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Liebe Freunde,Liebe Freunde,

es grüßt heute unser Team zum letzten Newsletter dieses Jahres mit den Worten des französischen Physikers

und Philosophen Jean Émile Charon:

 

"Werde der, der Du bist und 'erfinde' die Welt nach Deinem Willen."

Meditationen zur Gesundheit
von Geist und Körper
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Das Zitat von Jean Émile Charon zum Einstieg in diesen Newsletter möchten wir gerne aufgreifen und auf

die Meditationen zur Gesundheit von Geist und Körper von Walter Häge hinweisen: Der WegDer Weg.

 

Der Weg, von dem hier die Rede ist, begann für Walter Häge vor jetzt 18 Jahren mit der Diagnose einer

unheilbaren Erkrankung.

Sechs Monate sollte er maximal noch leben. Noch aus der Klinik heraus verabschiedete er sich von der

Schulmedizin. Es begann für ihn „Der Weg“. Die Reise auf diesem Weg möchte Walter Häge gerne mit Ihnen

teilen:

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2480021/0/0/0/89377/db3486c3cf.html


Der Weg - Meditationen zur Selbsthei lungDer Weg - Meditationen zur Selbsthei lung

Eine Wegbeschreibung zur Selbstheilung
von Geist und Körper 

Walter Häge: Die Mystik desWalter Häge: Die Mystik des

Quantenphysikers Jean Émile Charon: EineQuantenphysikers Jean Émile Charon: Eine

Wegbeschreibung zur Selbstheilung von GeistWegbeschreibung zur Selbstheilung von Geist

und Körperund Körper

Der französische Atomphysiker Jean Émile Charon

(1920-1998), der mit seiner „Komplexen

Relativitätstheorie“ die Arbeit Albert Einsteins

weiterentwickelt hat, gehört zur Elite der

Quantenphysiker. Das absolut Herausragende seiner

Arbeit: Er hat den Sitz dessen, was wir „den Geist“

nennen, nicht nur innerhalb der Materie identifiziert

(genauer: innerhalb der Elektronen), er hat die

verschiedenen Qualitäten dieses Elektronengeistes

benannt und aufgezeigt, dass diese die gleichen sind,

wie wir sie aus unserem täglichen Leben kennen, als

Reflexion, als Erkenntnis, Liebe und Tat.

Charon zeigt auf, wer ich materiell bin: Eine

Elektronenwolke von ca. 50 Milliarden Körperzellen

multipliziert mit 100 Milliarden Elektronen. Meine

Identität ist diese Elektronenwolke! Und diese

Elektronen haben nicht nur ein Gedächtnis, sie

denken und leiten uns, eben weil wir diese sind.

Dieses physikalische Wissen setzt Walter Häge in

Bezug zu den alten Weisheitslehren dieser Erde.

Seien es die Upanischaden, die Lehren Krishnas

(„Baghavad Gita“), die Buddhalehre bis hin zu Yiddu

Krishnamurti und Osho - Charon bietet eine

Erklärung dazu, wer wir sind, wo wir herkommen und

wo wir hingehen.

Mit Jean Émile Charon sind wir an der momentan

finalen menschlichen Denkfähigkeit angelangt –

atemberaubend!
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Zum BuchZum Buch

Zur "Edition Charon"Zur "Edition Charon"

Mehr über Jean Émile CharonMehr über Jean Émile Charon
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Persönliche Erfahrungen mit Enzymen -  Walter Häge im Gespräch mit Frau Ornella MancaPersönliche Erfahrungen mit Enzymen -  Walter Häge im Gespräch mit Frau Ornella Manca

 

Hinweise zur Therapie mit Enzymen

Wenn wir hier von Enzymen sprechen, dann nicht von den (bereits bekannten) Verdauungs-Enzymen,

sondern von jenen, die ihre Arbeit in allen Zellen des Körpers leisten. Diese Enzyme üben ihre Wirkungen im

Innern der Zelle aus; dort ist ihr Aufgabengebiet! Ohne diese etwa 3.000 Enzyme gibt es kein Leben. Sie sind

ohne Ausnahme hochmolekulare, hochqualifizierte Eiweiße, die ihre Aufgaben im Rahmen der Biochemie und

des Stoffwechsels durchführen.

Müdigkeit und Erschöpfung, bis hin zur Dauermüdigkeit und Burnout, hat seine Verursachung in

Mangelzuständen und Funktionsstörungen der Enzyme. Der Fachausdruck dafür: Enzymopathie. Die Firma

www.citozeatec.it aus Mailand hat die Aufgabe gemeistert, naturidentische Enzymprodukte herzustellen und

anzubieten. Ihre Komponenten werden auf demselben Weg hergestellt, wie die Zellen es selbst es tun. Als

Sirup werden diese Produkte in den Mund gegeben (aber auch, je nach spezifischer Anwendung, in alle

anderen Körperöffnungen). Mediziner und Heilpraktiker können sie als Injektionen geben. Es gibt keine

Unverträglichkeiten! Diese Enzymtherapie ist wissenschaftlich-biochemisch basiert, dennoch wird sie von der

Schulmedizin bisher nicht beachtet oder angewendet. Man nennt sie «biodynamische Nahrungs-«biodynamische Nahrungs-

Ergänzungsmittel»Ergänzungsmittel» .

Prinzipiell lassen sich alle Krankheiten damit behandeln, als Addition oder auch als alleinige, da oft wirksamste

Behandlungsmethode. Es liegen viele wissenschaftliche Veröffentlichungen über die Erfolge vor, (bis jetzt

leider nicht in deutscher Sprache). Die Sirupe schmecken etwas süss und beinhalten verschiedene Zucker,

jedoch nicht in der üblichen Form, sondern «phosphoryliert», wie es auch in den Körperzellen stattfindet.

Damit wird der Blutzucker nicht beeinflusst.

Es existieren ca. 12 solcher Mittel, die für jedes Krankheitsbild anders in Form eines sog. «Protokolls»

eingesetzt werden. Auch andere Behandlungsziele wie Entgiftung oder Gewichtsabnahme können erreicht

werden. Ebenso ist eine Krankheitsvorbeugung möglich und natürlich sinnvoll.

Beginnt man mit der oralen Einnahme, muss als Erstes der Darm gereinigt und sein Milieu verbessert werden.

Diese Wirkung der Enzyme führt zu Blähungen und Durchfällen, was für einige Tage unumgänglich ist. Ist der

Darm gesäubert, normalisiert sich der Stuhlgang. Sollte es später wieder zu Durchfall kommen, so zeigt dies,

dass Ernährungsfehler gemacht wurden. Die Enzyme sind erstaunlich preiswert. Wir haben seit unserer

regelmässigen Verwendung schon erstaunliche Erfolge auch in schwierigen Fällen erlebt. Dabei beziehen wir

die Zellpathologie von Prof. Dr. Rudolf Virchow mit ein, die bereits 1871 publiziert wurde. (1) Sein Fazit: «Ist

die Zelle gesund, ist der Mensch gesund», ein Ausspruch, den wir auch vom Nobelpreisträger für Medizin von

1931, Prof. Dr. Otto Heinrich Warburg kennen.

(1) Rudolf Virchow: «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische

Gewebelehre»

Dr. med. Manfred Doepp, Praktischer Arzt

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2480021/0/0/0/89407/0ed04ad3e6.html


Zum VideoZum Video

Enzyme im Online-ShopEnzyme im Online-Shop

Meine Seele hat es eilig

Ein Text, der uns sehr berührt, heißt "Meine Seele hat es eilig". Wenn er auch oft Mário de Andrade

zugeschrieben wird, soll sein wahrer Autor der brasilianische Schriftsteller Ricardo Gondim  sein.

Mit diesem Text wünschen wir  Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachtstage:Mit diesem Text wünschen wir  Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachtstage:

 

" Ich zählte meine Jahre und entdeckte, dass mir weniger Lebenszeit bleibt als die, die ich bereits durchlebte.

Ich fühle mich wie jenes Kind, das eine Packung Süßigkeiten gewann: Die ersten aß es mit Vergnügen, doch

als es merkte, dass nur noch wenige übrig waren, begann es sie wirklich zu genießen.

Ich habe keine Zeit mehr für unendliche Konferenzen, wo man Statuten, Normen, Verfahren und interne

Vorschriften diskutiert; wissend, das nichts erreich t wird.

Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind.

Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen.

Ich will nicht in Meetings sein, wo aufgeblähte Egos aufmarschieren.
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Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten.

Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um sich ihrer Stellen, Talente und

Erfolge zu bemächtigen.

Die Menschen, die keine Inhalte diskutieren, sondern kaum die Titel.

Meine Zeit ist zu knapp, um Überschriften zu diskutieren.

Ich will das Wesentliche, denn meine Seele hat es eilig.

Ohne viele Süßigkeiten in der Packung...

Ich möchte neben Menschen leben, die sehr menschlich sind.

Die über ihre Fehler lachen können.

Die sich auf ihre Erfolge nichts einbilden.

Die sich nicht vorzeitig berufen fühlen.

Die nicht vor ihren Verantwortungen fliehen.

Die die menschliche Würde verteidigen.

Und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten.

Das Wesentliche ist das, was das Leben lohnenswert macht.

Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die das Herz anderer zu berühren wissen.

Menschen, denen die harten Stöße des Lebens beibrachten zu wachsen mit sanften Berührungen der Seele.

Ja ... ich habe es eilig ... um mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann.

Ich versuche, keine der Süßigkeiten zu verschwenden, die mir noch bleiben.

Ich bin sicher, dass sie köstlicher sein werden als die, die ich bereits gegessen habe.

Mein Ziel ist, das Ende zufrieden zu erreichen - in Frieden mit mir, meinen Liebsten und meinem Gewissen.

Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du nur eines hast."Wir  haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du merkst, dass du nur eines hast."

Ave Maria - Luciano PavarottiAve Maria - Luciano Pavarotti

Ave Maria - Helene FischerAve Maria - Helene Fischer
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