
Von: Online-Redaktion online@ehlersverlag.de
Betreff: raum&zeit Newsletter Ausgabe 229
Datum: 18. Dezember 2020 um 11:39

An: online@ehlersverlag.de

WWW.RAUM-UND-ZEIT.COM WWW.DEINE-GESUNDHEIT-ONLINE.DE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Weihnachtsfest steht vor der Tür, deshalb freuen wir uns umso mehr, Ihnen in diesem Newsletter
einige neue Angebote und Geschenkideen präsentieren zu dürfen.
Zudem finden Sie neben unserer Ausgabe raum&zeit 229 weiter unten auch alle wichtigen
Informationen zu unserem neuen Themenheft „Immunsystem - Wächter der Gesundheit”.

Die Titelthemen der Ausgabe 229 lauten:

Chlordioxid
Effektiv bei akuten Infekten

Wissenschaft auf dem Prüfstand
Wie aussagekräftig ist der PCR-Test?

Natürlich düngen
Magnetismus als Wachstumsfaktor erkannt

Spaltung der Gesellschaft
Wie wir wieder in den wertschätzenden Dialog kommen

Die raum&zeit-Ausgabe Nr. 229 ist ab sofort erhältlich unter
www.raum-und-zeit.com oder vertrieb@ehlersverlag.de 
(Tel.: 08171/4184-60) sowie ab 18. Dezember im Handel.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!

Ihr raum&zeit-Team

raum&zeit Gratisartikel

„Was also ist ‚Zeit‘? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem Fragenden
erklären, weiß ich es nicht.“ Dieser berühmte Satz von „Kirchenvater“ Aurelius Augustinus (354–430 n.

Chr.) – niedergeschrieben in seinen autobiografischen Betrachtungen „Confessiones“1 – kann als Motto
und Thema des folgenden Artikels verstanden werden.

Lesen Sie hier den Artikel Ist Zeit (nur) eine Illusion?
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Lesen Sie hier den Artikel Ist Zeit (nur) eine Illusion?

raum&zeit Studio Talk: Die Heilkraft des Blitzes

Blitz und Donner sind Urgewalten, die göttliche Energien zum Ausdruck bringen. Das Leben auf der
Erde wurde durch Elektrizität gezündet. Liegt da nicht der Gedanke nahe, diese Urkräfte für Heilzwecke
einzuspannen?

Die Geschichte der Elektromedizin begann mit der Beobachtung,
dass kranke Menschen, die sich in der Nähe von Blitzeinschlägen
aufhielten oder von Blitzen gestreift wurden, manchmal
Linderungen oder gar Heilungen erfahren haben. Nikola Tesla hat
durch seine Forschungen mit der Hochfrequenztechnik als Erster
die Blitzkraft durch die Erzeugung künstlicher Blitze in den Dienst
der Menschheit gestellt.

Der russischstämmige Franzose Georges Lakhovsky ließ sich von den Erkenntnissen Teslas
inspirieren und entwickelte im Jahr 1930 den Multiwellenoszillator (MWO) mit dem Ziel,
Hochfrequenzströme als Heilmittel einzusetzen. Da kurz vor der Präsentation des MWO ein Besuch
Teslas in Paris vorausgegangen war und Lakhovsky mit zwei Teslaspulen arbeitete, deutet vieles
darauf hin, dass Nikola Tesla der eigentliche Erfinder dieses Gerätes ist.

Der Entwickler und Unternehmer Heinz Christian Tobler konnte vor einigen Jahren selbst zwei MWO-
Geräte erwerben und diese in der Folgezeit nachbauen. Im Gespräch mit Robert Stein berichtet er von
den Potenzialen dieses Blitze erzeugenden Generators und stellt diese anhand von Experimenten im
Studio anschaulich vor.

Den Studio Talk sehen Sie hier

PRÄMIE FÜR NEU-ABONNENTEN: Mit dem Abschluss
eines Jahresabonnements für unsere
Zeitschriften raum&zeit und/oder Deine... > weiter lesen

Zusammen mit dem Ex-Pfizer-Forschungsleiter Dr.
Michael Yeadon hat Dr. Wolfgang Wodarg bei der EMA,
der European Medicine Agency, die... > weiter lesen

Sie suchen nach passenden Geschenken für Ihre
Liebsten? Im raum&zeit-Shop werden Sie garantiert
fündig!... > weiter lesen

Neu: raum&zeit thema „Immunsystem - Wächter der Gesundheit”

Akute Virusinfektionen – So hilft die Alternativmedizin 

Winzig kleine Viren sind immer noch die große Unbekannte in
unserer Medizin. Ein Jahr lang durften wir uns nun besonders
intensiv mit einem ihrer Vertreter auseinandersetzen – mit SARS-
CoV 2. Gelernt haben wir dadurch, dass es vieles zu
berücksichtigen gibt, wenn man sich vor einer Viruserkrankung
schützen oder sie möglichst schnell bewältigen will.
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Die nächste Ausgabe unseres Themenheftes möchte deshalb
einen wertvollen Überblick darüber geben, wie wir unser
Immunsystem bei einer solchen Herausforderung bestmöglich
stärken können. Neben Virusinfektionen nehmen unsere Autoren
auch Erkrankungen durch Bakterien und Pilze sowie generell die
Funktionsweise unseres Immunsystems in den Blick.

Informieren Sie sich in der neuen Ausgabe von raum&zeit thema darüber 

was wir heute tatsächlich über Viren wissen können und welches vermeintliche Wissen lediglich
Spekulation ist

wie gefährlich Viren wirklich sind und wie sie als Hauptfigur von Panik-Szenarios missbraucht
werden

welche Risiken Impfen, Antibiotika und multiresistente Keime für unsere Immunabwehr bergen

was wir Viren aus Sicht der Evolutionsbiologie verdanken

wie Sie sich bei einer Virusinfektion effiziente Unterstützung holen können durch Methoden der
Alternativmedizin wie zum Beispiel:

Homöopathie

Chlordioxid

Naturheilkunde

Schüßler-Salze

Browns Gas

Geistiges Heilen

Aurachirurgie

Das neue raum&zeit Themenheft „Immunsystem″ können Sie unter vertrieb@ehlersverlag.de (Tel.:
08171/418460) oder in unserem Online-Shop bestellen.

Sie interessieren sich für unsere Themenhefte? Dann bestellen Sie jetzt eine Ausgabe von
raum&zeit thema als kostenfreies Probeheft.
Sämtliche Ausgaben finden Sie in unserem Online-Shop sowohl in Printform als auch als E-Paper.
Zudem gibt es das ermäßigte raum&zeit thema Abonnement für nur 9,00 € pro Ausgabe anstatt 9,90 €.

Deine Gesundheit Ausgabe Nr. 6-2020

Die Ausgabe 6-2020 finden Sie in unserem Online-Shop mit unter anderem folgenden Themen: 

Energie für die dunkle Jahreszeit 

Ätherische Öle für eine keimarme Raumluft

Winterdepression
Wie Sie wärmendes Licht in Ihr Gemüt bringen

Nüsse – Obst des Winters
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Nüsse – Obst des Winters

Schatz der Alpenmedizin
Geheimnisvolle Edelraute

Tibetischer Organkalender
Mit Power durch das Jahr

Diabetes Typ2
Was tun bei dauerhaft erhöhtem Blutzuckerspiegel?

Serie von A bis Zink ... Den Vitalstoffen auf der Spur
Teil 14: Vitamin B1 – Starker Geist und Vitalität

Zudem haben Sie die Möglichkeit, in unserem raum&zeit-Shop sämtliche Ausgaben von Deine
Gesundheit auch als E-Paper zu erwerben sowie 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!

Zudem haben Sie die Möglichkeit, in unserem raum&zeit-Shop sämtliche Ausgaben von Deine
Gesundheit auch als E-Paper zu erwerben sowie 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!

... > weiter lesen

Aktuelle Veranstaltungen

Sa, 09.01.21 ab 09:00 Uhr
Viszerale Therapie 

Altslawische Massage der Bauchorgane Seit Jahrhunderten
wird die manuelle Therapie der inneren Organe (viszerale
Therapie) in der slawischen Volksmedizin mit großem Erfolg
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    mehr erfahren    

    mehr erfahren    

    mehr erfahren    

    mehr erfahren    

praktiziert. Das alte Wis 

Sa, 16.01.21 ab 09:00 Uhr
Kyusho Jitsu 

Intelligente Selbstverteidigung Kyusho Jitsu ist eine
Kampfkunst, die vor Jahrhunderten in Südchina entwickelt
wurde und schließlich ihren Weg nach Japan fand, um von dort
aus inzwischen weltweit V 

Sa, 23.01.21 ab 09:00 Uhr
Fühlen des Pulses 

Einfühlende Betrachtung als ein Weg zu "WISSEN" Seit
Jahrtausenden wird das Pulsfühlen (PF) genutzt, um Einblicke
in den Menschen zu gewinnen. Mit der Absicht zu helfen und
zu heilen werd 

Fr, 26.02.21 ab 10:00 Uhr
Heilung von Räumen & Landschaften - Vikara-Vastu® 

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

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

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

changelang=1&idart=738&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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