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Integratives Gesundheitszentrum „IGZ Am Goldbach“ Newsletter
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
auch in diesem Jahr möchten wir Sie weiterhin informieren über Themen, die aus ganzheitlicher
Sichtweise für Ihre Gesundheit förderlich sein können.
Aus diesem Grunde finden Sie auch immer wieder Links und andere Hinweise, die über den Körper
hinaus bewusstseinsbildend sind.
Herzlichst, Maranius J. Stienen

Körperlich - seelische Gesundheit

Live-streaming mit Braco
Vom 16. bis 18. Januar jeweils zwischen 17 und 23 Uhr bietet uns der kroatische Heiler Braco
wieder die Möglichkeit,
teilzuhaben an der liebevollen göttlich Energie, die er über seine Augen direkt an uns weiter gibt.
"Braco ist da für die Menschen, um ihnen neues Glück, Hoffnung und Hilfe durch seinen Blick im Live
Stream anzubieten.
Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern bezeichnen dieses Erlebnis als eines voller Liebe und
Güte, natürlich, einfach und bereichernd.
Menschen berichten über die Begegnungen mit Braco's Blick, dass sie Hoffnung und Frieden
wiedergefunden und sie auf diesem einfachen Weg Hilfe erlangt haben."
http://www.braco-tv.me/pages/_index.jsp

Auslöser Trauma: Jede Krankheit hat eine seelische Ursache - Prof. Dr. Franz
Ruppert
Wucherungen, Rheuma, Rückenschmerzen, - die Liste der Krankheiten, an denen viele Menschen
leiden, ist endlos. Genauso endlos wie die Anzahl
der medizinischen Behandlungsmethoden, denen Patienten ausgesetzt werden.
Forschungsergebnisse haben ergeben, dass quasi sämtliche Krankheiten die Folgen von
Psychotraumata sein können.
Professor Dr. Franz Ruppert ist Experte für Psychotraumata.

Im Gespräch mit Robert Fleischer erläutert er, wie es zu Psychotraumata kommt und welche
Bedeutung sie nicht nur für unsere Gesundheit haben.
https://www.youtube.com/watch?v=T71YQuFb5_g (32:36)

Vorsicht vor Smartmetern
Die sogenannten Smartmeter – digitale Stromzähler – werden weltweit durchgesetzt. Eine kanadische
Dokumentation von Josh del Sol zu diesem Thema
("Hol dir die Macht zurück") wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet und weist auf die mannigfaltigen
Gefahren der Strahlung,
der Überwachungsmöglichkeiten und Eingriffe ins Privatleben hin.
Der Internetsender "Bewusst TV" von Jo Conrad erhielt die Erlaubnis, die deutsche Version zu
veröffentlichen. Vorgeschaltet ist ein Interview mit
dem Filmemacher Josh Del Sol und mit dem Österreichischen Aktivisten Fritz Loindl.
http://bewusst.tv/hol-dir-deine-macht-zurueck-smartmeter-ade/

Fleischkonsum einschränken = Gesund für Mensch, Tier und die Erde
Jedes Jahr werden 56 Milliarden Tiere in dunkle, dreckige Käfige gepfercht und geschlachtet -- nur um
unseren Fleischkonsum zu befriedigen.
Zeigen wir, dass die Tage der Massentierhaltung gezählt sind, und fangen wir an, dieser Grausamkeit ein
Ende zu bereiten.
In vielen Studien, wie z.B. der umfangreichen "China-Study" von Prof. T. Colin Campbell, wurde der zu
hohe Fleischkonsum als eine Hauptursache
der Entstehung von chronischen Erkrankungen beschrieben.
Beteiligen Sie sich bitte an der Aktion des globalen Netzwerkes AVAAZ: Ich mache mit und werde
weniger Fleisch essen!

Erfahrungsbericht: Selbstheilung vom Hodgkin Lymphom
Das Hodgkin Lymphom ist eine Form des Lymphdrüsenkrebses. Die Chancen auf Heilung – so heisst es – stehen
gut. Allerdings stehen sie nicht mehr gut,
wenn es innerhalb weniger Monate nach der ersten Chemotherapie zu einem Rückfall kommt, schon gar nicht, wenn
es sich um einen Rückfall ins vierte
und damit letzte Stadium des Krebses handelt. Genau das aber passierte Käthe im Alter von 34 Jahren. Eine erneute
Chemotherapie fürchtete sie jedoch mehr als den Krebs.
Stattdessen glaubte sie an die Kraft einer ganzheitlichen Vorgehensweise – und war binnen weniger Monate
krebsfrei.

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/hodgkin-lymphom-selbstheilung.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=EMail&utm_campaign=ZDG14012018&campaign=ZDG14012018&mc_cid=c2b2c76892&mc_eid=9251708c4d

Buchtipp
"Lügen die Medien? - Das Medienkritik Kompendium", Westend Verlag
Jens Wernicke gehört zu den mutigsten Journalisten und Medienwissenschaftlern der Republik. Was ihn
seit Jahren umtreibt,
ist der Niedergang der Meinungsvielfalt als einen wesentlichen Bestandteil der Demokratie.
Mundtod gemachten Stimmen eine Chance geben, gehört zu werden, ist ein Sache, sich konkret gegen
eine von neoliberalen Strukturen
beherrschte Gesamt-Presse zu positionieren, eine andere.
Wernicke betreibt mit dem Presseportal Rubikon eines der meinungsstärksten Kanäle in Netz. Obwohl die
etablierte Presse das Buch „Lügen die Medien?“
flächendeckend versuchte totzuschweigen, wurde es 2017 zum Bestseller und stürmte die SPIEGELVerkaufscharts. Das ist kein Zufall.
Im Buch lässt Wernicke zahlreiche namhafte Journalisten und Wissenschaftler ihre Meinung über das

äußern, was man als Pressekrise bezeichnen muss.

Zitate

(Titelbild "Oshotimes" 12-17)

Glauben ist kein Vertrauen und je stärker du behauptest zu glauben, umso mehr hast du
Angst vor dem Zweifel in dir.
Der Kopf glaubt und das Herz vertraut einfach nur dem Leben, weil man dem Leben
entstammt, im Leben lebt
und wieder zu seiner Quelle zurückkehrt. (Osho, indischer Mystiker, aus "Ancient music in the Pines")

"Die einzig richtige Revolution ist die Liebe"
(Jiddu Krishnamurti)

Bewusstsein
"Je erfolgreicher ein alternativ tätiger Therapeut ist, desto massiver werden die Angriffe aus dem
Establishment, das vor allem eines will:
Machterhalt und eigene Profite erwirtschaften. Und wer diesen Zielen in die Quere kommt, wird
notfalls mit Hilfe der Behörden, der Geheimdienste,
der Polizei und der Repräsentanten einer elitären Wissenschaft, denen allesamt die Heilung der
Menschen egal zu sein scheint, angegriffen.
Dass deren kriminelles Wirken nicht unwesentlich über Steuereinnahmen finanziert wird, macht
diesen Sachverhalt besonders makaber."
(Dr. Stanislaw Burzynski, Krebsforscher, Entwickler der Antineoplastone-Therapie)

Herzliche Grüße,

Maranius J. Stienen
Heilpraktiker (Psychoth.) & Ki./Jgdl. Psychoth.
Geschäftsführer IGZ

Eupener Straße 181
Fon +49 (0)241-1590065
Fax +49 (0)241-1590066
www.igz-aachen.de
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte kurz per mail an
igz-aachen@web.de mit.
Rechtlicher Hinweis
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 ( 312 O 85/98) "Haftung für Links" hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch
einen Link auf eine andere Website deren Inhalte gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Das kann laut Landgericht nur
verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Deshalb distanziert sich das IGZ "Am
Goldbach" hiermit ausdrücklich von sämtlichen Inhalten aller in diesem Newsletter verlinkten fremden Seiten und macht sich
deren Inhalte nicht zu eigen. Für den Inhalt dieser verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Diese
Erklärung gilt für alle auf den Seiten des IGZ "Am Goldbach" vorhandenen fremden Links.

