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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir hoffen, dass Sie die Feiertage genießen konnten und gut ins neue Jahr 2019 gestartet sind.
Wir waren in der Zwischenzeit nicht untätig, sodass wir Ihnen die neue Ausgabe unserer Zeitschrift
Deine Gesundheit präsentieren dürfen. Die Ausgabe 1-2019 ist ab sofort erhältlich in unserem
Online-Shop, unter vertrieb@ehlersverlag.de 
(Tel.: 08171/4184-60) oder am Kiosk Ihres Vertrauens.

Dieses Mal lesen Sie unter anderem folgende Themen:

So bleibt Mann gesund

Der sanfte Krieger – ganzheitlich Mann sein

Gicht – das Zipperlein im Griff

Ingwer: Wurzelkraut für die kalte Jahreszeit

Schüssler-Salze für Männer

Von A bis Zink ... den Vitalstoffen auf der Spur (Teil 6)
Vitamin A – wie Augenschutz

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!

Wir wünschen Ihnen mit der Lektüre viel Freude und vor allem weiterhin gute Gesundheit!
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Ihr raum&zeit-Team

Machen Sie mit und unterstützen Sie das
Volksbegehren Artenvielfalt! Die wichtigsten Punkte
finden Sie auf einen Blick hier: 10 Prozent der in... >
weiter lesen

Es fing nach der ersten Impfung gegen Rotaviren an:
Der zwei Monate alte Guilien entwickelte
Blutgerinnungsstörungen, die nicht zu übersehen... >
weiter lesen

Götz Wittneben im Gespräch mit dem englischen
Biologen und Bewusstseinsforscher Dr. Rupert
Sheldrake, einst bekannt geworden durch seine... >
weiter lesen

Das Demonstrationsbündnis "Wir haben es satt!"
forderte die Bundesregierung auf, den überfälligen
Umbau der Landwirtschaft anzupacken.... > weiter
lesen

raum&zeit thema Der Darm – ganzheitlich gesund

Während das Thema Essen jederzeit für einen Smalltalk geeignet ist, wird das Thema Verdauung eher
in Schweigen gehüllt. Dabei gibt es kaum etwas Essenzielleres für unseren Organismus: Schließlich
sind wir existenziell von den Nährstoffen und Spurenelementen abhängig, die im Darm aus der
Nahrung herausgelöst werden. Ebenso wichtig für uns ist es, die Stoffe, die uns nur belasten würden,
möglichst schnell wieder los zu werden. Und auf den größten Teil unseres Immunsystems, das im
Darm sitzt, können wir erst recht nicht verzichten.

Spätestens wenn es zu Problemen mit der Verdauung kommt, lernen wir das komplexe
Zusammenspiel der verschiedenen, hier beteiligten Instanzen sehr zu schätzen. Bei genauerer
Betrachtung sehen wir, welche Wunderwerke unser Organismus hier tagtäglich so ganz
selbstverständlich vollbringt. Doch natürlich kann es auch zu Störungen kommen. Oft sind es die
Belastungen der modernen Zeit, die zum Beispiel dem Darm zusetzen: Umweltgifte, zu hektische
Nahrungsaufnahme, Lebensmittel, die mehr belasten als schaden sowie psychischer Stress.

Was tun, wenn das Verdauungssystem überfordert ist? Ansätze aus der ganzheitlichen Medizin bieten
hier wertvolle Hilfe. Sie beziehen die ganze Komplexität körperlicher und psychischer Zusammenhänge
mit ein, um die wahre Ursache herauszufinden. Sie verfügen über eine Vielzahl an Methoden, um den
Menschen genau dort effektiv zu unterstützen, wo er Hilfe benötigt. Lesen Sie in der neuen Ausgabe
von raum&zeit thema, welche Möglichkeiten sich bewährt haben, den Darm zu sanieren, den Körper zu
entgiften, den Stoffwechsel wieder zu balancieren, das Immunsystem wieder aufzubauen oder auch
psychische Hindernisse aus dem Weg zu räumen!

Die neue Ausgabe von raum&zeit thema können Sie in unserem Online-Shop oder unter
vertrieb@ehlersverlag.de
(Tel.: 08171/4184-60) bestellen:

Verdauungsstörungen:
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    mehr erfahren    

    mehr erfahren    

Verdauungsstörungen:
Von Reizdarm bis Colitis ulcerosa

Natürliche Therapiemethoden:
• Darmsanierung mit Naturheilmitteln
• Colon-Hydro-Therapie
• Homöopathie
• TCM
• Effektiven Mikroorganismen

Neue Erkenntnisse:
Wechselwirkungen zwischen Verdauung und Psyche

Weitere Informationen zu Printheften und E-Paper sowie zum raum&zeit thema Abonnement
finden Sie hier

Aktuelle Veranstaltungen

Fr, 25.01.19 ab 14:00 Uhr
Russische Heiltechniken - Einführungsseminar 

3-TAGE-KOMPAKT-SEMINAR nach Grabovoi©® - Wie der
Mensch sein Potenzial erkennt und bewusst zum Schöpfer
wird. 

Sa, 02.02.19 ab 10:00 Uhr
Heilpendel Intensiv-Seminar 

In meinen Seminaren beschäftigen wir uns mit den von
Heilpendeln ausgehenden Schwingungen zur Erhaltung eines
gesundheitsfördernden Energieniveaus. Die „Neue
Radiästhesie“ bringt durch das Einpendeln 
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Fr, 08.02.19 ab 10:00 Uhr
Paracelsus Messe Wiesbaden 

Die PARACELSUS MESSE ist eine der größten
Gesundheitsmessen in Deutschland. Mit über 150 Ausstellern
und 20.000 Besuchern ist die PARACELSUS MESSE bis heute
ein Magnet für Gesundheitsinteressierte. 

Fr, 08.02.19 ab 14:00 Uhr
ThetaHealing Advanced 

Fortgeschrittenen Seminar 

Sa, 16.02.19 ab 10:00 Uhr
geistige / energetische Wirbelsäulenaufrichtung 

Anwender- und Lehrerausbildung 

Fr, 22.02.19 ab 14:00 Uhr
ThetaHealing® Basis Seminar 

Erwecke deine wahre Bestimmung 

Sa, 23.02.19 ab 09:00 Uhr
Workshop: Heilen mit Zeichen 

Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie 
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    mehr erfahren    

    mehr erfahren    

Sa, 15.06.19 ab 09:00 Uhr
Sich endlich frei entfalten 

Familiäre Begrenzungen in den Genen löschen und Potenzial
aktivieren 

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:
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idart=738&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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