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Deine 
Gesundheit 

 

   UNSERE ZOOM-VORTRAGSREIHE 

   FUßGESUNDHEIT | SO WEIT DICH DEINE FÜSSE TRAGEN 

Am 5. Januar war unser dritter Zoom-Vortrag, den der sympathische 
Podologe Eskild Sörensen gehalten hat. 

Mit viel Spaß am Thema und seiner lustigen Art, hat er die 
Teilnehmer begeistert.  

Die angeschlossene Fragerunde fand einen großen 
Anklang und wurde so gut genutzt, dass sogar Fragen 
übrigblieben, die 
Eskild noch im 
Nachgang 
beantworten wird. 

Jeder Teilnehmer wird für sich mitgenommen haben, wie wichtig es ist, 
seinen Füßen die berechtigte Aufmerksamkeit zu widmen, damit die Füße 
ihre schwere Arbeit ein Leben lang tun können. 

Besonders für Eltern war der Vortrag interessant, damit sie ihre Kinder so 
früh wie möglich auf die richtige Fußpflege und der damit verbundenen 
Gesundheit vorbereiten. 

 

 

Am 14. Januar haben wir einen Vortrag über Mitochondrien eingeschoben.  

Den Vortrag hat ein wunderbares Experten-Duo gehalten.  

Dr. rer. nat Petra Buchanan Heilpraktikerin und 
Biologin mit Schwerpunkt Genetik und Immunologie  

Otmar Krämer, Humanbiologe und Experte für 
orthomolekulare Medizin und Immunologie. 

Im Vortrag wurde das Thema Mitochondrien, Aufbau/Funktion und 
mitochondriale Dysfunktionen behandelt und er war speziell für Therapeuten 
und Ärzte gedacht. 
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 Unser Anliegen 

Wir sind eine Gruppe von gesundheits-
interessierten Menschen, also ein 
Netzwerk mit Kompetenzen in Bereichen 
der ganzheitlichen Gesundheit. Mit dabei 
sind viele Therapeuten, Wissenschaftler 
und Ärzte verschiedenster 
Fachrichtungen. 

Unser Ziel ist, das Bewusstsein der 
Menschen etwas mehr auf die eigene 
Gesundheit zu lenken. 

Ohne Gesundheit geht wenig bis gar 
nichts. Unsere Lebensqualität ist stark von 
dem Grad unserer Befindlichkeiten und 
Krankheiten abhängig. Und diese sind 
meist unserer Lebensweise geschuldet.  

Oft betroffene Bereiche: 

• Körperliche Leistungsstärke 
• Mentale Stärke 
• Innerer Antrieb 
• Sexualität 
• Führungsqualität 
• Stressresistenz 
• Durchsetzungskraft 
• Ausgeglichenheit 
• Spaß und Freude 
• U. v. m. 

 

 

Wir sind eine kleine Gemeinschaft, ein Netzwerk, an Gesundheit interessierter Menschen und Fachleute aus verschiedensten Gesundheitsbereichen. 
 

Podologe Eskild Sörensen  
https://www.podologie-bad-pyrmont.de 
Podcast: https://anchor.fm/eskild 

ZUR WEBSITE 

Wir erheben keine 
Vortragsgebühren, dafür aber eine 
kleine Aufwandsbeteiligung für den 
kostenpflichtigen Zoom-Account 
und das meist geringe Honorar der 
Dozenten. 
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Den Newsletter hast du von mir erhalten: 

 

 
 
 

 

 GESUNDHEITSRISIKO 5G | CHRISTIAN DITTRICH - OPITZ  

Die 5G – Technologie verändert auf völlig neue Weise das elektromagnetische 
Lebensumfeld auf der Erde. Bereits seit 2013 steht wissenschaftlich fest, dass 
elektromagnetische Wellen, wie sie bei 5G und im Mobilfunk allgemein eingesetzt werden, 
ähnliche Wirkungen auf lebende Organismen haben, wie schwach dosierte Radioaktivität. 
Historisch gesehen ist festzuhalten, dass mit jeder 
zunehmenden Elektrifizierung des menschlichen 
Lebens neue Krankheiten oder eine Verschärfung 
bekannter Krankheitsbilder auftrat. 5G ist dabei 
aufgrund der angestrebten Frequenzbereiche in der 
Nutzung deutlich stärker invasiv wirksam, auf lebende Zellen, als frühere technologische Entwicklungen. In diesem 
Vortrag wird auf die potenziellen Gefahren von 5G ebenso eingegangen, wie auf Möglichkeiten, sich vor diesen zu 
schützen. 

Christian Dittrich - Opitz erkrankte als 13-jähriger an Spondylose. Durch Ernährungsumstellung und Übungen aus den 
inneren Kampfkünsten fand er in den folgenden Jahren einen 
Weg zur kompletten Heilung. Seit 1990 leitet er Seminare zu 
den Themen Ernährung, Phytotherapie, Bewegung, Kultivierung 
von Lebensenergie. Christian verbindet altes Wissen aus dem 
Ayurveda, der TCM, der inneren Kampfkunst und der 
ursprünglichen Yoga - Tradition mit Biophysik, Biochemie und 
anderen Fachbereichen der modernen Wissenschaft. Er ist der 
Autor von "Befreite Ernährung" und "Der Protein - Optimierer" und hat das ganzheitliche Lernsystem "Lernen wie ein 
Genie" entwickelt. Seit 1994 erforscht er die Auswirkungen von Elektrosmog auf die Gesundheit und entwickelte ein 
neuartiges Verfahren, um diese Auswirkungen zu neutralisieren. Zurzeit erforscht er die Möglichkeit, Bäume, Wälder 
und größere Naturareale vor Elektrosmog zu schützen. 

Weitere Themen sind in Vorbereitung … mehr lesen 

Für den Text: Thorsten Siem 

 
 
 
 
 

            

  

Elektrosmog 

Kosten:  5 € Wertschätzungsbeitrag 
Anmeldung: Bei der Person, die dir den 

Newsletter gesendet hat. Dann 
erhälst du die Zoom-Zugangsdaten 
und die Zahlungsmöglichkeiten. 

Christian Dittrich - Opitz 
https://amrita.de/schutz-elektrosmog5g-c-333.html 
https://christian-dittrich-opitz.de 
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  ÜBRIGENS 

Im letzten Newsletter habe ich begonnen, über entzündliche Prozesse in unseren Zellen zu schreiben. Geendet habe ich 
mit dieser Frage: 

Das Problem ist nur „Wie bekommst du das hin?“ 

So, wie sich der durchschnittliche Nordeuropäer ernährt, klappt das nicht, denn unsere industriell verarbeitete Nahrung 
ist sehr stark Omega-6-lastig. Um das über die Ernährung in den Griff zu bekommen, sollte möglichst auf industriell 
verarbeitete Produkte verzichtet werden. Das Problem dabei: In den Supermärkten gibt es fast nur industriell verarbeitete 
Nahrung zu kaufen. Und ja, dazu gehört auch Fastfood von McDonalds & Co. 

Wie gesagt, sind Entzündungen wichtig für uns. Dafür benötigen wir dringend Omega-6-Fettsäuren, aber die guten. Durch 
die Industrialisierung werden den Nahrungsmitteln qualitativ schlechte Fette zugefügt. Unser Körper kann diese Fette 
nicht gut verarbeiten, aber sie unterstützen die entzündlichen Prozesse in unserem Körper enorm. 

Frage dich einmal, ob du oft Gelenk- oder andere 
Schmerzen, Allergien oder 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast oder das 
Gefühl, dass du vergesslicher bist, als du es sein 
möchtest oder ob du Schwierigkeiten hast, dich zu 
konzentrieren. Wenn ja, frage dich auch, was du so 
zu dir nimmst, also womit du dich ernährst und was 
du so trinkst. Womit fütterst du deine Zellen? 
Glaubst du wirklich, dass deine Zellen durch deine 
Nahrung in volle Energie kommen? 

Eine der Antworten: 

Der Gegenspieler zum Omega 6 ist die Fettsäure 
Omega 3 und genau über dieses Thema hält die 
wunderbare Dr. Petra Buchanan am 21.01.2021, 
um 20 Uhr, einen Vortrag. Der Vortrag hat sich sehr 
kurzfristig ergeben, aber vielleicht ist es dir ja 
möglich teilzunehmen.  

Mehr lesen: https://www.ikamibe.de/omega3 

 

FORTSETZUNG FOLGT … 
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