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Liebe Freunde,Liebe Freunde,

es grüßt heute unser Team mit den Worten Franz Kafkas:

 

"Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis.

Vielleicht ist keines da." - Franz Kafka

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!

Eine erste Übersicht unserer Seminare in 2020 finden Sie hier. Weitere Seminarankündigungen folgen.

Cannabidiol (CBD) –
ein natürliches Heilmittel
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Weit umstritten ist in unserer Gesellschaft das Thema zum Cannabidiol (CBD). Während sich viele damit

beschäftigt und es als Heilmittel akzeptiert haben, sind umso mehrere Menschen noch skeptisch und blicken

mit Vorurteilen auf dieses natürliche Produkt. CBD wird aus der Hanfpflanze gewonnen, wie es auch

bei Tetrahydrocannabinol (THC) der Fall ist.

Allerdings unterscheiden sich beide Substanzen in den Pflanzensorten und demzufolge auch in den jeweiligen

Wirkungen. Während THC eher einen „high” – einen berauschenden Zustand – hervorruft und somit

psychoaktiv wirkt, ist es beim Konsum von CBD gemäßigt. CBD wirkt beruhigend, aber nicht psychotrop.

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2546835/0/0/0/92885/96a80c555e.html


WeiterlesenWeiterlesen

CBD im Online-ShopCBD im Online-Shop

Dazu passt: "Wie ein Anti-CBD-Tsunami
durch den Blätterwald rauscht"

Es ist schon auffällig, wie die Massenmedien an einem Strang ziehen, wenn es darum geht,Es ist schon auffällig, wie die Massenmedien an einem Strang ziehen, wenn es darum geht,

einen Naturheilstoff zu diffamieren:einen Naturheilstoff zu diffamieren:

"Als ich heute das Netz nach den neuesten Artikeln zu CBD durchforstete, stieß ich auf einen Artikel vom

Green Peace Magazin („Heilversprechen mit Hanf – Was steckt hinter CBD-Produkten?“). Interessiert klickte

ich den Artikel an und las. Erwartet hatte ich einen inhaltlichen Artikel, der sich aufklärerisch und gerne auch

kritisch mit dem Thema auseinandersetzt. Der – für mein Empfinden – recht polemische Einstieg in den Artikel

veranlasste mich allerdings, den Tab wieder zu schließen.

Kurze Zeit später staunte ich nicht schlecht, als mir derselbe Artikel bei n-tv wieder angeboten wurde. Dann

auch noch bei WEB.DE News und später bei ZEIT und der SÜDDEUTSCHEN. Dann erst wurde mir klar, dass

es sich um einen von der Presseagentur dpa geschriebenen Artikel handelte.

Interessiert fragte ich Google, wie oft der dpa-Artikel wohl indiziert ist. Ich nahm also den ersten Satz des

Artikels, gab ihn bei Google ein und erhielt etwa 35.000 Treffer. Da staunte ich wieder nicht schlecht."
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WeiterlesenWeiterlesen

MSM die natürliche Vorstufe von Glutathion

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2546835/0/0/0/92893/34e8646ba8.html


Glutathion…Glutathion…

entgiftet schädigende Substanzen und Xenobiotika, wie z.B. Medikamente, Chemikalien etc., aber

auch Aflatoxine (Schimmelgifte) und Stoffwechselgifte von Bakterien, z. B. auch von Borrelien;

sorgt dafür, dass Antioxidantien, wie Vitamin C und E „recycelt“ werden;

reduziert Nitrosaminen Stress;

schützt das Erbgut vor Strahlenschäden, UV- und Röntgenstrahlung, zytotoxische Strahlentherapie

bei Krebs und Mobilfunkstrahlung;

kann in beschränktem Maße Schwermetalle binden und eliminieren;

ist an einem Großteil der Stoffwechselprozesse beteiligt, die das Immunsystem betreffen;

hemmt chronische Entzündungsreaktionen;

reguliert den Lymphozyten Stoffwechsel und sorgt für eine ausgeglichene Immunreaktion;

balanciert die oxidative Abwehr intrazellulärer Infektionen, indem es die entstandenen

Sauerstoffradikale reduziert. Bei chronischen intrazellulären Infektionen erschöpft sich Glutathion (GSH),

und so wird als Reaktion die intrazelluläre, oxidative Infektionsabwehr gedrosselt;

ist beteiligt an der DNA-Synthese und deren Reparatur;

ist beteiligt an der Eiweißsynthese;

dient als Steuermolekül bei der Zellteilung;

regeneriert die Funktion von Zellrezeptoren;

ermöglicht und initiiert Enzymreaktionen (GSTM, GPx…);

unterstützt die Bildung wichtiger Fettsäuren für Zellwände (Phospholipide) und Nervenhüllen (Myelin);

schützt, unterstützt und reinigt rote Blutkörperchen.

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2546835/0/0/0/92897/5b23118f13.html


WeiterlesenWeiterlesen

Weitere Informationen zu MSMWeitere Informationen zu MSM

MSM im Online-ShopMSM im Online-Shop

Organspende – Kann ein Toter ein
lebendes Organ spenden?
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"Die Einwilligungsform zur Organspende wird derzeit in Deutschland wieder diskutiert. Folgende kritische, für

eine fundierte Entscheidung aber nötige Informationen werden jedoch kaum genannt: Organe kann man nur

transplantieren, wenn sie noch lebendfrisch sind.

Lebensnotwendige Organe, wie z.B. Herz und Lunge, können somit nur einem noch lebenden, also

durchbluteten und beatmeten Körper entnommen werden. Mit der Entnahme dieser Organe endet die

Durchblutung und Beatmung des Körpers. Der Mensch ist dann nicht nur hirntot, sondern – gemäß dem

ursprünglichen Todesverständnis – endgültig tot. Um Transplantationen durchführen zu können, ohne sich

womöglich einer Tötung schuldig machen zu müssen, wurde im Jahr 1968 von dem „Ad Hoc Committee of the

Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death“ der Tod umdefiniert und mit „irreversiblem

Koma“ gleichgesetzt. Dieses Komitee war ein Spezieller Ausschuss der Harvard Medical School zur

Untersuchung der Definition des Hirntodes. Der Begriff „irreversibles Koma“ wurde dann später umbenannt in

Hirntod. Zur Gleichsetzung von Hirn- und Gesamttod äußerte sich aber z.B. Professor Dr. G. Roth kritisch:

„Der Hirntod ist nicht völlig eindeutig diagnostizierbar [...] Völlige Sicherheit kann es [...] niemals geben, nur

eine mehr oder weniger hohe und akzeptable Wahrscheinlichkeit."

Diese fehlende Sicherheit zeigt sich immer wieder in den Fällen, in denen für hirntot erklärte Komapatienten

wieder erwacht sind. Jeder, der sich für eine Organspende entscheidet, muss wissen, dass das Organ von

lebenden Menschen entnommen wird!"

Weiter bei klar.tvWeiter bei klar.tv
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Selbstheilung Online TV

Wasseralarm (10) Hexagonwasser und sportliche Leistungsfähigkeit. Walter Häge und MarioWasseralarm (10) Hexagonwasser und sportliche Leistungsfähigkeit. Walter Häge und Mario

DetertDetert

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
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Mineralien im Wasser, Mikrosiemens und weitere Fragen. Wasseralarm (11)Mineralien im Wasser, Mikrosiemens und weitere Fragen. Wasseralarm (11)

Zum VideoZum Video

Kennen Sie schon unsere Seminar- und
Ausbildungsleiterin Renate Hoffmann?

Liebe Nutzer,Liebe Nutzer,

obwohl ich in den 1970er Jahren als Intensiv-

Krankenschwester die Grenzen innerhalb der

etablierten Medizin hautnah erlebt habe, sehe ich die

moderne Schulmedizin als eine wichtige Säule

humaner Hilfe. Jedoch weiß ich heute, dass der

Mensch als seelisch-geistiges- und schöpferisches

Wesen zur Gesunderhaltung weit mehr bedarf als

fast ausschließlich auf Symptome bezogene

medizinische Maßnahmen.

Sich selbst Hilfe sein, die eigenen selbstheilenden

Kräfte entdecken und diesen zu vertrauen, dies ist

eine Hauptaufgabe in der Entwicklung eines jeden

Lebens. Als Mutter dreier Kinder konnte ich hier viel

eigene Lebensbewältigung umsetzen. (...)

WeiterlesenWeiterlesen

Leseempfehlung
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Der Körper kann mit verschiedenen Signalen auf

Probleme aufmerksam machen. Er sagt damit, wie es

um Wohlbefinden und Gesundheit bestellt ist.

Warnsignale sind kein Grund zur Panik, sollten aber

ernst genommen werden. Schenken Sie Ihrer inneren

Stimme Gehör!

Oft sind Symptome wie Magenkneifen,

Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Rückenschmerzen

oder Hautausschlag Anzeichen dafür, dass Körper,

Geist und Seele sich nicht im Einklang befinden.

Dauerstress, Überforderung, seelische Belastungen

oder unzureichende Entspannungsphasen können

die Urheber sein und das Wohlbefinden erheblich

überschatten.

(...)

Erfahren Sie in diesem Ratgeber daher alles über die

medizinische Anwendung des Multitalents

Cannabidiol! 

Zum BuchZum Buch

Neues aus Absurdistan
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Krankenhausessen in Berlin: "Es ist nicht nur ungesund, sondern geradezu toxisch"

Warum autistische Kinder Antikörper gegen die menschliche DNS haben

Die Rückkehr der Luftschiffe: Mysteriöse Drohnen-Sichtungswelle in den USA

Stv. Generaldirektorin der WHO lässt BOMBE platzen: Impfungen töten & Ursachen werden vertuscht

!!!

Fast vergessen: Die Schweinegrippe-Impfung im Jahr 2009 – Kanzlerin und Minister erhielten

Impfstoffe OHNE „Wirkverstärker“

Gruselkabinett Wissenschaft: Xenobots - Wissenschaftler erzeugen erstmals “lebende Roboter”

Fakten vs. Klimahysterie - Prof. Werner Kirstein bei SteinZeit

Die CO2-Verschwörung – Prof. Werner Kirstein bei SteinZeit

Australien: Dürre und Feuer fabriziert - von wegen "Klimawandel"

Möge sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Wie abschieden uns heute mit folgendem Video:

Endlich wieder Mensch seinEndl ich wieder Mensch sein
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