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Startseite  |  3. Jahrestagung

Liebe Freunde,Liebe Freunde,

es grüßt heute unser Team mit den Worten des homöopathischen Arztes Dr. med. Heinrich Will:

 

“Mit der Impfung beginnt die krankmachende, zu chronischem Siechtum führende Vergewaltigung der

Menschheit durch Staat und Schulmedizin.”

Aus: Der kleine Hausdoktor - Das Allernötigste zur Selbstbehandlung von Mensch und Tier mit Homöopathie

nebst naturgemässen Anwendungen und Diät
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Die Referenten werden sein:

Walter Häge:Walter Häge:

Begrüßung und Verabschiedung

Rudi Kern:Rudi Kern:

Aurachirurgie, – verblüffende und faszinierende Ergebnisse aus eigener Praxis.

Dr. Manfred Doepp:Dr. Manfred Doepp:

Die enorme Wichtigkeit hochwertiger Öle für ein gesundes biologisches System.

Heilen mit Enzymen, die Revolution in der Medizin! Schafft eine biotechnologie-Firma aus Mailand

den Durchbruch?

Benjamin Weidig:Benjamin Weidig:

Die „Orthomolekulare Medizin“ - hochdosierte Nährstoffe für Prophylaxe und Therapie.

Dieter Broers:Dieter Broers:

Die Erweiterung unseres Verständnisses über die Zirbeldrüse als eine Schnittstelle zwischen Erde und

Bewusstsein.

Unsere Gehirnwellen schwingen mit den Schumann-Wellen der Erde synchron - was bedeutet das für

uns? Die Konsequenzen der neusten Forschungsergebnisse

Flor ian König:F lor ian König:

Elektrosmog & 5G – Wie schütze ich mich durch technische Abschirmung wirksam vor dieser

Strahlung.

Mario Detert:Mario Detert:

Hydroxypathie, – mit der ‚Wasser-Schock-Therapie‘ die körpereigenen Puffersysteme anstoßen -,

essentiell für eine wirksame Körperentgiftung.

Weitere Infos zur 3. JahrestagungWeitere Infos zur 3. Jahrestagung

Gifte, die Impfstoffen beigesetzt sind.
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Zeol i th im Onl ine-ShopZeol i th im Onl ine-Shop

D-Galactose – Gesunder Zuckerersatz

In unserem Newsletter der vorherigen Woche sind wir ausführlich auf die schädlichen Folgen von industriellem

Zucker eingegangen und haben eine gesunde, natürliche Alternative vorgestellt. 

Passend dazu haben unsere Freunde der Schöpferinsel einen sehr ausführlichen und informativen Artikel auf

ihrer Website online gestellt:

 

D-Galactose – Gesunder Zuckerersatz gegen Diabetes und Demenz

Zum ArtikelZum Artikel
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D-Galactose im Online-ShopD-Galactose im Online-Shop

Basische Bäder

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2397601/0/0/0/85077/3251b993ff.html


Basische Bäder zur Unterstützung des Säure-Basenhaushaltes -  Dr.med.Doepp informiertBasische Bäder zur Unterstützung des Säure-Basenhaushaltes -  Dr.med.Doepp informiert

 

Ein Basenbad kann den Säure-Basen-Haushalt des menschlichen Körpers sanft beeinflussen und die Haut

dazu anregen, sich wieder selbst zu befetten. Außerdem kann durch ein Basenbad das saure Milieu der Haut

neutralisiert und die Haut durch gleichmäßiges Abreiben auf sanfte und natürliche Weise gereinigt und

angeregt werden.

 

Inhaltsstoffe von Inhaltsstoffe von 'Basenbad Vita'  von Cellavita'Basenbad Vita'  von Cellavita

Natron – Lithothamnium-Alge - Rügener Heilkreide

Zusammensetzung:Zusammensetzung:

Natriumbicarbonat (80%) (Natron, Lebensmittelqualität, E 500)

Original Rügener Heilkreide (15%)

Basenbad Vita im Onl ine ShopBasenbad Vita im Onl ine Shop

Leseempfehlung
...  vielleicht auch ein

Weihnachtsgeschenk?!
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Aldous HuxleyAldous Huxley -   -  Die ewige Philosophie:Die ewige Philosophie:

Philosophia perennisPhilosophia perennis

Aldous Huxley beschäftigte sich in seiner zweiten

Schaffenphase intensiv mit den alten

Weisheitslehren: Er suchte in den transzendenten

Wahrheiten der heiligen Schriften und den

lebendigen Erfahrungen der Mystiker Europas und

des Nahen und Fernen Ostens nach Erkenntnis der

göttlichen Wirklichkeit hinter der vielschichtigen Welt

der Dinge, des Lebens und des menschlichen

Geistes. Die Früchte seiner Arbeit sind in diesem,

erstmals 1944 (in Deutschland 1949) veröffentlichten

Werk zu finden: In „Die ewige Philosophie“ stellt er

religiöse und mystische Texte verschiedener

Kulturkreise aus drei Jahrtausenden zu

verschiedenen Themen zusammen und bettet sie in

seinen eigenen Kommentar ein. Letzterer dient dazu,

die Zitate zu verbinden, Gedankengänge zu

entwickeln, zu veranschaulichen und zu erläutern.

Quintessenz dieser Anthologie ist die verblüffende

Ähnlichkeit, die Universalität dessen, was die großen

Weisen aller Zeiten und Kontinente gelehrt haben –

tatsächlich eine philosophia perennis.

„Ist man selbst kein Weiser oder Heiliger, so ist es auf

dem Gebiet der Metaphysik am besten, wenn man

die Werke jener studiert, die es waren. Indem sie ihre

bloß menschliche Wesensart verändert hatten,

machten sie sich einer qualitativ und quantitativ mehr

als bloß menschlichen Erkenntnis fähig.“ - Aldous

Huxley

Zum BuchZum Buch

Impfen, impfen, impfen und mehr?
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Das Thema Impfen spaltet - mal wieder - unsere Gesellschaft. Die emotionale Aufladung ist sehr hoch. Sie

werden es in Gesprächen mit Freunden oder Bekannten bestimmt auch schon festgestellt haben. Deshalb

möchten wir Ihnen hier noch ein paar weitere Informationen an die Hand geben, die zum Nachdenken und zur

Diskussion anregen können, ohne dass wir uns diese Inhalte zu eigen machen.

Warum die Impfstoffindustrie sich weigert, klinische Studien mit einer echten Placebokontrollgruppe

durchzuführen

Todesfälle nach Masernimpfung unterschlagen

Neues Rechtsgutachten - Impfpflicht wäre verfassungswidrig:

Kurzfassung - vollständiger Text

Tetanus-Impfung: Mythen und Fakten

"Impf-Friedhof" - das Buch von 1912

Polio im Kontext der Impfkritik

Impfen - ja oder nein? Fakten & Hintergründe ...

CDC gibt bekannt, dass 98 Millionen Amerikaner innerhalb von acht Jahren nach der Ansteckung mit

dem Krebsvirus Polio-Impfstoff erhalten haben

Die 200 Jahre Impf-Lüge - Wer hat das Impfen erfunden?

Die entsprechende PDF-Datei finden Sie im Anhang.

Geht es beim Impfen im Zusammenhang mit Chemtrails, 5G und Mikrochip-Implantaten gar umGeht es beim Impfen im Zusammenhang mit Chemtrails, 5G und Mikrochip-Implantaten gar um

mehr?mehr?

Pharmakonzerne beginnen damit, Medikamente mit Mikrochips zu versehen

Big Pharma und Microsoft schließen sich zur ID2020-Allianz zusammen, die Impfungen mit

implantierbaren Mikrochips kombiniert, um Ihre digitale ID zu erstellen 

Etwa um Transhumanismus?Etwa um Transhumanismus?

Bewusstseinskontrolle – Die Zielsetzung von 5G

Rede von Häuptl ing SeattleRede von Häuptl ing Seattle

DAS ENTGIFTUNGSKONZEPT
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Newsletter weiterempfehlen
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