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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

haben Sie sich bereits an den Herbst gewöhnt? Mit diesem Newsletter
erhalten Sie wie gewohnt eine Auswahl an neuen raum&zeit-Beiträgen, die
Sie über die nasskalte Jahreszeit bringen.
Dabei dürfen wir Sie besonders auf unsere Spezialrubrik
„Weihnachtsgeschenkideen" aufmerksam machen, wo wir Ihnen zahlreiche
Anregungen bieten (siehe Link weiter unten).
Weitere Ideen finden Sie auch im Weihnachtsshop unseres
Partnerunternehmens naturwissen.

Wir wünschen Ihnen damit viel Freude!

Ihr raum&zeit-Team

Weihnachtsgeschenkideen von raum&zeit 

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

mailto:Online-Redaktion@web001.hos.srv.lzi.ims.td-fn.net
mailto:online@ehlersverlag.de
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=5313
https://www.lebens-energie.de/shop/weihnachtsgeschenk-ideen/
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=5313


Mobilfunk und Elektrosmog (raum&zeit thema Ausgabe 18)

Die Strahlenbelastung in unserem Alltag nimmt immer weiter zu und ein Ende
ist nicht in Sicht. So ist WLAN heute fast überall im öffentlichen und privaten
Bereich verfügbar und ein Leben ohne Computer und Smartphones können
sich die meisten Menschen ohnehin kaum noch vorstellen. Obwohl solche
technischen Errungenschaften unser Leben erleichtern, hat diese Entwicklung
auch ihre Schattenseiten.
Denn zahlreiche Studien konnten beweisen,
dass die kontinuierliche hoch- und
niederfrequente, gepulste Bestrahlung zu
enormen negativen Auswirkungen auf unsere
Gesundheit führt. Mittlerweile ist klar, dass der
zunehmende Elektrosmog ein Grund für
Erkrankungen wie Krebs, Depressionen oder
Elektrosensibilität sein kann. Doch nicht nur der
Mensch, auch die Natur leidet unter den
Funkwellen, denn oftmals hemmen sie das
Wachstum der Pflanzen und führen zu
Verhaltensstörungen bei Tieren – ein
eindrücklicher Beweis dafür, dass es sich hier
nicht um ein psychosomatisches, sondern eindeutig um ein körperliches
Problem handelt. Dieses Themenheft gibt zunächst einen Überblick über die
gesundheitsgefährdenden Effekte von Mobilfunk und Elektrosmog und bietet
im Anschluss praktische Lösungsansätze, wie man Gefahrenquellen
erkennen und neutralisieren kann. Zudem finden Betroffene wertvolle Tipps zu
unterschiedlichen Diagnose- und Therapieformen, die dabei helfen, den
Organismus wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.

Folgende Themen warten auf Sie:

• Wissenschaftl iche Erkenntnisse zu den Gefahren von Elektrosmog
• Abhängigkeit der Politik von Mobilfunkkonzernen
• Phänomen Elektrosensibilität als Warnung für alle
• Aktueller Stand der Funktechnik
• Abschirmung und Neutralisierung von Strahlung
• Therapie bei Folgeerscheinungen
• Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen

Erhältlich auf www.raum-und-zeit.com, direkt beim Ehlers Verlag (Tel.:
08171/4184-60) oder im Handel.

Sie möchten die raum&zeit Themenhefte gerne als E-Book beziehen?
Nähere Informationen finden Sie hier

https://www.raum-und-zeit.com/shop/raum-zeit-thema-hefte/mobilfunk-und-elektrosmog.html
https://www.raum-und-zeit.com/shop/e-book/e-books.html
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Monsanto und Glyphosat – Roundup, der Prozess 

Roundup® ist unter diesem und anderen
Markennamen das weltweit am meisten gespritzte
Pflanzenschutzmittel. Vierzig Jahre nach dessen 

Wahl zum Goldenen Windbeutel 2017 

Auch in diesem Jahr "kürt" foodwatch die dreisteste
Werbelüge des Jahres im Lebensmittelbereich.Die
Kandidaten in diesem Jahr sind: 

raum&zeit-Kolumne: Die Zukunft ist schon
geschehen 

Ich dachte, mich tritt ein Pferd, als ich mir das neueste
Buch von Marc-Uwe Kling zu Gehör brachte. Heute
liest man ja nicht mehr, man hört 

Aktuelle Veranstaltungen

Sa, 18.11.17 ab 09:00 Uhr
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Sa, 18.11.17 ab 09:00 Uhr
Workshop: Heilen mit Zeichen (in Mogersdorf) 

Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie 

Do, 23.11.17 ab 18:00 Uhr
Die Kraft der Gefühle - Jahresfortbildung 

Jeder von uns kann lernen, mit seinen Empfindungen nicht nur
irgendwie zurechtzukommen, sondern sie als innere Kräfte zu
erschließen. Infos unter: www.kraftdergefuehle.de 

Do, 23.11.17 ab 20:00 Uhr
Wasser-Info – Vortrag mit Barbara Hochreiter und Thomas
Kirner 

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. 

Fr, 26.01.18 ab 14:00 Uhr
Die Kunst der Alchymie (= LEB®/A 1) 

Grundlagen Alchemie der Pflanzenwelt 

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e

82515 Wolfratshausen

https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=597
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=716
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=731
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=644
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=597
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=731
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?idart=4818&idevent=644


82515 Wolfratshausen

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

online@ehlersverlag.de

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]
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