Rohkost statt Medizin – die beste Nahrung zur Selbstheilung
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Hilfe zur Selbsthilfe – das Hippocrates-Lebenswandelprogramm!
E-Book von Heike Michaelsen
Die Informationen dieses E-Books sind eine Zusammenstellung aus
eigenen Erfahrungen, persönlichen Beobachtungen,
wissenschaftlichen Studien sowie praktischen Ratschlägen.
Ziel dieses E-Books ist, das Lebenswandelprogramm des
Hippocrates Health Institute vorzustellen und den Menschen
über Wege zur Selbstheilung zu informieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Aussagen und Informationen in diesem E-Book basieren auf
persönlichen Erfahrungen und sind keine medizinischen Ratschläge. Zur Heilung einer Krankheit oder
um den Körper tiefgreifend zu entgiften, empfehle ich, dies nur unter Anleitung eines erfahrenen
Therapeuten durchzuführen oder vor Beginn und Anwendung des natürlichen Heilungsprogramms einen
Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren. Die in diesem E-Book vorgestellten Programmschritte und
Schritt-für-Schritt-Anwendungen sind keine Empfehlungen, sondern dienen lediglich als unverbindlicher
Einblick in das Programm des Hippocrates Health Institute. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die
Veröffentlichung von alternativen Heilmethoden immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist, sowohl für
die Autorin als auch für den Verleger oder Vertriebshändler. Diese sind nicht verantwortlich für mögliche
negative Konsequenzen, die sich aus der Umsetzung eines in diesem E-Book beschriebenen
Vorschlages oder einer Vorgehensweise ergeben. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
Konsultiere bitte einen Arzt oder Heilpraktiker oder buche das mehrwöchige Lebenswandelprogramm
oder eine andere Rohkost-Kur, wenn du dein Lebensstil grundlegend ändern möchtest!!
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WICHTIGER HINWEIS:
Das Programm des Hippocrates Health Institute wird ständig optimiert. Aus
diesem Grund gilt für alle in diesem Buch aufgeführten Informationen:

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !

Autor: Heike Michaelsen
Auszugsweise mit übersetzten Originaltexten aus dem
Hippocrates Health Institute, Florida USA
aus dem Amerikanischen von Heike Michaelsen

Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung.
Fotos: Heike Michaelsen und Hippocrates Health Institute, FL

© 2021 Copyright: Heike Michaelsen
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DAS LEBENSWANDELPROGRAMM
Etwa hundert Kilometer nördlich von Miami liegt im tropischen Strand- und
Badeparadies West Palm Beach, Florida, das einzigartige Rohkost-Resort
“Hippocrates Health Institute”. Das Gesundheitsinstitut wurde bereits 1956 von
der Philanthropin und Weizengraspionierin Dr. Ann Wigmore ins Leben gerufen, nachdem sie sich von einer Krebserkrankung selbst geheilt hatte. Sie folge Hippokrates, dem “Vater der Medizin”, von dem der Satz stammt:

“Lasst Nahrung unsere Medizin sein und Medizin unsere Nahrung”.

Im Vordergrund des Instituts steht die Aktivierung der Selbstheilungskräfte mit
Hilfe von ganzheitlichen Therapiemethoden, deren Mittelpunkt eine enzymreiche vegane Rohkost-Ernährung bildet. Die holistische Behandlung startet mit
einem dreiwöchigen Entgiftungsprogramm, dem sogenannten „Life Transformation Programm“, zu Deutsch dem “Lebenswandelprogramm“.

Dieses Programm haben bereits zigtausende von Menschen mit zum Teil
schweren und unheilbaren Krankheiten erfolgreich durchlaufen. Aus diesem
Grund reisen Menschen von überall aus der Welt im Hippocrates Health Institute an, die mit Krebs im Endstadium, Multiples Sklerose, Parkinson, Diabetes,
Herz-/Kreislaufkrankheiten und anderen Zivilisationskrankheiten zu kämpfen
haben. Etwa 40 bis 50 Prozent der Patienten werden mit der Prognose eingeliefert, nur noch wenige Wochen zu leben. Zehntausende (!) davon sind wieder
vollkommen gesund geworden.

Gesundheits-Coaching zum Lebenswandel im Hippocrates Health Institute

6

Vorwort
Dr. Brian Clement (N.M.D., Ph.D.) - Leiter des Hippocrates Health Institutes

Als 20-jähriger führte ich ein ganz „normales“ Leben mit der typisch amerikanischen Ernährungsweise. Ich hatte starkes Übergewicht und machte mir nicht
sonderlich viel Gedanken darüber. Erst als ich durch Zufall von der veganen
Rohkost erfuhr, nahm ich 75 Kilogramm ab. Das war der Moment, in dem ich
aufwachte. Fortan begann ich damit, Menschen zu studieren, insbesondere
diejenigen, die schwere Krankheiten in Gesundheit umkehrten. Einer meiner
ersten Mentoren war Dr. Pier, ein Arzt der in den 20er Jahren des letzten
Jahrhunderts Medizin studiert hatte und noch Heilkräuter, echte Lebensmittel
und psychosomatische Ursachen mit in sein Therapiekonzept einbezog. Eine
weitere war Ann Wigmore, die Gründerin des Hippocrates Health Institutes.
Somit lernte ich bereits in frühen Jahren die natürliche Heilung kennen und
stellte dabei fest, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen
können. Doch wir alle wissen, dass eine gute Gesundheit nicht einfach so
passiert. Wie bei allen wertvollen Dingen, muss die Gesundheit mit Sorgfalt
gehegt und gepflegt werden. Aufgrund der vielen Desinformation, die wir heutzutage in unserer Welt finden, kann dies jedoch recht verwirrend sein.
Aus diesem Grund wurde das Lebenswandelprogramm geschaffen, das für
Menschen gedacht ist, die eine maximale Gesundheit erreichen möchten oder
das vorzeitige Altern verhindern wollen. Es versorgt die Gäste unseres Gesundheitsinstituts mit allen notwendigen Werkzeugen, um selbst die Kontrolle
für das eigene Wohl zu übernehmen und um dem Körper zu erlauben, sein
maximales Potential zu leben und sich selbst auf natürliche Weise zu heilen.
Wir vom Hippocrates Health Institute glauben, dass wahre Heilung im Geist
beginnt. Somit nehmen wir unsere Gäste im ersten Schritt aus ihrem stressigen Alltag, der lähmenden Routine und angsteinflößenden Situationen heraus
und bringen sie an einen Ort von außergewöhnlicher Schönheit, Frieden und
Ruhe: unser 20 Hektar großes tropisches Gelände, in dem jeder im Einklang
mit der Natur sein kann.
Unsere speziell ausgebildeten Ärzte und Therapeuten erarbeiten für jeden
Gast einen individuellen Gesundheitsplan, der aus einer vitalstoffreichen
pflanzenbasierten Bioernährung besteht und speziellen Gesundheitsbehandlungen. Auf diese Weise kann der Körper sich sehr schnell von Giften befreien,
so dass eine rasche Genesung ermöglicht wird. Für die meisten Anwender ist
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ein sofortiger Energieanstieg spürbar, sobald Körper, Seele und Geist sich
wieder in einer harmonischen Balance befinden.
Auf unserer englischsprachigen Website und in unserer hauseigenen Gesundheitszeitschrift, dem „Healing Our World” - Magazin, sind sehr viele Erfahrungsberichte von Menschen zu finden, die über ihre eigene Selbstheilung berichtet haben. Einige dieser Artikel wurden in diesem Buch in die deutsche
Sprache übersetzt.
Wir haben die Daten von Tausenden von Menschen, die im Laufe der Jahrzehnte bei uns waren, dokumentiert und in unserem internen EDV-System gespeichert. Jeder Gast, der einmal bei uns an dem Lebenswandelprogramm
teilgenommen hat, wird weiterhin per E-Mail beraten und kann lebenslang seine Bluttests bei uns einschicken und kontrollieren lassen.
Wir haben im letzten halben Jahrhundert nur dadurch unseren exzellenten Ruf
bekommen und bewahren können, weil wir mehr Menschen dabei geholfen
haben, ihre noch so schlimmen Krankheiten in Gesundheit zu transformieren
als jede andere Einrichtung in der Geschichte des Gesundheitswesens. Und
dabei muss man bedenken, dass wir nicht das Glück haben, dass die Menschen sofort zu uns finden, sobald sie die Erst-Diagnose erhalten haben. Die
meisten von ihnen kommen in ihrem schlimmsten Zustand zu uns, erst dann,
wenn sie an den konventionellen Behandlungen gescheitert sind und oftmals
nur noch zum Sterben nach Hause geschickt wurden. Vielen wurde nur noch
eine Lebenserwartung von wenigen Wochen prognostiziert. Sehr oft arbeiten
wir mit Patienten im Endstadium einer Krankheit.
Sobald die Gäste bei uns eintreffen, starten wir mit unserem Gesundheitsprogramm. Gleich zu Beginn empfehlen wir den meisten Menschen täglich grüne
Säfte, Sprossen, Gemüse und einen Weizengrassaft-Fastentag pro Woche.
Die Hippocrates-Ernährung ist so reinigend und leicht verdaulich, dass längere
Fastenzeiten für die meisten in der Regel nicht notwendig sind.
Am Hippocrates-Buffet finden unsere Gäste Lebensmittel in ihrer höchsten
Form vor. Diese sind rein natürlich, frisch, biologisch, enzymreich und komplett
pflanzlichen Ursprungs. Die wichtigsten Lebensmittel in der Hippocrates-Ernährung sind, neben Biogemüse und etwas Obst, die Sprossen. Diese sind
zehn- bis dreißigmal nährstoffreicher als Biogemüse, Meeresgemüse und
Frischwasseralgen. Sprossen sind die nahrhaftesten und leicht verdaulichsten
Nahrungsmittel mit dem höchsten Proteingehalt auf der Erde. Deshalb trainieren wir OlympiateilnehmerInnen mit dieser „Diät“ und helfen kranken Menschen, ihre schweren Krankheiten zu überwinden.
8

Darüber hinaus bieten wir abwechslungsreiche Anwendungen an wie Yoga,
Pilates, Aerobic in unserem Ozon-Schwimmbecken, Massagen, Homöopathie,
Saft-Fasten und Reinigungen, einfühlsame Therapiebegleitung während des
Entgiftungsprozesses, Spaziergänge in der Natur, Joggen oder Rebounding,
tägliche Gesundheitsvorträge, der Einsatz moderner Therapieeinrichtungen,
positives Denken und Visualisierung sowie vieles mehr. Einen entscheidenden
Einfluss hat natürlich auch das Klima, das bei uns ganzjährig warm und sonnig
ist.
In unserem dreiwöchigen Lebenswandelprogramm nutzen wir mehr als zehn
Arten, den Körper bei der Reinigung zu unterstützen, zum Beispiel mittels
Entgiftung über die Füße, Infrarot-Sauna, Lymphdrainage, Mineralbäder, Sauerstofftherapien, hochdosierte Infusionen etc.
Das sind alles sehr effektive Wege, um den Körper innerhalb kürzester Zeit zu
reinigen. Dabei muss jedoch unbedingt sicher gestellt werden, dass der
Mensch während dieser Zeit optimal genährt wird. Hierfür stellen wir für den
Gast eine Reihe der besten und hochwertigsten Nahrungsergänzungsmittel
zusammen, wie zum Beispiel natürliches und lebendiges Vitamin B 12, spezielle Verdauungsenzyme, Vitamin D, blaugrüne Algen etc. Auf diese Weise wird
das Immunsystem gestärkt und in die Lage versetzt, Krankheiten zu beseitigen und zu verhindern.
Mit einem Mitarbeiterstab von 160 Personen, alleine 15 im Medizinbereich,
und unserer weltweiten Arbeit seit über sechzig Jahren, sind wir in mehr als
fünfzig Ländern dieser Welt bekannt und werden zusehends von der Mainstream-Öffentlichkeit akzeptiert. In einigen Bereichen arbeiten wir mit Universitäten zusammen, die Interesse daran zeigen, dass natürliche Mittel der effektivste Weg ist, um Krankheiten zu heilen und vorzubeugen. Wir stellen auch
interne Studien an und wirken an externen Studien mit. Momentan führen wir
eine Studie mit der Universität von Kalifornien durch, um zu beweisen, dass
die Genetik nicht die Ursache von Krankheiten ist, sondern ein ungesunder
Lebensstil.
Entgegen der allgemeinen Annahme, dass viele Menschen mit einer RohkostErnährung nicht zurecht kommen, haben wir in den vergangenen Jahrzehnten
tausendfach die Erfahrung gemacht, dass jeder sich von Rohkost ernähren
kann, sofern diese richtig kombiniert wird. Wissenschaftlich betrachtet ist rohe
Nahrung die einzige Nahrung, die verdaut werden kann. Wenn man mit einer
Krankheit kämpft, ist eine hundertprozentige lebendige, grüne Diät erforderlich. Das Kochen eines Lebensmittels tötet die Enzyme und andere ernäh9

rungsphysiologischen Vorteile, die für die Verdauung notwendig sind. Wenn
man sich bisher nicht ausreichend ballaststoffreich ernährt hat, dann braucht
der Körper natürlich einige Zeit, um Kraft und innere Muskeln aufzubauen, die
bei der Verdauung und der Ausscheidung helfen.
Bei jedem Einzelnen unserer Gäste passen wir die Ernährung somit individuell
an und achten auf die richtige Kombination der Speisen. Den gemischten Verzehr der Gourmet-Rohkost unterstützen wir nicht. Diese kommt bei uns im Institut nur in Ausnahmefällen und in einer sehr ausgewogenen Form zum Einsatz. Unser Chef-Rohkostzubereiter kreiert für alle Typen von Menschen besonders ausgewogene Gerichte. Das Einfache ist jedoch oft das Beste!

Bei mir persönlich besteht nach vier Jahrzehnten ein Großteil meiner Ernährung aus Säften. Ich nehme eine Mahlzeit pro Tag ein, die eine Vielzahl an
Sprossen und anderen lebendigen, veganen Lebensmitteln beinhaltet. Rein
natürliche Nahrungsergänzungsmittel wie Algen und Probiotika sind auch ein
Teil meiner Ernährung. Obst esse ich nur sehr wenig.
Zudem spielt die Bewegung eine zentrale Rolle in meinem Alltag. Täglich Aerobic und dreimal die Woche Gewichte heben stehen immer auf dem Programm.
Mit dieser Art des gesunden Lebensstils habe ich meine Leidenschaft und
meine Passion gefunden. Wenn man sich auf diese Weise ins Leben verliebt,
dann ist es einfach einen Partner anzuziehen, der das gleiche Glück teilt. Alles
wird von diesem Moment an möglich. So ist es geschehen, dass ich seit vielen
Jahrzehnten zusammen mit meiner Frau Anna-Maria in großer Freude zusammenlebe und arbeite. Alle unsere vier Kinder und weitere Enkelkinder leben vegan und essen zum großen Teil lebendige Rohkost.
Wenn man das macht, was man liebt, dann findet man eine innere Ruhe, mit
der man Stress vermeidet. Das Nicht-Tolerieren von Negativität ist Teil meines
langen Weges zu einem friedvollen und produktiven Leben.
Gleiches wünsche ich mir für jeden Menschen! Von daher haben wir uns bei
Hippocrates zum Ziel gesetzt, jeden, der ein rundum glückliches Leben führen
möchte, zu unterstützen. Einen nach dem anderen.
Dr. Brian Clement
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ANHANG
Über Heike Michaelsen
Heike Michaelsen hat sich 2007 selbst von einer chronischen Krankheit mit Hilfe
der veganen Rohkost geheilt. Seither vermittelt sie ihr erworbenes Wissen auf
zahlreichen Webseiten, in Fachartikeln und eigenen eBooks, im Social-MediaBereich bei Facebook und Instagram, in ihrem GermanyGoesRaw-Podcast und
ihren YouTube-Kanälen GermanyGoesRaw und Rohspirit.
Zudem reist Heike leidenschaftlich gern und berichtet über weltweite RohkostTrends weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ihre Reisen brachten sie
bereits zu Rohkostplätzen in ganz Europa, Nordamerika und Ozeanien.

In allem unterstützt bzw. führt mich die geistige Welt. Sie machen es sozusagen
durch mich. Ich selbst kann das im Grunde alles gar nicht. Ich empfange "nur" und
führe aus, was "die da oben" bereits so wunderbar für uns vorbereitet haben.
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HIPPOCRATES - ROHZEPTE
Rohvegane Biorezepte aus der Hippocrates-Küche

In diesem E-Book werden über 50 der beliebten Rezepte des bewährten
Hippocrates Health Institutes vorgestellt. Um den Menschen den Umstieg auf diese
Art der Ernährung zu erleichtern, wurden von den Chef-”Köchen” des Instituts eine
Vielzahl an rohveganen Vitalrezepten entwickelt. Rohzeptbeispiele: Warme MisoSpinat-Bällchen, Hanf-Mohn-Dipp, gekeimter Kichererbsenhummus, AvocadoMayonnaise, Pilz-Dip, Scharfe Gurkensalsa, Walnuss-Pâté, Süßkartoffel-Chips,
Eifreier Eiersalat, Veganer Thunfischsalat, Tahini-Dressing, Rotkohl-Sauerkraut,
Spargelcremesuppe, Gazpacho, marinierte Gemüsespieße, Mexikanische Tacos,
Gemüsewrap, Spaghetti CarbonaRaw, Thainudeln, Nussbraten, Spargel mit Sauce
Hollandaise, Nori Rolls, Chili sin Carne, Sprossenburger, Weißkrautschiffchen,
Himbeer-Haselnuss-Mousee, Bananeneiscreme, Vanille-Chiapudding,
Carobpudding, Macadamia-Käsekuchen, Zimtplätzchen, Paranusskekse u.v.m
Leseprobe und Bestell-Link unter: Hippocrates-Rohzepte (klick)

154

Gourmet-Rohkost-Rezepte von Heike Michaelsen
Vegan – Lecker – Schnell – Einfach – RAW
E-Book mit super schnellen Rohkost-Rezepten

Im diesem E-Book werden leckere Rohkost-Rezepte vorgestellt, die die
Autorin im Laufe ihrer über zehnjährigen veganen Rohkost-Ernährung
entwickelt hat. Dabei geht insbesondere um schnelle Fünf-Minuten-GourmetRezepte ebenso wie um eine einfache Zubereitung. Viele Rohzepte sind
kindheitstauglich und auch für Personen geeignet, für die die vegane Rohkost
noch neu ist. Eine Vielzahl der Rohzepte könnenauch warm in 42-GradRohkost-Qualität zubereitet werden. - Umfang: 177 Seiten – Autorin: Heike
Michaelsen
Informationen und Leseprobe unter: Gourmet-Rohzepte
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ROHSPIRIT - Geheimnisse der Rohkost
E-Book zum Lebenswandelprogramm des Hippocrates Health Institutes

Das geheime Wissen über die Heilung durch naturbelassene Lebensmittel ist im
Laufe der Jahre vielfach verloren gegangen. Heute wird es von der zivilisierten Welt
nach und nach wiederentdeckt. Obst, Gemüse, Wildkräuter, Superfoods und Co.
bietet jedoch weitaus mehr als nur eine gesunde Ernährung. Bei einer Umstellung
auf vegane Rohkost erlebt der Mensch zumeist auch eine positive
lebensverändernde Bewusstseinserwei-terung. Zudem muss niemand mehr, dank
der gesunde Gourmet-Rohkost, auf kulinarische Genüsse verzichten. Somit erlebt
der Mensch mit der modernen Rohkost nicht nur ein verjüngendes Gefühl, sondern
einen Hochgenuss auf allen Ebenen.
Leseprobe und Bestell-Link unter: RohSpirit (anklicken)
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ROHKOST-REISEBERICHT SÜDWESTEN USA
E-Book „RAW FOOD - gesund durch Kalifornien und den Südwesten der USA

Mit diesem einzigartigen rawolutionärem E-book muss sich der USUrlaubsreisende nicht mehr mit dem Konsum von ungesunden Burgern & Co.
begnügen. Das Land mit der ungesündesten Küche der Welt setzt einen echten
Gegentrend und revolutioniert sich selbst zum Gesundheitsland der kulinarischen
Genüsse. Weltweit setzt dieser Trend nie dagewesene Maßstäbe und reformiert
eine ungesunde Esskultur zum gesundheitlichen Genuss. Auf eindrucksvolle Art
wird gezeigt, wie man rohkulinarisch durch die Staaten der USA reisen kann und
dabei weitaus mehr Kraft und Energie verspürt als man sich das je erhofft hat. Mit
weit über 100 Gourmet-Vitalkost-Illustrationen aus den Rohkost-Cafés der USA
zeigt dieses Buch, was alles möglich ist. Zudem führt es wie nebenbei durch
wunderschöne Nationalparks, wie dem Grand Canyon, Bryce Canyon und Zion
Nationalparks sowie durch die beliebtesten Großstädte des Westens. Los Angeles,
San Francisco und Las Vegas von der raw-kulinarischen Seite eimal ganz anders
erleben. Ein wunderbares Buch, um sich von gesund-kulinarischen Genüssen in
einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten verführen zu lassen.
Leseprobe und Bestell-Link unter: Rohkost-Reise-USA-Südwesten
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ROHKOST-REISEN
Über die rohveganen Reisen, die Heike Michaelsen im Laufe der letzten Jahrzehnte
unternommen hat, sind eine Vielzahl an Büchern entstanden, die unter folgendem Link zu
finden sind:
Rohkost-Reisen (anklicken)

„Ich reise für mein Leben gern… und ich esse für mein Leben gern Rohkost. Da liegt
nichts näher als auf meinen Reisen all die leckeren Rohkost-Angebote
auszukundschaften. Egal, wo ich auch hinreise, überall werde ich fündig und bin
begeistert, welche wundervollen Rohkost-Gerichte überall auf der Welt angeboten
werden. In meinen Rohkost-Reise-Büchern nehme ich den Leser mit in ferne Länder und
berichte über Rohkost-Angebote ebenso wie über die schönsten Nationalparks und
Naturschauspiele.“
- Heike Michaelsen -
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Bücher und Audios von Heike Michaelsen:

Essener Meditationen für die Moderne Welt
Informationen unter: Essener Meditationen Hörbuch
In dieser E-Book-Serie erwarten dich umfangreiche Informationen zu den
Essenern, die osmische Abend-Meditationen musikalisch unterlegt optional mit wundervollen Videoanimationen - für kurze Zeit im
Bonusprogramm.

Abendmeditationen:
https://paradiesstufen.de/buecher/essener-abendmeditationen

Morgenmeditationen:
https://paradiesstufen.de/buecher/essener-morgenmeditationen-inspirationen/

Friedensmeditationen:
https://paradiesstufen.de/buecher/essener-mittagsmeditationen/
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Die Goldenen Zeitalter
Reisen nach Angala, Petranium, Mu, Lemuria, Atlantis & Avalon
Reise mit diesem E-Book und den darin verlinkten Videos in die Goldenen
Zeitaltern von Angala, Petranium, Mu, Lemurien, Atlantis, Avalon und der
kommenden Epoche des Wassermann-Zeitalters. Es erwarten dich über
sechs Stunden Videoreisen, die wunderschön bebildert sind und
musikalisch untermalt wurden. Die geführten Reisen werden besprochen
von Heike Michaelsen.
Informationen unter: xxx
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12-Chakra- und DNA Aktivierung
Der fünfdimensionale kosmische Lichtkörper
In diesem E-Book werden die zwölf Chakren vorgestellt, die sich zum
kommenden Zeitalter aktivieren werden. Hierbei handelt es sich um die
sieben bekannten Chakren und die fünf Chakren der Goldenen Zeitalter:
das Erdstern-Chakra, welches uns mit der Mutter Erde verbindet, das
Nabelchakra unserer Mitte und die drei höheren Chakren über unserer
Krone. Zudem werden in diesem E-Book einige Aktivierungsvideos
verlinkt, mit denen wir die Chakras meditativ öffnen können.
Informationen unter: Chakra-DNA-Aktivierung
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Drachenreiter Meditationen
Kosmische Reisen zu den Sternenportalen des Universums
In diesem E-Book werden meditative Drachenreisen vorgestellt, die uns in die
Weiten der Universen führen, zu nahen und fern entlegenden Sternenportalen, zu
den Zentralsonnen oder zu den Planeten unseres Sonnensystems führen. Auf
diesen kosmischen Reisen finden DNA-Aktivierungen statt ebenso wie Downloads
der höheren Lichtcodes. Komm‘ mit auf spannende und bewusstseinserweiternde
Astralreisen und werde zum Drachenreiter der Neuen Zeit.
Lese- und Hörprobe unter: Drachenreiter Meditationen

Das Intergalaktische Konzil
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Einweihungen und Aktivierungen durch die Erzengel
In diesem E-Book lernen wir das Intergalaktische Konzil kennen und
werden von ihm aufgenommen und gesegnet, so dass wir Aufgaben zum
Aufstieg in die 5. Dimension ausführen können. Zudem lernen wir die
Göttliche Universität kennen und beginnen unsere kosmische Ausbildung.
Teil dieser Weiterbildung ist der Besuch der Erzengel in ihren höheren
Reichen. Wir besuchen Erzengel Michael in seinem blauen Kristallschloss,
Erzengel Metatron in seinem Goldenen Tempel, der über den Pyramiden
von Gizeh liegt oder Erzengel Gabriel, dessen Diamantreich über dem
heiligen Berg Mount Shasta liegt.
Leseprobe unter: Intergalaktisches Konzil
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Lemurische Heilreisen
Mit den Einhörner durch den Kosmos
In diesem E-Book werden Lemurische Heilreisen vorgestellt. Diese dienen dem
Menschen einerseits zum Aufbau des Lichtkörpers und zum anderen zur Reinigung
der heimischen und körperlichen Astralebenen. Zudem werden in dem E-Book die
verschiedenen Lichtkörperstufen und deren Symptomatiken vorgestellt und wie
man diesen mit Hilfe der Lichtkörperreinigung und -reisen begegnen bzw. diese
vorbeugen kann. Bei alle dem erfährt der Mensch Unterstützung aus der Geistigen
Welt, sei es von hochschwingenden Engelwesen, aufgestiegenen Meistern oder
den wundervollen Einhörnern und Drachen aus der siebten und neunten
Dimension.
Informationen unter: Lemurische Heilreisen E-Book + Hörbuch
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Markus Rothkranz eBooks
- aus dem Amerikanischen übersetzt von Heike Michaelsen Heike Michaelsen hat mehrere Bücher des Bestsellerautors Markus Rothkranz in
die deutsche Sprache übersetzt, z.B.
•

Heile dich frei (für Infos anklicken) - DU bist hier, um DEIN LEBEN VOLL und
GANZ und in ABSOLUTER FÜLLE und FREUDE zu LEBEN. Markus Rothkranz
führt in die Geheimnisse ein, wie wir wieder gesund, vital, glücklich und frei
werden können.

•

Wegweiser in die Neue Zeit (für Infos anklicken) - Alles ist bereit. Beginne
JETZT und lebe dein wahres Selbst. In diesem eBook zeigt dir Markus Rothkranz
den Weg.

•

Heile Candida - Endlich frei von Hefe- und Pilzinfektionen - Jeder, der sich für
einen gesunden Lebensstil interessiert, sollte dieses Buch lesen, denn jeder von
uns trägt den Hefepilz Candida albicans in seinem Körper.

159

Heile deinen Beruf
In diesem E-Book werden die besten Erfolgs-Tipps von Markus Rothkranz
vorgestellt, die uns dabei helfen können, in eine selbstbestimmte Herzensberufung
zu finden. - übersetzt und geschrieben von Heike Michaelsen -

Heile deinen Beruf - Erfolgsgeheimnisse von Markus Rothkranz (anklicken)
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Einkaufs-Tipps

Versandhandel für Rohkost, exotische Früchte, Wildkräuter, Geräte

Es gibt eine große Auswahl an Rohkost-Versandhandelsunternehmen. Auf meinen
Webseiten habe ich die bekanntesten Rohkost-Shops aufgeführt, bei denen ich
selbst seit Jahren meine Rohkost-Produkte bestelle. Nachfolgend sind die Links zu
den verschiedenen Shoplisten aufgeführt:
Shops / Rohkost-Versandhandel: www.germanygoesraw.de/rohkost-versand

Rohkost-Geräte: www.germanygoesraw.de/rohkost-geraete
Rohkost-Bücher: www.germanygoesraw.de/buch-dvd
Rohkost-Produkte für Detox: www.hippocratesinst.de/rohkost-produkte
Rohspirit-Empfehlungen: www.rohspirit.de/newsletter/versandhandel
Spirituelle Produkte: www.rohspirit.de/spirituelle_nahrung/produkte
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ROHKOST-WEBSEITEN
- von Heike Michaelsen -

www.MarkusRothkranz.de – Heile dich selbst, schön, reich und frei
www.GermanyGoesRaw.de – Rohkost in Deutschland
www.RohSpirit.de – Spirituelle Geheimnisse der Rohkost
www.Rohzepte.de – Gourmet-Rohkost-Rezepte
www.HippocratesInst.de – Weizengraskur
www.Paradiesstufen - Sieben Schritte ins Parohdies
www.AustraliaGoesRaw.com.au - Rohkost in Australien
www.NewZealandGoesRaw.co.nz Rohkost in Neuseeland
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