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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen in diesem Newsletter unsere neue raum&zeit Ausgabe 218 vorstellen zu dürfen.
Dieses Mal finden Sie darin unter anderem folgende Beiträge:
Kristall-Analyse
macht Lebensmittel-Qualität sichtbar
Selbsthilfe nach Prof. Schnack
Stressfrei in Sekundenschnelle
Auf dem Rücken der Betroffenen
Abrechnungsbetrug in Pflegeheimen
Strategien gegen Hunger und Armut
Wie ein Inder Wüsten fruchtbar macht

Die raum&zeit-Ausgabe Nr. 218 ist ab sofort erhältlich unter
www.raum-und-zeit.com oder unter vertrieb@ehlersverlag.de
(Tel.: 08171/4184-60) und ab 27. Februar im Handel.

Wir wünschen Ihnen mit den Beiträgen viel Freude!
Ihr raum&zeit-Team
raum&zeit Gratisartikel
Wir alle haben eine Persönlichkeit, die unser Leid und Wohl im Leben nachhaltig färbt. Sind wir zu
Glück und Liebe fähig, gesund und munter, müssen wir an diesem „Gerüst der Seele“ auch nicht
rütteln. Halten wir an negativen Gefühlen, Süchten und schädlichen Verhaltensweisen fest, kann es
sehr erlösend sein, diese Charakterschwächen zu ändern.
Unser Autor Hartmut Lohmann ist hellsichtig und nimmt die Lebensenergie von Lebewesen als zarte
Hüllen visuell wahr. In seinem Artikel Persönlichkeit – Was Du über Dich wissen solltest erläutert er, wie
wir unsere Persönlichkeit zum Guten verändern können, um auf diese Weise Konflikte leichter
aufzulösen.

aufzulösen.
raum&zeit Studio Talk: Aurachirurgie – Operationen im feinstofflichen Körper
In der Medizin dominierten lange Zeit fast auschließlich rationale, nur auf messbaren Daten basierende
Methoden. Doch allmählich findet hier ein Umdenken statt. Der Mensch wird zunehmend nicht mehr
nur als biochemischer Körper wahrgenommen, der alleine durch Operationen, Pharmaka etc. geheilt
werden kann, sondern immer mehr als beseeltes, energetisch-informatorisches Wesen.
Diesen Erkenntnisweg durchschritt auch der Facharzt für
Neurologie Dr. Mathias Künlen. Zunächst skeptisch gegenüber
den Methoden der Geistheilung, lernte er durch eine private
Begebenheit die Arbeit des Aurachirurgen Gerhard Klügl kennen.
Die Wirkung dieser Behandlung faszinierte Künlen derart, dass er
sich selbst zum Aurachirurgen ausbilden ließ. Die Aurachirurgie
ist eine feinstoffliche Chirurgie, bei der Operationen
ausschließlich im Energiekörper (Aura) des Patienten erfolgen. Sie basiert auf dem Prinzip der
Resonanzbildung: Aurachirurg und Patient sitzen sich gegenüber, der Patient hält entweder ein
anatomisches Modell oder einen Anatomieatlas auf dem Schoß. Sobald der Aurachirurg mit der
chirurgischen Sonde auf die Abbildung des beim Patienten erkrankten Areals drückt, kommt es in circa
80 Prozent der Fälle zur Resonanzbildung. Der Patient spürt den Druck, den der Aurachirurg an der
jeweiligen Abbildung ausübt, bei sich am erkrankten Organ physisch als Ziehen, Kribbeln, Stechen
oder als leichten Druckschmerz. Dass es sich dabei um keine Einbildung handelt, beweist der
Umstand, dass diese quantenphysikalische Verschränkung auch funktioniert, wenn der Patient die
Augen geschlossen hat oder der Aurachirurg auf der Rückseite des Patienten arbeitet. Kommt es zu
einer Resonanz, ist der Patient bereit für eine aurachirurgische Operation.
Im Gespräch mit Robert Stein beschreibt Dr. Mathias Künlen detailliert seine aurachirurgische Arbeit
und gibt damit einen faszinierenden Einblick in diese besondere Methode der Geistheilung.
Den Studio Talk sehen Sie hier
Ab sofort ist unsere brandneue raum&zeit App online.
Sowohl Android- als auch Apple-Nutzer können unsere
App nun im Google Play Store bzw. im... > weiter lesen

Im Sommer 2009 wurde die Schweinegrippe von der
WHO zur weltweiten Seuche ausgerufen. Daraufhin
suchten die Behörden in Windeseile nach einem... >
weiter lesen

Kolumne: Ab und zu muss man einfach mal mit einem
Freund ein Glas Bier trinken. Männern hilft das im
Alltagsgetöse. Frauen auch, aber sie... > weiter lesen
Deine Gesundheit Ausgabe Nr. 2-2019
Die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Deine Gesundheit erscheint am 22. März im Handel. Das
Magazin kann aber bereits jetzt in unserem Online-Shop vorbestellt werden.
Die Ausgabe 2-2019 enthält unter anderem folgende Themen:

Frisch in den Frühling: entsäuern, entgiften, entschlacken

Frühlingskräuter in der Wildkräuterküche
Fastenwandern: Frühjahrsputz für Ihren Körper
Permakultur – harmonisch gärtnern
Grün heilt – gesund durch Naturerfahrung
Von A bis Zink ... den Vitalstoffen auf der Spur (Teil 7)
Silizium – der Gewebereiniger

Neben den Printausgaben finden Sie in unserem Shop sämtliche Ausgaben von Deine Gesundheit
auch als E-Paper.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Abonnements zu informieren. Für
raum&zeit Abonnenten gibt es einen stark reduzierten Kombi-Preis von nur 18,- Euro für sechs
Ausgaben von Deine Gesundheit.
Weitere Informationen auch unter www.deine-gesundheit-online.de
Deine Gesundheit gibt es auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir freuen uns schon auf Ihren
Besuch!

Aktuelle Veranstaltungen

Fr, 22.02.19 ab 14:00 Uhr

ThetaHealing® Basis Seminar
Erwecke deine wahre Bestimmung

mehr erfahren

Sa, 23.02.19 ab 09:00 Uhr

Workshop: Heilen mit Zeichen
Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie

mehr erfahren

Mo, 04.03.19 ab 09:00 Uhr

Auflösung von Energieblockaden
Traumatherapie nach der 3E-Methode

mehr erfahren

Fr, 08.03.19 ab 17:00 Uhr

Workshop: Lernen wie ein Genie
Nutzen Sie Ihr volles Lernpotenzial

mehr erfahren

Do, 14.03.19 ab 19:30 Uhr

Wasser-Info Vortrag
Wasser ist die Lebensgrundlage für alle Lebewesen. In den
kostenlosen Wasserinfos des Vereins Wassertankstelle e. V.
erfahren die Teilnehmer worauf sie beim Wasser trinken achten
sollten.

mehr erfahren

Fr, 15.03.19 ab 10:00 Uhr

aktiv+vital | Messe für Sport, Gesundheit, Wellness
Eine große Vielfalt vereint der Messeauftritt der 18. aktiv+vital
vom 15.-17. März 2019 in der MESSE DRESDEN: bewährte
Themenbereiche wie Sport, Fitness, Wellness, gesunde,
vegetarische und vegane Ern

mehr erfahren

Fr, 15.03.19 ab 10:00 Uhr

Vikara®-Transformations-Seminar

Dieses Seminar führt dich in deine stark beschleunigte
spirituelle Entwicklung und Kraft, in deine Heilung, Verjüngung,
Fülle und Lebensfreude ...

mehr erfahren

Fr, 15.03.19 ab 19:00 Uhr

Krebsrevolution: Der Kongress II
Die Erfolge der Banerji-Protokolle bei der Behandlung von
Krebs sind beeindruckend, und jetzt fangen wir auch an zu
verstehen, warum Homöopathie wirkt. Das diskutieren wir auf
diesem Kongress.

mehr erfahren

Sa, 16.03.19 ab 09:00 Uhr

Endlich in der Fülle leben!
Das epigenetische Armuts- und Mangelbewusstsein in den
Genen löschen und Fülle aktivieren

mehr erfahren

Sa, 16.03.19 ab 10:00 Uhr

Unchurch now - BE DIVINE
Kirchliche Manipulationen sitzen tiefer als Du glaubst! Seminar
zur Erweckung Deines göttlichen Menschseins. Auflösung der
Manipulationen von Sakramenten, Gelübden und
Kirchenflüche.

mehr erfahren

Do, 21.03.19 ab 15:00 Uhr

Mallorca - Retreat

Heilung und Frieden in Synergie Auf unserer schönen Finca
mit großem Garten, mit Ruth Neues-Hildebrandt und Stefanos
Iakovidis

mehr erfahren

Sa, 23.03.19 ab 10:00 Uhr

ThetaHealing "Grabe Tiefer" Seminar
Das Digging bzw.Graben ist die wichtigste Technik bei
ThetaHealing. Es ist eine wahre Herausforderung, den
Grundglaubenssatz herauszufinden, zu ändern und
unterstützende Downloads

mehr erfahren

Fr, 29.03.19 ab 09:03 Uhr

Ahnenmedizin & Seelenhomöopathie: Die Heilkraft der
Torwächter
Die Heilkraft der Torwächter

mehr erfahren

Sa, 30.03.19 ab 09:30 Uhr

Kristallkongress
Diesjähriges Motto: "Treffpunkt Gesundheit" – Kongress &
Messe – über 70 Fachvorträge an zwei Tagen

mehr erfahren

Sa, 30.03.19 ab 10:00 Uhr

Unchurch now - BE DIVINE
Kirchliche Manipulationen sitzen tiefer als Du glaubst! Seminar
zur Erweckung Deines göttlichen Menschseins. Auflösung der

zur Erweckung Deines göttlichen Menschseins. Auflösung der
Manipulationen von Sakramenten, Gelübden und
Kirchenflüche.

mehr erfahren

Sa, 15.06.19 ab 09:00 Uhr

Sich endlich frei entfalten
Familiäre Begrenzungen in den Genen löschen und Potenzial
aktivieren

mehr erfahren

Sa, 10.08.19 ab 10:00 Uhr

ThetaHealing® Manifestieren und Überfluss
Erschaffe deine eigene Realität ? Lass deine Wünsche wahr
werden!

mehr erfahren
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Das Wesen der
Persönlichkeit
Was Du über Dich wissen solltest
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Wir alle haben eine Persönlichkeit, die unser Leid und Wohl im Leben
nachhaltig färbt. Sind wir zu Glück und Liebe fähig, gesund und munter,
müssen wir an diesem „Gerüst der Seele“ auch nicht rütteln. Halten wir
an negativen Gefühlen, Süchten und schädlichen Verhaltensweisen fest,
kann es sehr erlösend sein, diese Charakterschwächen zu ändern.
Von Hartmut Lohmann, Bochum

I

so ist auch Deine Persönlichkeit gelungen. Wer zu viel
persönlich nimmt, an negativen Gefühlen festhält, als wären es kostbare Erbstücke, braucht Hilfe. Aber wie ändern
wir unsere Persönlichkeit zum Guten?

n jeder Therapieform gilt die Frage: „Bin ich Teil der
Lösung oder bin ich Teil des Problems?“ Oft müssten
wir zu Recht auch zugeben: „Ich habe keine Probleme,
ich bin das Problem!“ Spätestens jetzt ist Heilung geboten,
aber nicht mehr irgendwie, irgendwo, sondern an einer
ganze bestimmten Stelle: der Persönlichkeit.
Ich bin hellsichtig. Das bedeutet, ich sehe die Lebensenergie von Tieren, Pflanzen und Menschen wie Lichtkränze und in zarten Hüllen, die uns wie Seifenblasen umgeben. Innerhalb dieser energetischen Räume ist ein jedes
Tier und ein jeder Mensch mit bestimmten Energien und
damit auch Gefühlen „identifiziert“. Jedes Wesen hält
gleichsam daran fest und es gibt ihm im gleichen Maße
auch Halt. Denn im Raum der Energie ist alles flüssig wie
Wasser und Farben. Lichter und Energie verändern sich
pausenlos im Fluss des Lebens. Eine stabile Identität zu
haben ist also nichts Schlechtes. Im Gegenteil. Aber dauerhaft mit einem schlimmen Ereignis, einem Trauma oder
negativen Gefühl verbunden zu sein, kann unsere Lebenskraft und -freude schmälern.
Spannend ist, dass – durch
meine Augen betrachtet – alles Individuelle im bunten Raum
der Energie durch eine
Trennung, also eine Kränkung zum kosmisch Universellen entsteht. So wie die
schwarze Tinte auf dem weißen
Papier die Buchstaben, Wörter und
Sätze ermöglicht, die Du gerade liest
und die dadurch einen individuellen
Text erschafft. So ermöglicht die Trennung vom universellen Bewusstsein
Dein individuelles Bewusstsein,
Deine Persönlichkeit.
Genießt Du das, was Du gerade liest? Dann ist die
Trennung gelungen.
Genießt Du Dein Leben und Dich selbst,

Jede Persönlichkeit ist eine
kosmische Blüte
Jeder Mensch ist auf ähnliche Weise glücklich und liebevoll, aber gekränkt und unglücklich ist jeder auf seine

© Hartmut Lohmann

persönliche Art und Weise. Das macht unser Leid zu etwas Wertvollem und Kostbarem. Unser Leid macht uns
einzigartig. Wie langweilig wäre die Welt, wären wir alle
wie erleuchtete Zwillinge, wie geklonte Abziehbilder des
einen kosmischen Bewusstseins. Ein Individuum zu sein
ist etwas Wundervolles und wir sollten es genießen. Die
Abermillionen Seelen gleichen den Blumen auf einer Wiese, jede Blume ist einmalig. Auch wir sind gleichsam Gott
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und Mensch zugleich, so wie die Blume halb Wiese ist
und halb Blüte.

Buchtipp

Die Schattenseite unserer Individualität ist das Leid und
der Tod. Wir „bezahlen“ unsere Individualität mit leidvollen Punkten in unserem Leben, dem Schmerz, den wir
nicht annehmen wollen, den Facetten des Kosmos, die
uns persönlich nicht spiegeln. Dank unserer Persönlichkeit nehmen wir auch Dinge persönlich. Nehmen wir Liebe und Glück persönlich, potenziert es sich zu einem fulminanten Feuerwerk. Nehmen wir den Tod persönlich,
potenziert er sich zu einer dunklen Woge, die uns verschlingt.
Hier frei wählen zu können, was wir behalten und genießen wollen und was wir lieber loslassen und heilen
möchten, ist die Macht der Meditation. Mit der CHI-Heilung, die ich entwickelt habe, ist dies in besonderem Maße möglich.

Hartmut Lohmann

CHi-

Heilung –
alles, was du wissen musst

Das

HanDbucH

der feinstofflichen
Kräfte

Fühle Dich selbst

ChiHeilung_final_mit Logo.indd 1

Die energetische „Textur“, der Stoff, aus dem das Gewebe Deiner Persönlichkeit gesponnen ist, fühlt sich an wie
Samt oder Haut. Du kannst Deine Persönlichkeit wie eine Miniatur vor Dir erscheinen lassen, um zu fühlen, wie
sie gebaut und geformt ist. Denk an die Reflexzonen und
Du verstehst, wie Zustände Deines Bewusstseins Deinen
ganzen Körper beliebig klein und beliebig groß durchwirken können. Deine Persönlichkeit ist also beliebig klein
und beliebig groß, aber ihre Wirkung durchfärbt Dein

19.12.2018 11:00:06

Hartmut Lohmann: „Chi-Heilung – alles, was du wissen musst:
Das Handbuch der feinstofflichen Kräfte“, Schirner Verlag,
19,95 €, ISBN: 978-3843413763. Erscheint im April 2019.
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ten würdest, wüsstest Du ebenso rein gar nichts damit anzufangen. Forschung und Erkenntnis gehen Unwissenheit
und Neugierde voraus. Sei neugierig, Deine Persönlichkeit
auf dieser Ebene der Energie zu fühlen und zu spüren, wie
ein Objekt in Deinen Händen, das Du mit verbundenen
Augen erfühlst. Vielleicht gibt es Stellen an Deiner Persönlichkeit, die „gerissen“ und „geplatzt“ sind. Kein Stress. Das
ist ohnehin schon länger so, und die Wunde oder Kränkung endlich zu erkennen, wird Deiner Heilung hilfreich
sein. Suche jetzt gezielt die Wunde, die Deine Persönlichkeit am meisten belastet. Sprich auch das im Geiste aus:
„Ich erlaube, dass sich mir die Wunde zeigt, die meine Persönlichkeit am meisten belastet.“
Fühle und spüre, wie sich die Form in Deinen Händen
verändert und lege Deine Hand auf die Wunde. Vielleicht spürst Du einen kleinen, seichten Schmerz, wenn
Du die energetische Kränkung berührst, auch das ist
völlig normal und es kann Dir nichts passieren. Sprich
jetzt im Geiste wie ein Mantra immer und immer wieder,
aber mindestens zwanzig Mal zu dieser Wunde in Deiner Persönlichkeit: „Ich gönne dir auch gegen alle Widerstände das, was du brauchst, um zu heilen!“ Berühre dabei sacht die Wunde. Wo sitzt sie, wie fühlt sie sich an?
Um den Schmerz ganz in Energie aufzulösen, darfst Du
auch sagen: „Ich gönne dir auch gegen alle Widerstände
das, was du brauchst, um restlos zu heilen!“
Die Form in Deinen Händen, die energetisch Deiner Persönlichkeit entspricht, wird heller leuchten, wärmer, weicher und runder. Energetisch sind runde Formen immer

ganzes Leben, Deinen ganzen Körper, jede Ebene Deines
Bewusstseins – sogar über den Tod hinaus.
Darum ist es so wichtig, Dich selbst kennen zu lernen.
Aber nicht mental, sondern energetisch.

Praktische Anleitung zur Heilung
Setze oder lege Dich ganz entspannt hin und fühle in Dein
Herz hinein. Lass Dich mit jedem Atemzug tiefer in das
Gefühl für den Raum in Dir, den Raum Deiner Gefühle tragen. Sobald Du entspannt genug bist, erlaube, dass
Deine Persönlichkeit als der Teil von Dir, der alles persönlich nimmt, vor Dir erscheint. Das sprichst Du ganz bewusst aus und sagst: „Ich erlaube, dass der Teil von mir erscheint, der alles persönlich nimmt. Ich erlaube, dass sich
der Teil von mir, der alles persönlich nimmt, in meine Hände legen darf.“ Zunächst vage und abstrakt wie eine Wolke, dann zunehmend plastischer und konkreter erscheint
jetzt eine Form, die sich Dir in Deine geistigen Hände legen darf. Erfühle und ertaste diese Form wie eine Blockade, ja, wie ein Objekt im Traum. Dieser Teil von Dir, der
alles persönlich nimmt, dient im Alltag als Vermittler zwischen Deiner Innenwelt und Deiner Außenwelt. Typische
Formen der Persönlichkeit sind wollknäuelartige Gebilde,
aber auch Formen, die einem Organ wie Deinem Herzen
gleichen, mit energetischen Nabelschnüren, die daraus hervorgehen. Bitte zensiere diese energetische Form so wenig wie möglich mit deinem Verstand. Wenn Du das erste Mal in
Deinem Leben eine Niere in Händen hal-
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ein Zeichen von Gesundheit, wir fühlen uns „rundum“
wohl. Gönne Deiner Persönlichkeit alles, was sie braucht,
um Dich zu erfreuen. Und fühle, ob und wo sich etwas
in Deiner körperlichen Selbstwahrnehmung verändert.

tragen wir seit der Kindheit in uns. Als Erwachsene spiegelt uns die Außenwelt nur unsere empfundene Distanz
zu unseren positiven Gefühlen. Andere Menschen erzeugen bei uns keine Kränkungen, sie bringen uns nur mit
ihnen in Kontakt. Das heißt im Klartext, dass die alltäglichen Erfahrungen des Verletzt- und Gekränktseins in
Wahrheit durch uns wiederholt wird. Die folgende Liste wird Dir helfen, auch im Alltag schneller zu verstehen,
was Deine Kränkung ist hinter dem negativen Gefühl.
Viel Erfolg dabei!

Kränkungen machen krank
Wir sehen, dass eine Wunde – die Kränkung – immer
der Kern einer Blockade ist. Kränkungen machen krank.
Kränkungen erzeugen Trennung. Diese Trennung hält
ein positives oder negatives Gefühl von uns fern, dies

1

Was ist mein negatives
Gefühl?

z. B. Angst

„Ich habe Angst“

2

Was ist mein Bedürfnis?

Geborgenheit

„Ich möchte fühlen, dass ich absolut sicher bin, vertrauen kann
und so zur Ruhe komme.“

3

Was ist meine Kränkung?

Geborgenheit

„Ich habe mich von meiner Geborgenheit getrennt, wie meine
Mutter sich von mir getrennt hat. Wo ich schon meiner Mutter
nicht vertrauen konnte, darf ich niemandem vertrauen, nicht
einmal mir selbst. Du berührst mich an einem wunden Punkt,
dem ich nicht vertraue und der selbst niemandem vertraut, nicht
einmal mir.

1

Was ist mein negatives
Gefühl?

z. B. Wut

„Ich bin wütend“

2

Was ist mein Bedürfnis?

Liebe

„Ich möchte fühlen, dass du mich liebst, hören, dass du mich
akzeptierst und verstehst.“

3

Was ist meine Kränkung?

Selbstliebe

„Ich liebe mich selbst nicht genug und wünsche, dass du mir
dabei hilfst mich selbst zu akzeptieren. So wenig wie ich mich
selber gerade akzeptiere, so wenig kann ich dich gerade so
akzeptieren wie du bist. Du bist der Spiegel dessen, worauf ich
in mir wütend bin: inakzeptabel und damit nicht liebenswert zu
sein.

Der Autor

Hartmut Lohmann
Während seines Studiums der Psychologie entdeckte Hartmut Lohmann in
tiefen Meditationen seine Fähigkeiten
des Heilens und Sehens. Als westlich
erzogener und geschulter Mensch
dauerte es Jahre, bis er diesen Gaben
Vertrauen schenkte. Inzwischen sind seine Fähigkeiten
ausgereift genug, um auch über räumliche Distanzen
hinweg den Energiekörper detailliert betrachten und in
das Körperbewusstsein anderer Menschen einwirken zu
können.
Kontakt: www.chi-heilung.de
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