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Ganzheitliche Medizin

Bei der Geburt erhält jeder 
Mensch eine ganz individu-
elle „Ausstattung“, die ihn 

ein ganzes Leben lang zu einer ein-
maligen Persönlichkeit macht. Zu 
dieser „Ausstattung“ gehört einer-
seits eine innere Kraft- und Glücks-
quelle, aus der er zu jeder Zeit Selbst-
vertrauen und Kreativität schöpfen 
kann. Auf der anderen Seite trägt je-
der auch seinen eigenen „Rucksack“, 

der sich in manchen Momenten des 
Lebens schwer und erdrückend an-
fühlt. „Jeder Mensch hat seine eige-
ne Geschichte, die ihre Spuren hinter-
lässt“, weiß Margot Esser, Spezialistin 
für biodynamische Psychologie und 
Körpertherapie, aus langer therapeu-
tischer Erfahrung. „Alle Gefühle und 
Ereignisse, die sich vom Moment un-
serer Zeugung bis hin zum heutigen 
Tag ereignet haben, sind in unseren 

Körperzellen gespeichert und begrün-
den unsere Verhaltensweisen und un-
sere Körperstruktur.“ 
Was wir tun können, damit der 

„Rucksack“ leichter wird, darüber ha-
ben wir meistens weder im Eltern-
haus noch im späteren Leben etwas 
gelernt. Viele wissen gar nicht, dass 
sie über eine besondere Kraft- und 
Glücksquelle verfügen, und wie sie 
diese nutzen können, um beschwingt 
und freudvoll durchs Leben zu ge-
hen. 

Qualität der Berührung
Innige Berührungen, ein paar flüch-
tige Momente der Zärtlichkeit. Im-
mer wieder liebkosen Vater und 
Mutter das Baby. Wenn es erwach-
sen ist, wird es sich nicht daran er-
innern, aber eine andere Instanz ver-
gisst nichts davon: sein Körper. Jede 
Streicheleinheit ist in ihm gespeichert, 
jeder Augenblick der Liebe. Ein Le-
ben lang. Dasselbe gilt auch für belas-
tende Erfahrungen. 

„Alles was im Körper passiert, Gedan-
ken, Emotionen, Gefühle wie Freude, 
Trauer, Wut, Erinnerungen, Vorstellun-

In den 70 Billionen Zellen 
unseres Körpers ist  
jeder Moment  
gespeichert: Liebe, 
Freude, Geborgenheit 
und Lust. Aber auch 
Einsamkeit, Trauer, 
Ablehnung und Angst 
– negative Gefühle,  
die seelische und  
körperliche Blockaden 
auslösen.  
Eine neue ganzheitliche 
Behandlungsmethode 
hilft, solche Blockaden 
zu lösen und gestaute 
Lebensenergie wieder 
ins Fließen zu bringen.

Von Andrea Ehlers, 
Wolfratshausen.

Der Weg zur  
inneren Kraft
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gen, vitale Prozesse wie Zellbildung, At-
mung, Blutkreislauf, all das ist Ausdruck 
der Lebensenergie, die auch Bioener-
gie genannt wird. Das vegetative Ner-
vensystem bildet eine Einheit mit der 
Lebensenergie. Emotionen und Verhal-
tensweisen prägen unsere Gehirnstruk-
turen, indem sie die Entstehung von 
Nervenverbindungen anregen. Diese 
verstärken entweder alte Muster oder 
stimulieren neue. Das Geheimnis des 
Menschseins liegt im kontinuierlichen, 
ausgewogenen Zusammenwirken all 

dieser Bereiche“, erläutert Margot Esser 
die Grundlagen der VegetoDynamik. 
Denn unser Gedächtnis sitzt nicht 
nur im Kopf. Es sitzt in jeder unserer 
Zellen, die in ständiger Kommunika-
tion miteinander stehen. Es macht 
unseren Körper weise, aber auch 
nachtragend. 
Doch glücklicherweise kann sich fast 
jede Zelle mithilfe positiver Impulse 
selbst reparieren. Achtsame Berüh-
rungen und einfühlsame Worte so-
wie präzise Gedanken geben in der 

Behandlung diese positiven Impul-
se über das vegetative Nervensys-
tem an alle Zellen weiter. Sie reagie-
ren unmittelbar auf alles, ohne dass 
wir es zunächst willentlich beeinflus-
sen können. Der Körper verfügt al-
so über ein perfektes „Informations- 
und Warnsystem“. Der Mensch hat 
einfach nur verlernt, rechtzeitig dar-
auf zu hören. 

Wie man blockierenden  
Ballast abwirft
Fasziniert von diesem wunderbaren 
Wirkmechanismus machte sich Mar-
got Esser leidenschaftlich auf die Su-
che nach einem Weg, die Menschen 
darin zu unterstützen, blockierenden 
Ballast abzuwerfen und vor allem 
wieder einen direkten Zugang zu der 
eigenen inneren Kraft- und Glücks-
quelle zu finden. 
Im Laufe der Jahre, in denen sie als 
Körpertherapeutin tätig war und 
zahlreiche Selbsterfahrungs-Semi-
nare leitete, erkannte sie immer deut-
licher, wie Körperliches und Geistiges 
funktionierte und zusammenhing.
Das war die Geburtsstunde der Ve-
getoDynamik. „Vegeto“ kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet: we-
cken, aufwecken, lebendig machen, 
sinngemäß also: „alle Körperzellen zu 
neuem Leben erwecken“. Dynamik be-
deutet Bewegung. Wenn die Lebens-
energie in unserem Körper ungestört 
fließt, dann fühlen wir uns im wahr-
sten Sinne des Wortes lebendig. Wir 
sind unmittelbar mit unserer Intui-
tion verbunden und treffen die rich-
tigen Entscheidungen.
Durch Enttäuschungen, Alltagsstress 
und belastende Erfahrungen entste-
hen im Menschen Energieblockaden, 
die im Körper Ablagerungen hinter-
lassen. Im Laufe des Lebens verfesti-
gen sich diese immer mehr und ent-
wickeln sich zu einem starren Panzer. 
In der Muskulatur, im Gewebe und 
bis tief in die Knochen. 
Die Vegeto Dynamik vermag die Men-
schen aus der Starre zu holen. Freu-
de, Leichtigkeit, Beweglichkeit, Zu-
versicht und Selbstvertrauen treten an 
die Stelle von Mutlosigkeit und Angst. 
Ein nachhaltiges Gefühl von Zufrie-
denheit und Momente tief empfunde-
nen Glücks stellen sich ein. 

Vorher: Ausgangsbasis der körperlichen Funktion: Rote Energie im Kopf,  
Dekolleté, Schulter, Nacken und Arm Bereich. Energie staut sich.  
Mangelnde Beweglichkeit verursacht Schmerz.  
In der VegetoDynamik®-Behandlung wird die „Blockade“ gelöst und die  
energetische Flüssigkeit aus dem Körper ausgeleitet. Die Psychoperistaltik  
arbeitet, das Nervensystem kann sich entspannen und Neues lernen.  
Folge: Die Lebensenergie kann wieder fließen. 

Nachher: erhebliche Verbesserung in den Bereichen, wo es vorher „gebrannt“ hat. 
Gelbe Energie („schmelzende“) nach der Behandlung.  
Der Klient hat ein Lachen im Gesicht, fühlt sich befreit und leicht, ist voller Freude 

– zeigt ungläubiges Staunen.

Gewebezustand vor (links) und nach (rechts) der VegetoDynamik®-Behandlung. 
Deutliche Verbesserung auch des Gewebezustandes nach einer 60 minütigen 
Behandlung.

Die Abbildungen zeigen den Funktionszustand vor (links) und nach (rechts) der 
VegetoDynamik®-Behandlung nach Margot Esser anhand energiemedizinischer 
Messungen mit AMSAT. 
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In einer vegetodynamischen Behand-
lung geht es darum, eine Atmosphä-
re warmer Geborgenheit und bedin-
gungslosen Vertrauens zu schaffen, in 
der der Klient seine wahren Bedürf-
nisse zu erspüren vermag und auf die-
se Weise Stück für Stück an seine in-
nere Kraftquelle gelangt. Mit Mut und 
Vertrauen beschreitet er dann einen 
neuen Weg, auf dem er seine Ängs-
te überwinden kann. Dann zeichnen 
sich auch Lösungen für all das ab, 
was ihm bisher auf dem Herzen lag 
und auf der Seele lastete. Denn jeder 
trägt die Lösung für alles in sich.

Das Leben ganzheitlich  
betrachtet
Die von Margot Esser entwickel-
te Methode verbindet das medizi-
nisch-wissenschaftliche Denken be-
deutender europäischer Pioniere mit 
dem großen Erfahrungsschatz alter 
östlicher Heiltraditionen. Die Wur-
zeln dieser Methode sind in Wil-
helm Reichs Vegetotherapie zu fin-
den. Aber auch die Biodynamische 
Psychologie und Körpertherapie 
Gerda Boysens und ihre Entdeckung 
der Psychoperistaltik gehören zu ih-
ren Vorläufern. 
Schon Wilhelm Reich erkannte, dass 
frühe emotionale Erfahrungen auf 

körperlicher und psychischer Ebene 
weiter wirken. Sie prägen sowohl den 
Charakter als auch 
den Muskel-, Gewe-
be- und Eingeweide-
panzer des Men-
schen.
Und Gerda Boysen 
entdeckte die Psycho-
peristaltik, einen kör-
pereigenen Regulie-
rungsmechanismus, 
der dabei hilft, das 
seelisch-körperliche 
Gleichgewicht des 
Menschen wieder herzustellen. Über 
den Magen-Darm-Bereich verdau-

Blockaden  
des Atems 
werden acht-
sam gelöst.

Der Darm – 
Wächter der Gesundheit
In anschaulicher Weise stellt der anerkannte Arzt und Mikrobiologe, Dr. Werk, dar, warum  
und wie unser Darm und die Darmbakterien einen wesentlichen Beitrag zu unserer Ge-
sundheit, dem Energiehaushalt, dem Stoffwechsel, dem Immunsystem und dem Schutz vor 
chronischen Krankheiten leisten können. Auf neuestem Stand erklärt der Fachmann den wis-
senschaftlichen Hintergrund für die erfolgreiche Unterstützung der Behandlung chronischer 
Erkrankungen wie Rheuma, Krebs sowie von „burnout“-Syndrom, Allergien, Neurodermitis 
aber auch zur Gesundheiterhaltung durch Stabilisierung des Darm-Darmbakteriensystems.

Das Buch: „Der Darm – Wächter der Gesundheit“ von Dr. med. Dipl. biol. Roland Werk (Best.-Nr. 755) 
kostet 5,- € + 2,20 € P+V (Ausland 3,80 €) und kann bestellt  werden bei:  
ehlers verlag gmbh, Geltinger Str. 14e, 82515 Wolfratshausen, Tel.: 08171/41 84-60, Fax: 08171/41 84-66,  
e-mail: vertrieb@ehlersverlag.de, www.raum-und-zeit.com
Änderungen vorbehalten.

Best.-Nr.: 755
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en wir sowohl Nahrung als auch kör-
perlichen und psychischen Stress. Da-

durch entsteht immer 
wieder eine ganz be-
sondere Geräuschku-
lisse im Bauch. Die-
se reicht „von Knurren, 
über Löwengebrüll 
bis hin zu einer knar-
renden Tür oder feinem 
Plätschern.“
Die weltweit durch-
geführte epigene-
tische Forschung 
bestätigt diese Ergeb-

nisse. Diese Wissenschaft hat gänzlich 
neue Ansätze für Vererbung, Verhal-

Bücher

Die natur-
gegebene 
Selbstregulation  
des menschlichen 
Körpers setzt ein.
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ten, Gesundheit und Krankheit 
entdeckt. Sie untersuchte, was 
Zellen und Gene von außen 
steuert, und kam zu dem Ergeb-
nis: Es sind vor allem Gefühle 
und Gedanken, die die Gene in 
unseren Gehirnzellen lenken. 
Das bedeutet, dass Verände-
rungen unter günstigen Bedin-
gungen jederzeit möglich sind. 

Die Sprache der Hände
Achtsame Berührungen mit 
den Händen versteht der Kör-
per meist besser als Worte. Sie 
lassen zunächst einmal das 
Nervensystem entspannen. 
Gleichzeitig kommt die Le-
bensenergie wieder in Fluss. Ge-
staute energetische Flüssigkeit wird 
regelrecht aus dem Körper ausgelei-
tet. Auf diese Weise beginnen sich 
Blockaden zu lösen. Die Atmung 
vertieft sich, Zeit und Raum gera-
ten in Vergessenheit. Das Ergebnis: 
Vollkommene Entspannung ver-
bunden mit einem Gefühl schwe-
relosen Getragenseins. Ein pulsie-
rendes Strömen durchdringt den 
ganzen Körper. Lebensfreude und 
ein warmes Wohlgefühl stellen sich 
ein. Innere Gelassenheit und aus-
drucksstarke Lebendigkeit sind die 
Folge. Die Selbstheilungskräfte wer-
den aktiviert. Von der eigenen Be-

grenzung zu mehr körperlicher, see-
lischer und geistiger Freiheit. 
Fließt die Lebensenergie, fließen 
auch alle anderen Körperflüssig-

keiten. Ödeme lösen sich, die 
Lymphe kommt in Fluss, ge-
staute Beine schwellen ab, der 
Blutdruck reguliert sich. Die 
naturgegebene Selbstregulati-
on des menschlichen Körpers 
setzt ein. Es ist tröstlich zu wis-
sen, dass, egal wie stressgeplagt, 
krank oder auch verzweifelt ein 
Mensch sein mag - solange er 
lebt, trägt er immer ein gesun-
des Potential in sich. Und sei es 
für den Moment auch noch so 
klein. 

Mehr als nur  
Massagemethode
Vegeto Dynamiker, die von Mar-

got Esser und ihrem Team ausge-
bildet werden, erlernen eine neue 
Achtsamkeit im Umgang mit dem 
Menschen, den sie berühren. Sie 
erfühlen ihn auf allen Ebenen. Sie 
schauen auf Mimik, Gestik und Kör-
perhaltung, um seinen Ausdruck ge-
nau wahrzunehmen und somit sei-
ne ureigene Sprache zu verstehen. 
Sie lernen darauf zu achten, was die 
Kunden wirklich sagen.
Auf die Eingangsfrage eines Vegeto-
Dynamikers: „Was wünschen Sie sich 
heute von der Behandlung?“, kann die 
Reaktion ganz unterschiedlich ausfal-
len: Leichtigkeit, Klarheit oder Kraft 
und Stärke mögen die Antworten 

Die Aufmerksamkeit 
wird aus dem Verstand 
in den Körper gelenkt. 
Dann beginnt die Reise 
durch den Körper.

De-Hypnose  
Das Bewusstsein befreien – Selbstbestimmt leben

Sind Sie in der Lage, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen — ohne von anderen manipuliert oder 
bestimmt zu werden? Sind Sie bereit, das für Sie Gute anzuziehen? Dieses Buch hilft Ihnen dabei. Es zeigt 
Ihnen eine Reihe von wirkungsvollen Techniken, die Ihr Bewusstsein erweitern werden und Ihnen helfen, 
selbst bestimmt zu leben. Sie lernen, auf Ihre Intuition und die anderen Botschaften Ihres Unterbewusstseins 
wie Träume und Phantasien zu hören. Sie erfahren, wie Sie Ihre Alpha-Gehirnwellen aktivieren. Sie erken-
nen innere Bilder als Helfer zur Heilung tief liegender und oft verschütteter Probleme. Und Sie erleben, wie 
Sie mit den Methoden der indianischen Schamanen Energiefelder in der Natur für sich einsetzen können.
Der Autor: Peter Orzechowski schreibt seit �0 Jahren Bücher, die den Menschen helfen, ihr inneres 
Gleichgewicht zu finden. Er ist Redakteur der Zeitschrift „raum&zeit“ und hält Seminare am naturwissen 

Ausbildungszentrum in Wolfratshausen bei München.

Das Buch De-Hypnose (Best.-Nr. 764), 136 S. zahlreiche Fotos und Abbildungen kostet 24,80 € + 3,30 € Porto und Verpackung (Ausland 5,30 €) 
und kann bestellt werden bei:  ehlers verlag gmbh, Geltinger Str. 14e, 82515 Wolfratshausen,   
Tel.: 08171/41 84-60, Fax: 08171/41 84-66, e-mail: vertrieb@ehlersverlag.de, www.raum-und-zeit.com  Änderungen vorbehalten.
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sein, die aus der Tiefe unseres Inners-
ten aufsteigen. „Wie fühlen Sie Ihren 
Körper heute?“, erfragt der Behand-
ler. Damit wird die Aufmerksamkeit 
(aus dem Verstand) in den Körper ge-
lenkt. Dann beginnt eine Reise durch 
den Körper. 
Mit ebenso sanften wie intensiven 
Berührungen – mal streichend, mal 
haltend, bald in der Tiefe auf den 
Knochen kreisend, bald von den Fü-
ßen aufsteigend über die Beine, den 
Bauch und den Rücken auf den Na-
cken und den Kopf zustrebend – wird 
der Klient zu sich selbst eingeladen 
und darin unterstützt, all das loszulas-
sen, was nicht mehr gebraucht wird. 
Die Zellen haben dieses Wissen. Der 
Behandler leitet es aus dem Körper 
aus. Zellen und innere Organe finden 
in eine neue Balance und gehen er-
quickt und gestärkt aus der Behand-
lung hervor. Ein oder zwei Stunden 
erhalten die Klienten die ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Sie stehen ganz im 
Mittelpunkt. Alle Gedanken sind nur 

auf den Klienten und auf sein Wohl-
ergehen ausgerichtet.
Der Erfolg einer Behandlung lässt 
sich messen an einem einzigartigen 
Wohlgefühl und einer unvergleich-

lichen Ausstrahlung. Diese Behand-
lung bedeutet damit auch gesund-
heitliche Prävention und weist den 
Weg zu einem leichteren und freud-
volleren Leben. n

Anzeigen

Die Autorin

Andrea Ehlers, geb. 1967, machte 1986 Abitur, um dann den Beruf 
der staatl. gepr. Gymnastiklehrerin zu erlernen. Nach zwei Jahren 
Berufspraxis in verschiedenen Fitness-Studios, zog es sie dann doch 
1991 in den elterlichen Betrieb. In den 18 Jahren Berufspraxis (davon 
vier Jahre im Heimbüro wegen Geburt der beiden Söhne Florian (1999) 
und Lukas (2002)) machte sie noch verschiedene Zusatzausbildungen 
im Bereich Marketing, Desktop-Publishing und Web-Design.

Margot Esser

1951 geboren, die Erfinderin der Vegeto-Dynamik® und 
Gründerin der Firma Pharmos Natur® verfügt über ein in 20jäh-
riger Behandlungstätigkeit gesammeltes therapeutisches 
Wissen: Intensive Erfahrungen mit der Heilpflanze Aloe Vera, 
eine Heilpraktikerausbildung, eine sechsjährige Ausbildung in 
Biodynamischer Psychologie und Körpertherapie nach Wilhelm 
Reich und Gerda Boysen, NLP, systemische Familienarbeit. All 
dieses Wissen ist in die Entwicklung der VegetoDynamik-Methode mit eingeflossen.
www.Vegetodynamik.de 

Das Lehrbuch der Neuen 
Homöopathie vermittelt im 

ersten Band die Grundlagen der 
biophysikalischen Messtechnik 
nach Körbler und den Einsatz 
von Strichcode-Antennen an 
Akupunktur- und Systempunk-
ten des menschlichen Meridi-
ansystems. Auf der Grundlage 
neuester Erkenntnisse aus Cha-
osphysik, Systemtheorie und 
moderner Biophysik wird die 
Antennen-Wirkung von Strichen 
und geometrischen Formen in  
ultraschwachen Feldern erklärt. 

Mit Hilfe der Körblerschen Strich- 
code-Antennen kann man in die permanent stattfindenden In-
formations- und Energieaustauschprozesse zwischen dem Bio-
system Mensch und seiner Umgebung modulierend eingreifen. 
Das Aufbringen von Strichcode-Antennen an ausgewählten Aku-
punktur- und Körblerschen Systempunkten, balanciert effektiv die 
Zirkulation der Lebensenergie im Energiekörper des Menschen.  
So werden energetische Blockaden gelöst, Selbstheilungsprozesse 
können stattfinden. 

Das Buch „Neue Homöopathie in Theorie und Praxis“, 168 S., 2. verbesserte Auflage, 
zahlreiche Fotos und Abbildungen, 39,80 E, zzgl. Porto und Verpackung werden bei:   
ehlers verlag gmbh, Geltinger Str. 14 e, 82515 Wolfratshausen, Tel.: 08171/41 84-60,  

Fax: 08171/41 84-66, e-mail: vertrieb@ehlersverlag.de,  
Besuchen Sie uns im Internet: www.raum-und-zeit.com;        Änderungen vorbehalten.

Neue Homöopathie
in Theorie und Praxis     
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 Band 1

Das Lehrbuch der Neuen Homöopathie vermittelt im ersten Band die 
Grundlagen der biophysikalischen Messtechnik nach Körbler und den 
Einsatz von Strichcode-Antennen an Akupunktur- und Systempunkten des 
menschlichen Meridiansystems. Auf der Grundlage neuester Erkenntnisse 
aus Chaosphysik, Systemtheorie und moderner Biophysik wird die Anten-
nen-Wirkung von Strichen und geometrischen Formen in ultraschwachen 
Feldern erklärt. 

Die Neue Homöopathie entpuppt sich dabei als eine Methode, die mit ein-
fachen Hilfsmitteln auf die Steuerungsprozesse von Organismen einwirkt. 
Dies gelingt, weil die Neue Homöopathie den Grundprinzipien der Natur 
folgt. Bewusstsein entsteht aus der Verknüpfung von Information und 
Energie, so der Quantenphysiker David Bohm. Alle Prozesse in lebenden 
Systemen unterliegen den Regeln der Schwingungskommunikation. Jede 
Schwingungsüberlagerung kann abhängig von Frequenz, Amplitude und 
Phasenverschiebung konstruktiv oder destruktiv wirken. 

Informationsaustausch fi ndet mittels Schwingungskommunikation statt. 
Mit Hilfe der Körblerschen Strichcode-Antennen kann man in die perma-
nent stattfi ndenden Informations- und Energieaustauschprozesse zwischen 
dem Biosystem Mensch und seiner Umgebung modulierend eingreifen. 
Das Aufbringen von Strichcode-Antennen an ausgewählten Akupunktur- 
und Körblerschen Systempunkten, den Energie- und Informationsaus-
tauschstellen des Menschen, balanciert effektiv die Zirkulation der 
Lebensenergie im Energiekörper des Menschen. So werden energetische 
Blockaden gelöst, Selbstheilungsprozesse können stattfi nden. 

Ist der Meridiankörper balanciert und fl uktuieren die Lebens-Energie-
ströme in einem gesunden Fließgleichgewicht, erhöht sich auch die Effi -
zienz aller zusätzlich angewandten therapeutischen Maßnahmen. Das gilt 
für ganzheitliche Heilmethoden gleichermaßen wie für schulmedizinische 
Interventionen. Die Neue Homöopathie kann als eine grundlegende 
Methode im Rahmen einer modernen Energie- und Informationsmedizin, 
der die Zukunft gehören wird, verstanden werden.

ISBN 978-3934196-71-3                       ehlers verlag gmbh - Wolfratshausen

Mag.Ölwin H.Pichler
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Neue Homöopathie
in Theorie und Praxis Band 1

WISSENSCHAFT lebt von der

DISKUSSION

Neugierig geworden?

Dann gleich kostenloses Probeheft bestellen: 
ehlers verlag gmbh, Geltinger Str.14e, 82515 Wolfratshausen 
Tel.: 08171/418460 , Fax: 08171/418466, 
mail: vertrieb@ehlersverlag.de
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Lobbyismus

Revolutionäre TherapieHeilung
für die Augen

LobbyismusLobbyismusLobbyismusLobbyismus

Dunkelmännerregieren unseren Staat

Augen
Schaubergers Levitationsprinzip
Die Atmung 
als Brücke 
zur Feinstofflichkeit
Bahnbrechende Studie
Wie wir bis ins hohe Alter gesund bleiben
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Psychopillen-Boom
Psychosen 
auf Rezept

Blauzungen-
Krankheit
Verbreitet 
Massenimpfungdie Seuche?

Maya-Kalenderneu berechnet
Keine Angst 
vor 2012!

Skandal
Regierung verharmlost Krebs-Gefahr durch Atomkraftwerke

raum&zeit
✔  informiert Sie über das, was  

(lebens-) wichtig ist.

✔  informiert Sie über eine  
angstfreie Zukunft.

✔   informiert Sie über das,  
was Ihnen  
die (anzeigen-)abhängigen  
Medien verschweigen müssen.

✔  informiert Sie über Wege zum  
Selbstvertrauen.

✔    informiert Sie über Hintergründe,  
die Sie aus den Massenmedien  
nie erfahren.

✔  informiert Sie über eine  
lebens- und menschen- 
freundliche Wissenschaft.

Bücher
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