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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vom gedruckten Wort zum bewegten Bild - raum&zeit startet sein eigenes Internet-TV-Format: 
Jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Wir haben den Schritt ins Medium Film gewagt – gemeinsam mit Autoren und unserem TV-Partner nexworld.
Wir freuen uns sehr, dass es durch die raum&zeit Fenster Dokumentationen noch besser gelingt, die Themen von raum&zeit zu transportieren
und unsere Leser die Autoren dadurch gewissermaßen persönlich kennen lernen können. Der erste Beitrag unseres TV-Formats ist einem
Thema gewidmet, das bereits 1988 erstmals in raum&zeit erschien: Die Neue Homöopathie von Erich Körbler. Begleitend zum raum&zeit
Fenster „Die Geheimnisse der Neuen Homöopathie“ auf der beigeklebten DVD erläutert Mag. Ölwin Pichler die Prinzipien des „Heilens mit
Energie und Information“ im gleichnamigen Artikel.

Monat für Monat sehen Sie eine neue Folge raum&zeit FENSTER auf www.raum-und-zeit.TV 

raum&zeit Nr. 178 enthält als Leser-Geschenk eine DVD mit dem ersten raum&zeit FENSTER in voller Länge und einer
Vorschau auf das kommende Programm. 

raum&zeit FENSTER das neue TV-Format von raum&zeit auf www.raum-und-zeit.TV

 

Am Kiosk oder im Online-Shop erhältlich

 

Newsletter-Artikel

Den kostenlosen, zusätzlichen Artikel „Säure und Base im Dienst des Körpers Aktivierter und abgereicherter Wasserstoff“ für raum&zeit-
Newsletter Empfänger können Sie durch Klicken auf den nachfolgenden Link im PDF-Format öffnen: „Säure und Base im Dienst des Körpers
Aktivierter und abgereicherter Wasserstoff“

 

Neu in der raum&zeit Bibliothek

Mediathek

In unserer Mediathek finden Sie Videostreams, zusammengetragen im Kontext zu
unseren Themengebieten, kostenlos versteht sich! Wir... > weiter lesen
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THRIVE

Mehr Informationen erhalten Sie auf http://www.thrivemovement.com/.... > weiter
lesen

Heilige Geometrie

Die Geometrie bildet die Grundlage der gesamten Mathematik und zählt zum Kanon
klassischer Weisheitslehren der Antike. Die Heilige Geometrie kann... > weiter lesen

Terminvorschau

MYSTICA KONGRESS 28 - 29 Juli 2012 in München

Wo stehen wir heute? Welche überlebten Weltbilder und Denkstrukturen weichen nun
neuen Visionen und ganzheitlichen Sichtweisen? Der Kongress mit... > weiter lesen

Vorankündigung Magazin 2012 - ab 05.09.12 erhältlich

Nun sind wir mittendrin im von vielen als Wendezeitjahr bezeichneten 2012. Befinden
wir uns wirklich in fundamentalem Wandel – gesellschaftlich,... > weiter lesen

Neu im Shop

raum&zeit Leserreise

Liebe raum&zeit Leserinnen und Leser, anlässlich unseres 25-jährigen Verlags-
Jubiläums unterbreiten wir Ihnen heute erstmalig ein... > weiter lesen

Neu: raum&zeit thema Die Weisheit des Kosmos

Der Kosmos ist ein Mysterium. Seine Erforschung hat den Menschen schon immer
fasziniert. Unsere moderne Wissenschaft beschränkt sich heute... > weiter lesen

raum&zeit - Nexworld TV Kombi-Abo

Nur eine Zeitschrift wie raum&zeit, die völlig unabhängig von Wirtschaft,
Wissenschaft, Politik, Religion, Sekten etc. ist, kann es sich... > weiter lesen

Neu in raum&zeit online

Mediziner als Markenbotschafter

Mediziner als Markenbotschafter - Wie Unilever und Danone Ärzte für Werbezwecke
instrumentalisieren Um Becel pro.activ, Actimel und... > weiter lesen

Goldenen Windbeutel 2012

19. Juni 2012 | Fast 130.000 Verbraucher haben online über die dreisteste
Werbelüge des Jahres abgestimmt. Mehr als ein Drittel der... > weiter lesen
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Azubi m/w gesucht! 

Die Ausbildung zum/r Bürokaufmann/-frau findet in verschiedenen Abteilungen des
Ehlers Verlages in Wolfratshausen statt. Unser Verlag gibt das... > weiter lesen

naturwissen News

Beim „BE-FUELSAVER“ handelt es sich um einen vier Zentimeter langen Metallstift, der aus dem rostfreien Material Nirosta
besteht. Er wird vorzugsweise im Tank eines Kraftfahrzeugs oder notfalls an der Treibstoffzuleitung fixiert und reduziert dadurch
den Spritverbrauch um 6% bis über 20 %. Außerdem senkt  er die Schadstoffemissionen sogar um bis zu 90 % und verbessert die
Motorleistung.

Der Stift fungiert als Informationsträger (vergleichbar einem homöopathischen Mittel) und verändert
die molekulare Struktur der Treibstoffe; damit optimiert er den Verbrennungsprozess bei sämtlichen
benzin-, diesel- oder gasbetriebenen Fahrzeugen oder Heizungsanlagen, die auf Verbrennung von
Holz oder Öl basieren. 

Das Sachverständigengutachten eines vereidigten und gerichtlich zugelassenen Sachverständigen
belegt wissenschaftlich die Wirksamkeit des BE-FUELSAVERS im Langzeittest vom 6.9.2011 bis
21.12.2011.

BE-FUELSAVER erhältlich im naturwissen-Onlineshop

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 Juli-August 2012

 

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=d535d0d86d5bfae7f4de5f8bb05ac8
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