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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Meldungen zum Coronavirus überschlagen sich täglich. Inzwischen ist die Krise längst mitten in
unserer Gesellschaft angekommen – wir alle spüren die massiven Einschränkungen sowohl im privaten
als auch im beruflichen Bereich.
In unserem letzten Newsletter haben wir Sie bereits auf unsere frei zugängliche Rubrik zum
Coronavirus auf unserer Website hingewiesen, die wir seitdem täglich mit neuen Meldungen, Artikeln
und Videos auf den aktuellen Stand bringen.
Es ist uns weiterhin ein wichtiges Anliegen, damit ein Gegengewicht zu den Panikmeldungen aus
Politik & Mainstream-Medien zu bringen. Wir wollen denjenigen Autoren und Fachleuten eine Stimme
geben, die sich gegen die einseitige Berichterstattung und die drastischen Einschnitte unserer
Freiheitsrechte aussprechen. Die Beiträge eröffnen neue Blickwinkel und helfen dabei, die Lage
realistisch einordnen zu können.

Im Folgenden finden Sie ausgewählte Artikel, Videos und Kurzmeldungen, die alle über unsere
Bibliothek zum Thema Coronavirus abgerufen werden können. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit!

Ihr raum&zeit-Team

Artikel zum Thema Corona in der raum&zeit-Bibliothek

Kritische Statements von Krankenhauspersonal
Der Homöopath und Naturheilpraktiker Andreas Bachmair hat auf Instagram einen Aufruf gestartet.
Darin bittet er das Krankenhauspersonal, von ihren Erfahrungen während der Coronakrise zu
berichten. Es kommen sehr interessante Berichte, die ein ganz anderes Bild zeigen als das, was wir in
den Medien lesen und hören.
Die Berichte aus der Praxis lesen Sie hier

Stoppt endlich den Corona-Wahnsinn!
Betrachtet man sich die aktuelle weltweite Panikmache mit ihren massiven Grundrechte-
Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, kann man nur zum Schluss kommen, dass
die Menschheit nun endgültig wahnsinnig geworden ist. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die
Regel. Wer es schafft, sich aus der Panikmache auszuklinken und seinen Verstand einzuschalten,
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Regel. Wer es schafft, sich aus der Panikmache auszuklinken und seinen Verstand einzuschalten,
könnte sich z. B. mit folgenden Fakten beschäftigen, die Hans Tolzin in diesem Artikel vorstellt.

Gefährliches Corona-Krisenmanagement
Unser aktuelles Corona-Krisenmanagement widerspricht diametral allem, was zur Krisenintervention
gelehrt wird und was ich seit Jahren als Fachpsychologe für Notfallpsychologie erfolgreich anwende.
Anstatt die Gemeinschaft der Menschen in der Krise zu stärken, isolieren wir Menschen und
untersagen Sozialkontakte. Anstatt Menschen zu aktivieren und die Krise anzunehmen, verordnen wir
Passivität und Rückzug. Anstatt kompetent mit der Krise umzugehen, heizen wir die Krise weiter an.
Lesen Sie hier den Text von Dipl.-Psych. Enrico Möglich

Offener Brief bezüglich der Corona-Maßnahmen
Wenn in Tagen wie diesen sich sogar sonst so nüchtern argumentierende Mathematiker und ein
Quantenphysiker in einem offenen Brief mit ihren Sorgen bezüglich der Corona-Epidemie an die
österreichische Bundesregierung wenden und noch schärfere Maßnahmen verlangen, ist es an der
Zeit, dass man sich als Arzt diesem Thema faktenbasiert nähert. 
Der Arzt Dr. med. Gerhard Sallaberger stellt hier die Fakten zur aktuellen Situation vor

Nicht nur das Virus, auch soziale Isolation macht krank
Der Psychoneuroimmunologe und Psychosomatiker Professor Joachim Bauer hält die derzeitigen
Maßnahmen zur Kontakt- und Ausgangssperre im Moment für richtig, warnt aber vor einer über vier
Wochen hinausgehenden Verstetigung. „Soziale Isolation kann schützen, sie kann aber auch ihrerseits
ernsthafte Beeinträchtigungen der Gesundheit nach sich ziehen bis hin zu einer Erhöhung der
Mortalität“, so Bauer, der auch als Facharzt für Innere Medizin ausgebildet ist.
Lesen Sie hier seinen Bericht

Petition für sofortige Aufhebung alle in der „Corona-Krise″ verfügten Einschränkungen
bürgerlicher Freiheiten
Die Petition können Sie hier unterzeichnen

Der Shutdown wird verheerende Folgen haben und ist
durch das Infektionsschutzgesetz nicht gedeckt, meint
die Rechtsanwältin Beate Bahner. Sie... > weiter lesen

Mittlerweile finden auch in den Mainstream-Medien
immer mehr Fachleute wie Prof. Hendrik Streeck Gehör,
die sich nicht an der allgemeinen... > weiter lesen

Bislang vermieden es das Robert Koch-Institut und die
Bundesregierung, die Anzahl der wöchentlich in
Deutschland durchgeführten Corona-Tests... > weiter
lesen

Dieser Beitrag von Christian Kreiß, Professor für
Finanzierung und Wirtschaftspolitik an der Hochschule
Aalen, erschien am 31.... > weiter lesen
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Aalen, erschien am 31.... > weiter lesen

Überall wird auch auf Informationstechnologie gesetzt,
um die Corona-Pandemie einzudämmen. US-
Whistleblower Snowden warnt davor, die... > weiter
lesen

Die Österreichische Gesellschaft für Homöopathische
Medizin hat dazu aufgerufen, Homöopathie als Chance
gegen Corona einzusetzen.... > weiter lesen

Was tut man, wenn die Kurve der Corona-Infektionen
abflacht? Dr. Bodo Schiffmann zeigt, dass das Robert
Koch Institut seine Zählweise... > weiter lesen

Bitte unterstützen Sie hier die Petition „Führen Sie die
Baseline-Studie durch – wir brauchen endlich saubere...
> weiter lesen

Videos zum Thema Corona in der raum&zeit-Mediathek

Coronavirus – Obduktionsergebnisse und Angstbotschaften
Spannende Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin in Hamburg: Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die
Zahlen des RKI zu hoch liegen und dass nur Patienten mit schweren Vorerkrankungen an Covid-19
gestorben sind. Und was hat es mit dem geheimen Regierungspapier "Wie wir Covid 19 unter Kontrolle
bekommen" auf sich?
Das Video sehen Sie hier

Sinnvoller Umgang mit der Coronakrise: Epidemiologe Prof. Stefan Willich bei Maischberger
Nun kommen auch in den Mainstream-Medien immer mehr Sachverständige zu Wort, die nicht in den
Chor der Hysterie angesichts der Coronakrise einstimmen. Der Sozialmediziner und Epidemiologe
Professor Stefan Willich von der Berliner Charité erklärt, wie wir das wirtschaftliche und soziale Leben
langsam wieder hochfahren und gleichzeitig die Zahl der Infizierten unter Kontrolle halten können.
Das Video sehen Sie hier

Politik in Zeiten von Corona – Ist der Rechtsstaat in Gefahr?
Bundesweite Kontaktsperre, in einigen Bundesländern weitreichende Ausgangsbeschränkungen –
durch die Corona-Krise werden die Freiheitsrechte der Deutschen erheblich eingeschränkt. Ist das
rechtlich abgesichert? Und sind die Maßnahmen verhältnismäßig? Die Staats- und
Verwaltungsprofessorin Dr. Andrea Edenharter bezweifelt das und sieht auch die Meinungsvielfalt in
Deutschland gefährdet. Sie fordert eine gesamtgesellschaftliche Diskussion und nicht nur aktionistische
Notstandsmaßnahmen.
Das Video sehen Sie hier

Kritik am Umgang mit Corona
Prof. Dr. Stefan Hockertz, Immuntoxikologe der UniKlinik Hamburg, übt Kritik am unverhältnismäßigen
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Prof. Dr. Stefan Hockertz, Immuntoxikologe der UniKlinik Hamburg, übt Kritik am unverhältnismäßigen
Umgang mit dem Coronavirus. Im Gespräch erläutert er die Hintergründe der aktuellen Situation. 
Das Video sehen Sie hier

Virologin Prof. Dr. Karin Moelling über Sinn und Unsinn der aktuellen Maßnahmen
Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus Covid-19 wirklich? Prof. Dr. Karin Moelling sagt, dass sich
die chinesischen Zahlen nicht auf Europa übertragen lassen. Ohne Herdenimmunität in der
Bevölkerung ist die Wiederholung der Epidemie wahrscheinlich. Hygienemaßnahmen und Verzicht auf
Mobilität sei ausreichend, wenn Alte und Menschen mit Vorerkrankungen vor Kontakt mit dem Virus
geschützt werden. Eine Ausgangssperre hält die Wissenschaftlerin, die unter anderem auch das World
Economic Forum in Davos beraten hat, für kontraproduktiv und gefährlich.
Das Video sehen Sie hier

Der „Corona-Rebell″
Dr. Wolfgang Wodarg wurde zum Gesicht des Widerstands gegen die Virus-Hysterie – im Exklusiv-
Interview mit Jens Lehrich fordert er das sofortige Ende des Notstandes im Land.
Das Video sehen Sie hier

Corona-Krise: Offener Brief von Prof. Sucharit Bhakdi
Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiolgie, leitete 22 Jahre
das Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Mainz. Er hat einen offenen
Brief an die Bundeskanzlerin geschrieben mit 5 Fragen, die nach sofortigen Antworten verlangen, um
festzustellen, wie begründet die derzeitigen massiven Einschränkungen unserer Grundrechte sind. 
Das Video sehen Sie hier

Ernst Wolff: Corona und der herbeigeführte Crash
Das Corona-Virus beherrscht die Medien. Das gesellschaftliche Leben ist in einer Art und Weise aus
dem Normalzustand gerissen, wie man es lange nicht erleben musste. Aber wir müssen und sollten
uns fragen: Warum das alles? Ist dieses "Covid-19" getaufte Virus nicht letztendlich auch ein
Instrument zur Stilllegung des ohnehin angeschlagenen Finanzsystems?
Das Video sehen Sie hier

Corona – Sind Zweifel erlaubt?
Beitrag von Servus TV, der zahlreiche kritische Stimmen zum aktuellen Corona-Hype zusammenfasst.
Das Video sehen Sie hier

Digitale Diagnostik beim Coronavirus
Dr. med. Mathias Künlen zeigt die digitale Diagnostik von Coronavirus-Infektionen mit Hilfe der Nicht-
linearen Systemanalyse (NLS); Möglichkeiten der Fernanalyse.
Das Video sehen Sie hier

Aktuelle Veranstaltungen
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Mo, 06.04.20 ab 19:00 Uhr
Spirit-Reise "Aloha Hawaii" mit Pavlina Klemm,
Lichtbotschaften von den Plejaden 

Wir erleben ein tiefgreifendes Heilseminar mit Pavlina in einer
wunderschönen Natur, verbunden mit dem Schwimmen mit
freien Delphinen und beeindruckenden Erlebnissen auf Big
Island. 

Fr, 17.04.20 ab 12:00 Uhr
Dunkelretreat Heilungsgruppe 

Im April 2020 bieten wir wieder eine Heilungsgruppe an, in der
sich die Teilnehmer im Dunkeln in tiefe spirituelle
Energieprozesse begeben. Unser Zentrum in
Sachsbachwalden bietet hierfür ideale Bedin 

Sa, 18.04.20 ab 09:30 Uhr
Auf gutem Grund... 

Immobilienoptimierung mit Genetic-Healing® 

Fr, 01.05.20 ab 10:00 Uhr
ThetaHealing® Basis Seminar 

Erwecke deine wahre Bestimmung 

Fr, 01.05.20 ab 19:00 Uhr
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Fr, 01.05.20 ab 19:00 Uhr
Trinkwasserenergetisierer – Info-Vortrag mit Gregor von
Drabich 

Energie- und Informationsmedizin 

Sa, 09.05.20 ab 10:00 Uhr
ThetaHealing "Grabe Tiefer" 

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

Sa, 09.05.20 ab 10:00 Uhr
Praxis der viszeralen Therapie 

Altslawische Massage der Bauchorgane 

Fr, 22.05.20 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
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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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