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Liebe Freunde,Liebe Freunde,

heute grüßt Sie unser Team wieder mit den Worten des deutschen Autors Theo Fischer:

 

„Das Chaos und die menschliche Tragödie unserer Zeit sind das Resultat von Überzeugungsarbeit, und zwar

jeweils aus der Perspektive einiger weniger machtbesessener Individuen. Einer fundamental falschen Parole

folgt eine schier endlos fortsetzbare Kette plausibler Begründungen … Gefährlich sind Botschaften, deren

Kern verlogen ist, aber deren schlussfolgernde Argumente sich nahe der Wahrheit bewegen und

dementsprechend einleuchten." - Theo Fischer in: WuWei - Fragen und Antworten

Wir laden ein zu unseren Seminaren 2020
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Die Neumühle/Saar, ein uralter Ort der Kraft!

Seminar Neumühle: 28.2. - 1.3.2020

Ein Lebenskonzept ohne KrankheitEin Lebenskonzept ohne Krankheit

Interaktives Seminar mit Dr. med. Manfred Doepp

Wir bieten ein einmaliges Seminarkonzept: Sie können als Teilnehmer des Seminar bis 2 Wochen vorab Ihr

persönliches Gesundheitsanliegen per Mail an die Seminarleiterin Renate Hofmann schicken*. Dr. Doepp

sammelt die Eingänge und nimmt diese als Grundlage für sein Seminarkonzept. 

In Beantwortung der eingesendeten Fragen können Sie dann als Teilnehmer im aktiven Gespräch innerhalb

der Teilnehmergruppe mit Dr. Doepp kommunizieren.

Ziel des Seminars ist ein von Dr. Doepp erstellter Gesundheitsplan, der die gemeinsam bearbeiteten

Problemkreise erfasst und zur Umsetzung mit nach Hause genommen werden kann.

 

* Natürlich keine Krankenakten, keine Arztberichte, keine Laborauswertungen usw. sondern in Kurzform die

Problematik des eigenen Lebens in Gesundheitsfragen.

Beginn:Beginn:  28.Februar, 18Uhr zum gemeinsamen Abendessen

Ende:Ende:  Sonntag den 1.März nach dem gemeinsamen Mittagessen.

Ort:Ort:  Meditationszentrum Neumühle Saar

Kosten:Kosten:  Seminar incl. Raumnutzung Euro 150,00

Vollpension:Vollpension:  hochwertig vegetarisch (möglichst Bio) und Übernachtung nach Preisliste. 

Anmeldung:Anmeldung:  HIER KLICKEN!

Nachlass ab 3 Tage Aufenthalt! Nutzen Sie die Seminartage für einen Kurzur laub!Nachlass ab 3 Tage Aufenthalt! Nutzen Sie die Seminartage für einen Kurzur laub!

Hier die erweiterte Übersicht zu unseren Seminaren 2020. Weitere Seminarankündigungen folgen.

Die besondere Seminarreihe von Walter Häge und Karl Wilhelm Ney sei Euch empfohlen.

Unfassbar: Virennachweis mit Ansteckung
erstmals erfolgreich belegt – neue Virus-
Epidemie noch ansteckender als Ebola –

und unheilbar!
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Der Erreger einer bisher nur vereinzelt vorkommenden Krankheit scheint jetzt mutiert zu sein. Ausgehend von

mehreren Ländern, darunter auch Österreich, verbreitet er sich weltweit und schneller als Ebola. Die Aufwach-

Grippe, wie der systembedrohende Virus von führenden Experten der WHO genannt wird, führt schlagartig zu

einem klaren Verstand im Hier & Jetzt.

Erst fängt es harmlos mit dem ausschließlichen Verzehr von Biokost und der Einnahme von Kurkuma (reinigt

die Zirbeldrüse) an. Dann folgt meist eine ausgeprägte Abneigung gegenüber Massenmedien. Schließlich

gehen die Symptome über in ein gesteigertes Einheitsbewusstsein, eine vollständige Verbindung zur eigenen

Seele und eine damit einhergehende, bisher nicht gekannte Angstfreiheit. Schließlich endet die Krankheit in

bedingungsloser Liebe und Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer und der Schöpfung.

Alle bisher bewährten Mittel wie Fussball,  WLAN, 4G, Chemtrails, Massenimpfungen und Androhungen von

globalen Kriegsszenarien scheinen vollkommen wirkungslos zu sein. Auch 5G soll nicht helfen! Die dunkle

Macht-Elite ist völlig ratlos! Für diesen Virus wurde deshalb eine neue Epidemie-Warnstufe der WHO

ausgerufen, da es das Leben auf diesem Planeten grundlegend verbessern kann! Selbst die erstmals weltweit

an über sieben Milliarden Erdenbürger verschickte SMS-Warnung der WHO: „Bleiben Sie in ihrer Matrix, dort

sind sie sicher!” ist wirkungslos verpufft.

Auch das bisher wirksamste Breitband-Antibiotikum (Übersetzung = gegen das Leben gerichtet), nämlich

gehirnwaschender Einheitsbrei der Massenmedien, scheint wirkungslos zu sein! Schlimmer noch: die

Infizierten entwickeln schnell eine unumkehrbare und vollständige Resistenz gegenüber jedweder

Fremdmanipulation. Wer einmal damit infiziert ist, kann offensichtlich nicht mehr zu seinem alten,

fremdbestimmten Denkmuster zurückfinden. 

Der Erreger, der bis jetzt nicht isoliert werden konnte, wird von den Experten „Wahrheits-Virus” genannt und ist

im höchsten Maße ansteckend. Meiden Sie unbedingt den Kontakt mit selbstständig denkenden und

verantwortungsvoll handelnden Menschen. Es besteht der Verdacht, dass das Virus auch durch

Gedankenübertragung verbreitet werden kann. Den letzten Untersuchungen zufolge ist jetzt auch der

Übertragungsweg lückenlos aufgedeckt: Der Krankheitsverlauf beginnt oft auch mit dem Lesen dieses Textes!

Die Inkubationszeit beträgt wenige Millisekunden.

Herzlich Willkommen in der Freiheit – und wir  werden jeden Tag immer mehr!Herzlich Willkommen in der Freiheit – und wir  werden jeden Tag immer mehr!
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Kurkuma - Schutz vor Alzheimer

"Kurkuma ist aus der Küche und auch aus der naturheilkundlichen Therapie der meisten Erkrankungen nicht

mehr wegzudenken. Der Hauptwirkstoff der gelben Wurzel – das Curcumin – ist dank seiner

entzündungshemmenden Wirkung insbesondere bei chronisch entzündlichen Krankheiten sehr hilfreich. Auch

die Alzheimer Krankheit geht mit entzündlichen Prozessen einher, so dass hier Kurkuma ebenfalls eingesetzt

werden kann – sowohl in der Prävention als auch in der Therapie. Umfassende Untersuchungen zeigen

längst, wie gut Kurkuma das Gehirn vor Alzheimer schützen kann. (...) Je mehr Kurkuma verzehrt wird,Je mehr Kurkuma verzehrt wird,

desto seltener tr itt Alzheimer aufdesto seltener tr itt Alzheimer auf "

WeiterlesenWeiterlesen

Weitere InfosWeitere Infos

Im Online-ShopIm Online-Shop
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Antibiotika und ihre wichtigsten
Nebenwirkungen



Tipp: Mailingdienst „Naturmedizin aktuell“
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Folgend einige Auszüge aus dem aktuellen Mailingdienst „Naturmedizin aktuell“:

Selbstheilung Online TV
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Wasseralarm (8) Eine atemberaubende Dokumentation: Hexagonwasser sichtbar gemacht.Wasseralarm (8) Eine atemberaubende Dokumentation: Hexagonwasser sichtbar gemacht.

Unsere Videoserie "Wasseralarm" beschäftigt sich fundiert und sachlich über unser Trinkwasserproblem - und

zeigt praktische Abhilfe, effektiv und preiswert! Gewährsmann unserer Serie ist der Biophysiker Dr. Ulrich

Warnke, dessen Buch "Bionisches Wasser" wir empfehlen.

Weitere Gewährsleute und umfassende Informationen sind auf unseren Seiten www.sternenwasser.info zu

finden.

Zum VideoZum Video

Wasseralarm (9) Problemlösung bei Stoffwechsel-Starre: Die Wasser-Schock-TherapieWasseralarm (9) Problemlösung bei Stoffwechsel-Starre: Die Wasser-Schock-Therapie

Zum VideoZum Video

Leseempfehlung
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Der Bauplan des Jungbleibens - Die Wirkweisen der

Natur nachzuahmen und anzuwenden hat sich in

vielen Bereichen des Lebens als bahnbrechender

Vorteil erwiesen. Auch beim Thema Anti-Aging bietet

die Natur dem Menschen hochgradig effektive

Strategien. 

Kultautor Ulrich Warnke, langjähriger

Universitätsdozent für Bionik, zeigt, wie wir das Altern

auf innovative Weise aufhalten können, indem wir

den Bauplan der ewigen Jugend in uns aktivieren.

Durch die gezielte Nutzung von Naturprinzipien wird

die Ur-Information der Zellen regeneriert und das

Altern bereits auf der Ebene der Gene verhindert:

Gute Gene werden durch bestimmte

Verhaltensweisen und Methoden an-, schlechte

ausgeschaltet. Hierzu zählt die Aufnahme bioaktiver

Stoffe aus verschiedenen Pflanzen, um unsere Zellen

zu schützen und zu verjüngen, Bewegung im

Sonnenlicht zur Bildung von Vitamin D, Reinigung auf

Zellebene durch Autophagie und Apoptose oder auch

Aufenthalte in der Natur, um biogene Wirkstoffe über

die Luft sowie Lichtinformationen, die unsere innere

Uhr steuern, aufzunehmen. Ein revolutionärer,

wissenschaftlich fundierter Weg, um lange gut zu

leben.

Zum BuchZum Buch

Neues aus Absurdistan
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Das klingt wie ein Szenario aus einem Weltuntergangsfilm. Das Erschreckende daran ist, diese

Aussage kommt von den Vereinten Nationen: Nur noch 60 Ernten weltweit

Die Feuer in Australien absichtlich gelegt und gemanagt?

Die Erde wird grüner und fruchtbarer dank CO2

Weiter auf dem Weg zur Zerstörung der Kleinfamilie

Tier-Cafés – Kuschelroboter – Klimawandel

„Politiker an die Wand stellen“: Greta Thunberg überrascht mit radikalen Worten

Haarp: High-Frequency Vandalism in the Sky

Knochenmarktransplantation ändert die DNS eines Mannes in die DNS seines Spenders

Genetisch veränderte Organismen: Was man darüber am liebsten nicht wissen würde

Möge sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Wie wohltuend dagegen doch die Worte Monika

Grubers sind, mit denen wir Ihnen ein schönes Wochenende wünschen:

Monika Gruber - Klartext herrl ich ehrl ichMonika Gruber - Klartext herrl ich ehrl ich

DAS ENTGIFTUNGSKONZEPT
Jetzt kostenlos zum DownloadJetzt kostenlos zum Download
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Webansicht

Newsletter weiterempfehlen

  Vom Newsletter abmelden
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