
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Startseite | Neuigkeiten

Liebe Freunde,Liebe Freunde,

es grüßt heute unser Team mit den Worten von Wolfgang J. Reus:

 

„Was die Menschen früher nur vermuten konnten, wissen sie seit der globalen Medienvernetzung genau: Nicht

die Vernunft beherrscht die Realität, sondern der Wahnsinn." - Wolfgang J. Reus (1959 - 2006), deutscher

Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker

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.

NFS 8 – Natur-Feld-Simulator-8Hertz nach
Dieter Broers
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Der Natur-Feld-Simulator-8Hertz, das 2007 auf Betreiben von Dieter Broers bei der FM Elektronik entwickelte

Original, ist ein technisches Gerät. Es enthält in einem schlichten Kunststoff-Gehäuse eine aufwendig

gefertigte Magnetspule, auswechselbare Hochleistungs-Batterien und eine Elektronik, die ein mit 8 Hertz

gepulstes Magnetfeld erzeugt.

Mit dieser Frequenz wird die „Schumann-Resonanz“ simuliert und zugleich eine Systemresonanz bei 10 KHz

angestoßen, die als Ersatz für „Schönwetter-Spherics“ angesehen werden kann. Weiterhin enthält das Gerät

einen Permanentmagneten, dessen Feldstärke in 3cm Abstand vom Gehäuse etwa dem natürlichen

Erdmagnetfeld entspricht.

 

Anwendung des NFS 8Anwendung des NFS 8

Neben dem statischen Magnetfeld ist das schwache elektrische Wechselfeld mit der Schumann-

Resonanzfrequenz und ihren Oberwellen für die Lebewesen auf der Erde lebensnotwendig. Diese Felder sind

„immer da“ und „immer da gewesen“, so dass sich unsere Schöpfung und Evolution darauf eingestellt haben.

In den Ballungsgebieten der Erde, insbesondere in den Hochhäusern unserer Städte, sind sie nur sehr

abgeschwächt vorhanden und werden weiter bis zur Unkenntlichkeit verdeckt durch die Störfelder elektrischer

Anlagen u. Sender aller Art. Weil wir diesem Elektrosmog praktisch nicht entrinnen können, behilft man sich

mit dem Naturfeld-Simulator NFS 8, der die schwachen Naturfelder durch ein tragbares Magnet-Wechselfeld

mit etwa 8 Hertz in der Weise simuliert, dass das Magnet-Wechselfeld im menschlichen Körper infolge dessen

Leitfähigkeit wieder ein schwaches elektrisches Wechselfeld und damit einen schwachen elektrischen Strom

im menschlichen Körper induziert.
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https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93787/1f6577555b.html


Weitere InfosWeitere Infos

Im Online-ShopIm Online-Shop

CORONAVIRUS eine NWO-Übung?
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"In den offiziellen Informationskanälen wird davon ausgegangen, dass das Coronavirus am Fischmarkt von

Wuhan durch ein Wildtier auf Menschen übertragen wurde. Dabei wird komplett ausser Acht gelassen, dass

ausgerechnet in Wuhan tatsächlich auch eine Forschungsanlage für Biowaffen der Sicherheitsstufe 4

betrieben wird, die an den gefährlichsten Krankheitserregern der Welt tüftelt. In diesem Zusammenhang ist

auch erwähnenswert, dass bereits im Februar 2017 im Wissenschaftsmagazin Nature vor einem solchen Gau

in Wuhan gewarnt wurde und gemäss Daily Mailwurde SARS damals auf dieselbe Art und Weise freigesetzt.

Das Forschungszentrum für Biowaffen befindet sich auf alle Fälle in unmittelbarer Nähe zum Fischmarkt von

Wuhan. (...)

Fazit:Fazit:  Da in China kein freier Informationsfluss stattfindet, kann an dieser Stelle unmöglich eine

abschliessende Analyse vorgenommen werden. Die Hysterie scheint aber einmal mehr nur eine Medienente

gewesen zu sein. Spannend ist jedoch, wie es dem Tiefen Staat vermehrt gelingt, das eigentlich eher kritische

Publikum auf Social Media einzuspannen, um Panik zu schüren. Ähnliches gelang neulich auch schon bei

„Pray for the Amazon“, was später als totaler Fake von a bis z entlarvt werden konnte. Angst ist ein

hervorragendes Machtinstrument, das die Menschen dazu bringt, ihre Freiheiten freiwillig einzuschränken. Die

meisten Schranken und Verbote existieren einzig und allein in unserem Bewusstsein. Je mehr Lügen wir

durchschauen, desto freier werden wir in unserem Leben. Freiheit ist ein Geisteszustand."

Quelle: LEGITIM | NEWSLETTER

Weitere interessante Spekulationen zum Thema bei connectiv.events:

"Der ehemalige Bürgermeister New Yorks und jetzige Trump-Anwalt Rudy Giuliani hat angekündigt in der

nächsten Woche Beweise vorzulegen, welche viele sehr prominenten Politiker auch vorheriger Regierungen

mit dem Tatbestand der Bestechung, der Korruption, der Vorteilsnahme und des Staatsverrates schwer

belasten. Und soll jetzt womöglich die Aufmerksamkeit davon komplett abgelenkt werden auf diesen blöden

Virus?

Das hätte Methode! Wir erinnern uns: Gerade als ein Untersuchungsausschuss sehr nachdrücklich fragte wie

Hunderte Milliarden Dollar im Pentagon spurlos verschwinden konnten, genau am nächsten Tag wurde 9/11

inszeniert. Und keiner fragte Jahrzehnte mehr nach dem Geld? Das Büro und alle Daten für diesen

Untersuchungsausschuss waren übrigens in einem Turm des pulverisierten World Trade Centers. Oder als

täglich die Gelbwesten Frankreich lahmlegten und es Macron fast an den Kragen ging, da brannte plötzlich

Notre Dame de Paris und das Demonstrieren war eine Zeit lang ganz verboten. Ablenkung Ablenkung

Ablenkung! Warum sollte es jetzt anders sein?

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93803/c6a83f63f7.html
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Da passt doch dieses Video von Chefarzt Prof. Dr. Klaus-Dieter Zastrow über Corona-Virus: "Nicht besonders

gefährlich"

Trainingstipps für ein starkes Immunsystem

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/94043/672fe7d8e9.html
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(Mailingdienst „Naturmedizin aktuell“, im Dezember 2019, von Prof. (DHfPG) Dr. Thomas Wessinghage)

Mein kleiner Test: Steigert Training wirklich deine Abwehrkräfte?   Wichtig ist, dass du dich regelmäßig

bewegst – mind. 3x pro Woche. Beantworte die folgenden Fragen und erfahre, ob dein Training wirklich eine

Wohltat für deine Abwehrkräfte ist:

Kannst du beim Sport noch mit einem Partner plaudern?

Sind die Bewegungsabläufe ruhig und gleichmäßig? (Vergiss den ständigen Blick auf die Pulsuhr!)

Fühlst du dich nach Ihrem Training noch richtig fit? (Wenn du anschließend immer müde und schlapp

bist, war es vermutlich zu viel).

Hast du nach der Bewegung das Gefühl, du könntest jetzt noch ganz locker weitermachen?

(Glückwunsch! Dann hast du die richtige Intensität gefunden!)

Bedürfen Sportler einer besonderen Nahrung?Bedürfen Sportler einer besonderen Nahrung?

Interessante Netzfunde
Ingwer- und Kurkuma- Tee – Perfekt für die

Erkältungszeit: Jedes Jahr pünktlich zu Beginn der

kalten Jahreszeit erwischt sie uns wieder- die

Erkältungswelle. Husten, Schnupfen und Heiserkeit

erheben den Mahnfinger und zeigen uns an, dass es

höchste Zeit ist, dem Immunsystem wieder etwas

mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In diesem Artikel

möchten wir Euch zeigen, wie Ihr mit Kurkuma und

Ingwer Eure Abwehrkräfte stärkt, wie Ihr sie am

besten zu euch nehmt und mit welchen Kräutern Ihr

sie am besten kombiniert, damit sie noch wirkkräftiger

werden.
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Warum fühlen sich Orgasmen so gut an?

Neurowissenschaftlerin erklärt, dass wir dabei einen

„veränderten Bewusstseinszustand“

erreichen. (...) Dr. Safron fand dabei heraus, dass

eine rhythmische Stimulation die Hirnaktivität

verändert. Wenn wir sexuell stimuliert werden,

konzentrieren sich unsere Neuronen auf eine fast

schon hypnotische Art und Weise, dabei blockieren

wir automatisch alles, was wir normalerweise bewußt

wahrnehmen, wie; Geräusche, Gefühle und Gerüche,

wir konzentrieren uns intensiv auf die Empfindung

selbst. (...) „Sex ist eine Quelle von

Lustempfindungen und emotionaler Verbindung, aber

darüber hinaus ist es eigentlich ein veränderter

Bewusstseinszustand“, erklärt Dr. Safron.

Selbstheilung Online TV
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Wasseralarm (11) Mineralien im Wasser, Mikrosiemens und weitere FragenWasseralarm (11) Mineralien im Wasser, Mikrosiemens und weitere Fragen

Legt man seinen Schwerpunkt auf die Qualität seines Lebens, dann ist parallel zum wachen, ungetrübten

Geist, strukturiertes Wasser zu nennen. Sein Energiegehalt ist messbar höher als das von normalem Wasser.

Somit wird der Körper auch mit seinen Abfällen viel besser fertig. Bedenken wir, dass „Versäuerung“

Verschlackung bedeutet, eine Müllansammlung eben, welche zwangsläufig zur Verhärtung von Bindegewebe

und Organen führt – und damit zu Entzündungen an diesen Ablagestellen. Die hohe Energiekapazität von

hexagonalem Wasser hat die Fähigkeit, diese Materiepartikel zu lösen und abzutransportieren. Bereits ein

halber Liter hexagonalen Wassers reicht aus, um innerhalb von Minuten Verbesserungen auszulösen.

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

finden.

Zum VideoZum Video

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93671/91820b116e.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93675/229ae66f93.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93833/19105b517d.html


Wasseralarm (12) Die persönliche tägliche Ausleitungskur unseres Wasserexperten MarioWasseralarm (12) Die persönliche tägliche Ausleitungskur unseres Wasserexperten Mario

DetertDetert

Zum VideoZum Video

Leseempfehlung

Wolf-Dieter Stor l -  Wanderung zur Quelle:Wolf-Dieter Stor l -  Wanderung zur Quelle:

Geschichten von Shiva und ParvatiGeschichten von Shiva und Parvati

Wer kann schon all das, was unser Sein ausmacht,

erfassen und verstehen? Sicherlich nicht die blind im

Staub des Materialismus stochernde Wissenschaft.

Es sind schon eher die Inspirationen, die sich in Sage

und Märchen niederschlagen, die dem Unfassbaren

näher kommen. Und nirgendwo sind die Sagenbilder

bunter als in Indien, nirgendwo gehen sie tiefer. Das

Buch erzählt Märchen und Geschichten über Shiva

und Parvati, über das Göttliche, das unser wahres

Selbst verkörpert. Und zugleich erzählt es von einem

Ethnologen-Paar, das auf seiner Feldforschungsreise

in Indien in eine mythologische Welt hineinstolpert

und seelisch verwandelt in den Westen zurückkehrt.

Zum BuchZum Buch

Neues aus Absurdistan
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EU-Kritiker in den Knast

Der große Erderwärmungs-Schwindel

Brisant: In Whuan/China ist ein Biolabor für "Gefährliche Krankheitserreger"

Unser System ist an Krebs erkrankt

Es gibt keine Klimakrise

Es gibt keinen Masernvirus

Corona-Virus schon 2015 zum Patent eingereicht - 2018 Patent erteilt!

Coronavirus, eine breite Basis für zahlreiche Medizinpatente

Warum Navy Piloten keine Energy-Drinks mehr konsumieren dürfen

Von der Lippe, Greta und die Aufmerksamkeitsökonomie

Möge sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen. Wie abschieden uns heute mit einem Kapitel aus

"Der Prophet" von Khalil Gibran:

Von der FreiheitVon der Freiheit

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93871/9c584fbd70.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93873/14b617e9d2.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93875/e07306f044.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93877/b759bb2b5e.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93881/d367f2c89c.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93879/8a904c8586.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93883/bd718ea1e7.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93885/587ca77915.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93887/aea05a0871.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93889/e7f62ac228.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93845/4b070371b4.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93849/1073473bae.html


DAS ENTGIFTUNGSKONZEPT
Jetzt kostenlos zum DownloadJetzt kostenlos zum Download

 

Webansicht

Newsletter weiterempfehlen

  Vom Newsletter abmelden

IMPRESSUMIMPRESSUM

Gesundheitsstiftung Selbstheilung-Online 
St. Luzi-Str. 18
9492 Eschen
Liechtenstein

E-Mail: info@selbstheilung-online.com

https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93711/8182854dbd.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93711/8182854dbd.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93713/c3360cce9a.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/c/187/2565103/0/0/0/93715/d852f88763.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/mailing/187/2565103/0/008914f680/index.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/mailing/2565103/f27b7d9ee1/recommendation.html
https://t7b8b818c.emailsys1a.net/187/2565103/0/0/e860c07232/unsubscribe.html
mailto:info@selbstheilung-online.com

