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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist wieder soweit, Sie dürfen in Kürze die neue raum&zeit-Ausgabe 209 in
Händen halten.

Wie gewohnt finden Sie darin Beiträge zu unseren Themengebieten
Gesundheit, Ökologie, Naturwissenschaft, Gesellschaft und Bewusstsein. 
Hier die Titelthemen:

LNB-Arthrosetherapie: Gelenke selbst heilen

Energiewunder Methanol: Öko-Kraftstoff
der Zukunft

Neue Erkenntnisse zu Chemtrails: Barium
und Aluminium in Flugzeugabgasen
nachgewiesen

Seelenhomöopathie: Heilung im
Ahnenfeld

Ab sofort erhältlich auf www.raum-und-zeit.com
oder direkt beim Ehlers Verlag 
(Tel.: 08171/4184-60) und ab 30. August im
Handel.

Genießen Sie die verbleibenden Sommertage und bleiben Sie gesund!

Ihr raum&zeit-Team

https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/2017/ausgabe-209/gelenke-selbst-heilen.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/2017/ausgabe-209/methanol-klar-in-die-zukunft.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/2017/ausgabe-209/klimaexperiment-am-himmel.html
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/2017/ausgabe-209/ahnenmedizin-was-schlangen-voegel-oder-wolfsmilch-uns-verraten.html
https://www.raum-und-zeit.com/shop/lieferbare-raum-zeit/raum-zeit-nr.-209.html


    weiter lesen    

raum&zeit Gratis-Artikel

In unserer modernen, technologisierten Welt nimmt die Strahlenbelastung
immer weiter zu. Es ist längst allgemein bekannt, dass dieser Umstand
eklatante Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Aber auch unsere
Ernährung ist davon betroffen, denn Strahlung verringert die Fähigkeit des
Körpers, Nährstoffe zu nutzen.
Der Ernährungsexperte Christian Dittrich-Opitz erläutert, wie man dem
entgegenwirken und unsere Nahrung effektiv und nachhaltig energetisieren
kann.

Lesen Sie hier seinen Artikel Energetisierte Nahrungsergänzung

raum&zeit-Kolumne von Manfred Jelinski: „Alles hat seinen Preis"

Frau Twesten soll nicht gekauft worden sein. Ist die Welt nicht irre?
Da kommt also eine Landesregierung zu Fall, weil eine Abgeordnete die
Seiten wechselt und die Mehrheit dieser Regierung nur aus einer Stimme
bestand. Und sie behauptet auch noch, nicht gekauft worden zu sein? Ja, was
soll denn das? Warum denn nicht? Oder ist es ihr peinlich, weil sie
nachträglich herausgefunden hat, dass der Betrag viel zu gering war?

Die komplette Kolumne lesen Sie hier

Grundtonbestimmung und -beratung mit Ullrich
Pühn 

Vom 5.-8. November 2017 ist der raum&zeit Autor und
Seminarleiter Ullrich Pühn wieder im naturwissen
Ausbildungszentrum zu Gast. Er bietet 

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8586
https://www.raum-und-zeit.com/cms/upload/Newsletter/raumzeit_Newsletter_209_Artikel.pdf
https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/bibliothek/aktuell-kommentiert/alles-hat-seinen-preis/alles-hat-seinen-preis.html
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8586


    weiter lesen    

    weiter lesen    

    weiter lesen    

    weiter lesen    

Wissenschaftler der EFSA von Monsanto
gesponsert? 

Eine Reihe von E-Mails, die US-Verbraucheranwälte
veröffentlicht haben, zeigen, wie Monsanto insgeheim
Einfluss auf europäische 

Berliner Demo gegen Zwangsimpfungen 

Wer sich jenseits der Pharma-Propaganda und der
Einheitspresse informiert, der weiß: Die Wirksamkeit
von Impfungen muss hinterfragt werden, 

raum&zeit Online-Archiv enthält nun die Jahrgänge
1993 und 1994 

Ab sofort sind im raum&zeit Online-Archiv auch alle
Artikel der Ausgaben 61 bis 72 erhältlich. Schon
damals war raum&zeit ein Vorreiter 

Vorschau auf das nächste raum&zeit Themenheft

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8586
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8585
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8488
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8587
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8585
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8488
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=8587


    mehr erfahren    

    mehr erfahren    

In der kommenden Ausgabe von raum&zeit thema Nr. 18 dreht sich alles um
das spannende und hochaktuelle Gebiet „Elektrosmog & Mobilfunk".
Ausschlaggebend dafür waren vor allem die Ergebnisse der letzten
raum&zeit-Leserbefragung, in der viele Leser den Wunsch äußerten, noch
mehr über Elektrosmog zu erfahren sowie darüber, wie er sich auf die
Gesundheit auswirkt und wie man sich vor ihm schützen kann. Das ist ein
eindeutiges Zeichen, dass diese Entwicklung unsere Leser seit vielen Jahren
bewegt.
Das Themenheft erscheint Ende Oktober 2017.

Sie haben noch kein raum&zeit thema Abonnement? Ausführliche
Informationen dazu find en Sie hier

Aktuelle Veranstaltungen

Sa, 26.08.17 ab 09:00 Uhr
Workshop: Heilen mit Zeichen 

Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie 

Fr, 01.09.17 ab 10:00 Uhr
Ausbildung: Erlernen von Hellsichtigkeit 

Du erlernst die Fähigkeit unterschiedlicher Hellwahrnehmungen
und des Hellwissens inkl. der Fähigkeit Tarnungen und
Täuschungen auf diesen Ebenen zu erkennen und aufzulösen. 

Fr, 08.09.17 ab 15:00 Uhr
Herzresonanz Coaching 

Herzresonanz Coaching 

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=585
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=363
https://www.raum-und-zeit.com/shop/abonnement/raum-zeit-thema-jahresabonnement.html
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=585
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=363
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=662
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Sa, 09.09.17 ab 09:00 Uhr
Workshop: Heilen mit Zeichen (in Pirna) 

Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie 

So, 10.09.17 ab 10:00 Uhr
Medizin zum Aufmalen 

Einführung in die Neue Homöopathie & Heilen mit Symbolen 1-
tägiger Kompaktkurs Neue Homöopathie Mit Autorin Petra
Neumayer 

Fr, 15.09.17 ab 20:00 Uhr
Vortrag: Remote Viewing 

Woher es kommt und wie es funktioniert 

Sa, 16.09.17 ab 09:00 Uhr
Workshop: Remote Viewing - Sehen ohne zu sehen 

Fernwahrnehmung erleben und anwenden lernen 

Do, 21.09.17 ab 09:30 Uhr
Weiterbildung Kreativtherapeutische Methoden (2 Jahre) 

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=662
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=657
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=362
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=587
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=588
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=657
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=362
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=587
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=588
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Ganzheitlich-integrativer Ansatz mit Tanz/Maltherapie,
Atem/Stimme. Integrierbar in bestehende therapeutische-
pädagogische Konzepte. Infotage 20.5., 21.7.17 tanz-impulse-
muenchen.de 

Fr, 22.09.17 ab 10:00 Uhr
Heilung von Räumen & Landschaften - effektiv und dauerhaft 

Du erhältst die Fähigkeit, alle Störungen in Gebäuden,
Grundstücken & Landschaften hellsichtig wahrzunehmen + in
kürzester Zeit dauerhaft zu transformieren + zu heilen. 

Fr, 22.09.17 ab 11:00 Uhr
Persönliche Beratung im eigenen Seelenplan 

Für Ihre Gesundheit, Partnerschaft und Beruf, um im materiellen
Leben alles richtig verstehen zu können. 

Sa, 23.09.17 ab 09:00 Uhr
Workshop: Die Ordnung der Schöpfung 

Verstecktes Wissen in Pyramiden und Tempeln 

Sa, 23.09.17 ab 11:00 Uhr
PREMIUM: Röntgenblick- & Grabovoi®-Methoden Level I-III 

Die neueste Methodik der "Röntgenblick-Stärke" schlägt den Lern-
Prozess um Längen! 

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=646
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=543
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=638
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=589
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=543
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=638
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=589
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=612
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Sa, 23.09.17 ab 11:00 Uhr
Russisches Heilwissen - Das Original Grabovoi® 

Wie regenerieren Organe und wachsen Zähne nach! 

Fr, 29.09.17 ab 11:00 Uhr
Persönliche Beratung im eigenen Seelenplan 

Einzelsitzung im eigenen Seelenplan für Gesundheit,
Partnerschaft und Beruf - um im materiellen Leben alles richtig
verstehen zu können. 

Fr, 29.09.17 ab 18:00 Uhr
GERHARD F. KLÜGL: Einführung ins geistige Heilen 

Gerhard F. Klügl gilt als der Heiler unserer Zeit. Er operiert
Menschen ohne sie zu berühren, mit Skalpell und Schere. Die
Heilerfolge werfen für die herkömmliche Medizin sowie die
gesundete 

Sa, 30.09.17 ab 09:00 Uhr
Mentaltraining Basis Modul B1 Gedanken  Gefühle  Gehirn 

Mentaltraining Basis Modul B1 - Die Kraft der Gedanken, die
Macht der Gefühle! 

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=612
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=606
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=668
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=701
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=652
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=606
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=668
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=701
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=652
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Sa, 30.09.17 ab 10:50 Uhr
Russisches Heilwissen - Das Original Grabovoi® 

Wie regenerieren Organe und wachsen Zähne nach! 

Sa, 30.09.17 ab 11:00 Uhr
PREMIUM: Röntgenblick- & Grabovoi®-Methoden Level I-III 

In Körper & Materie sehen! Wie Organe & Zähne nachwachsen! 

Di, 03.10.17 ab 09:00 Uhr
Tatort Gifte im Körper 

Befreien Sie sich von Schermetallen, Giften und Säuren 

So, 08.10.17 ab 09:00 Uhr
Workshop: Lichtheilung 

Ich entdecke das Licht in mir 

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e

82515 Wolfratshausen

Tel.: +49 8171 4184 60
Fax: +49 8171 4184 66

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=640
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=641
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=704
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=562
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=640
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=641
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=704
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=562
tel:+498171418460
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Probleme mit der Darstellung?
Klicken Sie hier um die Seite im Browser anzusehen 

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
[mail name="unsubscribe" type="link"]MAIL_UNSUBSCRIBE[/mail]

mailto:online@ehlersverlag.de
https://www.raum-und-zeit.com/newsletter-raum-zeit-newsletter-ausgabe-209.html
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Energetisierte  
Nahrungsergänzung

In unserer modernen, technologisierten Welt nimmt die Strahlen- 
belastung immer weiter zu. Es ist längst allgemein bekannt, dass dieser 
Umstand eklatante Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Aber auch 
unsere Ernährung ist davon betroffen, denn Strahlung verringert die 
Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe zu nutzen.  
Der Ernährungsexperte Christian Dittrich-Opitz erläutert im Folgenden, 
wie man dem entgegenwirken und unsere Nahrung effektiv und  
nachhaltig energetisieren kann. 

Von Christian Dittrich-Opitz, Bad Kissingen

Ein Schlüssel zur Gesundheit im digitalen Zeitalter
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Siddha-Medizin, der TCM oder auch den europäischen 
Medizintraditionen von Galen, Hippokrates und Para-
celsus thematisiert. Durch die Forschung von Alexander 
Gurwitsch und Prof. Fritz-Albert Popp wurde die Rolle 
der Biophotonen als Steuerungselemente des zellulären 
Lebens bekannt.
Gurwitsch stellte bereits 1924 fest, dass Zellen eine schwa-
che Lichtstrahlung emittieren und vermutete bereits ei-
ne Schlüsselrolle dieser Strahlung in lebenden Prozessen. 
Seine Arbeit wurde durch den Zweiten Weltkrieg und 
die stalinistischen Eingriffe in die Wissenschaft aber im-
mer wieder behindert. Doch Prof. Popp konnte seit den 
1970ern durch das Messen der intrazellulären Photonen-
frequenzen unter anderem nachweisen, dass eine Krebs-
zelle eine völlig veränderte Photonenstrahlung aufweist, 
mit im Vergleich zur gesunden Zelle veränderten Fre-
quenzen und deutlich reduzierter Kohärenz. So bekam 
Prof. Popp ein Patent auf eine Methode der Krebsdiagno-
se, die nur auf einer Messung der zellulären Photonen-
strahlung beruht und dabei zuverlässige Ergebnisse liefert. 
Biophotonen sind das Licht, das unser Leben organi-
siert und das in gesunder, naturbelassener Nahrung 
in kohärenter Form vorkommt. Je mehr unnatürliche 
Eingriffe die Nahrungsmittel durchlaufen, umso chao-
tischer wird die Biophotonenstrahlung, ebenso wie bei 
einer kranken Körperzelle. 

I
 
n meiner Praxis der Ernährungsberatung stelle ich 
seit etwa zehn Jahren fest, dass eine wachsende 
Zahl von Menschen auch bei einer guten Ernäh-

rung und der Einnahme guter Nahrungsergänzungs-
mittel einen erheblichen funktionalen Mangel an Mi-
kronährstoffen aufweist. Leichte Mangelerscheinungen 
bei guter Ernährung und Nahrungsergänzung sind da-
bei schon Normalität geworden. In fast allen dieser Fäl-
le hilft eine radikale Reduktion der digitalen Reizüber-
flutung, weniger Laptop, Smartphone und Co. und in 
wenigen Wochen sind die Mikronährstoffwerte da, wo 
sie sein sollten – ohne jede Veränderung in der Ernäh-
rung. Dies kann eine sehr lehrreiche Erfahrung für die 
Betroffenen sein und viele bemühen sich danach auch 
darum, den digitalen Konsum dauerhaft zu verringern. 
Doch schon berufliche Notwendigkeiten führen bei vie-
len Menschen dazu, dass dies leider keine vollständige 
Lösung des Problems sein kann. 
Technische Geräte, von denen sich Menschen eine Neu-
tralisierung von Elektrosmog versprechen, helfen hier 
übrigens auch nicht wirklich: Ihre Wirkung ist in vielen 
Fällen am Anfang der Nutzung durchaus gut, verliert 
sich aber bei derselben Person meist schon nach we-
nigen Monaten. Das Produkt selbst mag noch das glei-
che Energiefeld erzeugen, aber ein Körper braucht eine 
lebendige Auseinandersetzung mit einer Energie, um 

Weitaus weniger bekannt, aber genauso bedeutend wie 
die Pionierarbeit von Gurwitsch und Popp, ist die Er-
kenntnis des amerikanischen Biochemikers Lubert 
Stryer, der bereits 1975 in einem Lehrbuch für amerika-
nische Universitäten veröffentlichte, dass eine Biophoto-
nenstrahlung im Infrarotbereich die wichtigste Form der 
Energieerzeugung der Mitochondrien sei. Stryer konnte 
eindrücklich nachweisen, dass Mitochondrien nicht nur 
Adenosintriphosphat als Energiequelle für unser Leben 
erzeugen, sondern auch Biophotonen. Biophotonen sind 

Je mehr unnatürliche Eingriffe  
die Nahrungsmittel durchlaufen,  
umso chaotischer wird die 
Biophotonenstrahlung.

 

nachhaltig von ihr zu profitieren. Aus diesem Grund 
habe ich vor einigen Jahren beschlossen, eine andere 
Möglichkeit zu entwickeln, um die Gesundheit durch 
eine gute Mikronährstoffversorgung im digitalen Zeit-
alter zu unterstützen.

Lebensenergie und Licht 
in der Nahrung
Nahrung als Träger von Lebensenergie wird in allen 
traditionellen Medizinsystemen, wie im Ayurveda, der 
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also sowohl Steuerungselemente des Lebens als auch ei-
ne wichtige Energiequelle für alle Abläufe im Körper.
Das Licht in unserer Nahrung spielt daher für eine ge-
sunde Ernährung eine wesentliche Rolle, denn Nähr-
stoffe (Fett, Protein, Kohlenhydrate) und Mikronähr-
stoffe (Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, 
Phytosubstanzen, Vitaminoide) können nur dann wirk-
lich gut in das großartig organisierte Gefüge eines leben-
den Körpers integriert werden, wenn sie eine kohärente 
und kraftvolle Biophotonenstrahlung aufweisen. 

Methoden der Energetisierung
Die Chemikerin Dr. Johanne Budwig ist weithin be-
kannt für die Entdeckung der essentiellen Fettsäuren 
und ihrer Bedeutung für die Ernährung. Dr. Budwig er-
kannte, dass die wichtigste Rolle von Omega 3-Fettsäu-
ren die eines Energie- und Lichtträgers ist. Kaum be-
kannt ist allerdings die Tatsache, dass sie ein Leinöl 
herstellte, das mit einer von ihr konzipierten Infrarot-
technologie energetisch aufgewertet wurde. Leider nahm 
Dr. Budwig die Funktionsweise dieser Technologie mit 
ins Grab und so steht ein nach ihren Erkenntnissen en-
ergetisiertes Omega 3-Öl heute nicht mehr zur Verfü-
gung. Aber sie war die erste mir bekannte Pionierin der 
Idee, hochwertige Nahrung durch Energetisierung noch-
mals aufzuwerten.
Dr. Karl-Heinz Fuchs ist ein Ingenieur, der als Wegge-
fährte von Prof. Popp technische Umsetzungen zum 
Thema Biophotonen erarbeitet hat. Über seine In-Pho-
tonic-Technologie ist in raum&zeit bereits mehrfach be-
richtet1 und ihre regenerativen Wirkungen auf lebende 
Organismen sind vielfach nachgewiesen worden. Als ich 
die Technologie von Dr. Fuchs kennen lernte, sah ich 
ein bis dahin noch ungenutztes Potenzial in ihr, näm-
lich die Möglichkeit, mineralische Mikronährstoffe zu 
energetisieren. In mineralischen Substanzen erhöht In-
Photonic die Biophotonenstrahlung um das 1 000-fache. 
Doch wenn man sich einer solchen Strahlung einfach 
passiv aussetzt, lässt auch im Laufe der Zeit die Reso-
nanz des Körpers damit nach, so wie es meiner Erfah-
rung nach mit praktisch allen technischen Geräten der 
Fall ist, die eine bestimmte Energie abstrahlen. Wenn 
man nun Mikronährstoffe mit 1 000-fach erhöhter Bio-
photonenstrahlung zu sich nimmt, so muss der Körper 
bei jeder Einnahme diese aufs Neue assimilieren. Der 
Effekt nimmt somit nie ab, sondern wird akkumulie-
rend eher stärker. 
Biophotonen sind in Mikronährstoffen in Elektronen 

„gespeichert“, sie werden von Elektronen abgegeben und 
aufgenommen. Je energiereicher Elektronen sind und je 
mehr freie Elektronen (pi-Elektronen) in der Nahrungs-
substanz vorhanden sind, umso stärker ist das Potenzial 
für die Anreicherung der Zelle mit Biophotonen durch 
die Nahrung. 

Energetisierte Nahrungsergänzung
Nachdem mit der Energetisierung für mineralische 
Mikronährstoffe durch In-Photonic bereits ein großer 

Schritt getan war, entwickelte ich eine weitere Energeti-
sierungsmethode, die sich Skalarwellen zunutze macht, 
um organische Substanzen mit regenerativen Informa-
tionen zu versehen. Dazu gehören unter anderem die 
Schlüsselfrequenzen des morgendlichen Gesangs von 
Vögeln, der nach Forschungsergebnissen von Dan Car-
lon wesentliche positive Wirkungen auf die Mitochon-
drienfunktionen aller lebenden Organismen hat, die Mi-
tochondrien aufweisen. 
Mit einer Kombination aus In-Photonic und skalarer 
Energetisierung sind Mikronährstoffe in Nahrungs-
ergänzungen wesentlich besser verfügbar. Dies wurde 
unter anderem durch Untersuchungen mit Kapillardy-
namolyse belegt (siehe Kasten unten). Das gleiche Nah-
rungsergänzungsmittel aus hochwertigen Rohstoffen oh-
ne Energetisierung zeigte andere Eigenschaften als nach 
der Energetisierung. Nach der Energetisierung war eine 
deutlich verbesserte Fähigkeit der Substanzen, sich in 
einem kapillaren System zu verteilen, sichtbar, was ei-
ne deutliche Aussage hinsichtlich der zellulären Verfüg-
barkeit der Mikronährstoffe ermöglicht. Weitere energe-
tische Testverfahren haben ähnliche Ergebnisse gezeigt.
Energetisierte Nahrungsergänzung ist in einer Zeit des 
flächendeckenden Handyempfangs, der WLAN-Strah-
lung und auch der Stressbelastung aufgrund der hohen 

Nahrungsergänzungsmittel wie Omega 3-Fettsäuren in Kapselform 
sind für die Ernährung essentiell, da der menschliche Körper sie nicht 
selbst herstellen kann.

Die Kapillardynamolyse wurde in den 1920er Jahren von  
Lilly Kolisko auf Anregung von Rudolf Steiner entwickelt. 
Dieses auch als Steigbildmethode bekannte Verfahren zeigt 
auf, wie sich in Wasser gelöste Festsubstanzen in kapillaren 
Systemen verhalten und wie gut sie in einem solchen System 
transportiert werden können. Dadurch kann man zum Beispiel 
direkte Rückschlüsse auf die Bioverfügbarkeit von Mikro- 
nährstoffen im menschlichen Körper ziehen.
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Dichte visueller Reize, die das digitale Zeitalter mit sich 
bringt, von großer Bedeutung. Mikronährstoffe werden 
nicht mehr so leicht verwertet wie vor 30 Jahren. Ernäh-
rungssysteme, die vor dem digitalen Zeitalter entstan-
den, liefern uns heute keine ausreichenden Hinweise 
mehr auf eine gute zelluläre Versorgung. Durch ein sehr 
starkes Biophotonenfeld und durch vitalisierende Infor-
mationen wird energetisierte Nahrungsergänzung auch 
in der heutigen Zeit hervorragend verwertet.

Christian Dittrich-Opitz  
wurde 1970 in Berlin geboren und fiel 
früh durch eine Hochbegabung auf. Er 
studierte autodidaktisch Physik und 
Biochemie und entwickelte neue An-
sätze in der Ernährungslehre, die er in 

Büchern und Vorträgen vermittelt. Er erlernte auch zahl-
reiche Methoden der inneren Kampfkünste, des Qigong 
und ganzheitlicher Heilverfahren. Seit 1997 gibt er auch 
Kurse zur Wiederentdeckung der genialen Lernfähigkeit, 
die jedem Menschen innewohnt.  
www.befreite-ernaehrung.de

Der Autor

Fußnote

1  raum&zeit Ausgabe 175/2012:  

„Heilung der Natur durch Lichtspektralenergie“  

sowie Ausgabe 199/2016: „Tanken wie bei der Sonne“

Energetisierte Nahrungsergänzungsmittel können vom Körper leichter aufgenommen und verarbeitet werden.
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 Die Firma Oiaio hat eine erste Linie solcher Nahrungs-
ergänzungsmittel im Angebot, weitere Produkte werden 
in Zukunft folgen. 
Informationen gibt es auf www.oiaio.de n

https://www.raum-und-zeit.com/r-z-online/artikel-archiv/2016/ausgabe-199/tanken-wie-bei-der-sonne.html
http://www.oiaio.de
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