro Jahr und kostet nur 18,- €/Jahr. Das raum&zeit
thema Abonnement können Sie in unserem Webshop online bestellen: raum&zeit thema abonnieren oder Sie
senden eine Mail an abo@ehlersverlag.de.

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
http://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idcatart=3994&unsubscribe=6a2fbf1eaff40989f53f70084478ec
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