Dahlke-Info: Advent 2017 – Ausblick
2018

Visionen für ein Neues
Jahr und eine Neue Welt
Unser Advents-Kalender erlaubt - 24 Tage
lang – je eine weitere Tür zu
Erkenntnissen zu öffnen, die das Leben
vertiefen und intensivieren können. Auf
dem Weg gibt es neben den täglichen
Weisheits-Worten Geschenke in Form von
Büchern, Filmen, Gutscheinen. Lassen wir
uns überraschen, was der Weg zur
Heiligen Nacht uns beschert an Stoff und
Herausforderungen. Einstieg über
Facebook oder unseren Blog. Den Blog
haben wir ja schon länger für die

Bilder- und Wassertherapie Meditationslehrer*in

Facebook-Meider, jetzt haben wir aber
auch noch einen Podcast für Apple, für
PC Anwender: das ist wundervoll, lauter
neue Sachen mit neuen Namen hindern
uns am einrosten und lassen die Hirnzellen
weiter wachsen.

NEU: 50 % Partnerrabatt

Rückblick auf Schattenund Licht-Erfahrungen:
Das vergangene Jahr war wie es war –
eine Achterbahn mit Schatten und Licht,
das Ende noch mit einer sehr deutlichen
Polit-Posse. Die im Schatten gelandete, in

Das Leben als Schule - die
Lebens-(Prinzipien)- Schule

meinen Augen unchristliche, demokratische und -soziale regierende
Lobbyisten Clique in Deutschland hat ihren
Sponsoren von der Industrie durch GiftSchmidt noch schnell ein voreiliges

NEU: 50 % Partnerrabatt

Weihnachtsgeschenk gemacht, das uns
und den Rest von Europa fünf weitere
Jahre dem „Allestöter" (der spanische
Ausdruck) Glyphosat aussetzt. Ihre

KREUZFAHRTEN 2018

angeblichen politischen Gegner
protestieren pflichtschuldig, um wie üblich
gleich wieder einzuknicken – unterwegs
unter die 5 %. Der Rest ist Schweigen und
Peinlichkeit. Der Grund war der auf den
Lobbyisten im Ministerrang einprasselnde
„unerträgliche" Volkszorn. Wie hatte ExPräsident Gauck gesagt, wir haben kein
Problem mit den Eliten, sondern mit der
Bevölkerung. Tatsächlich wir brauchen eine
neue Bevölkerung für diese „Eliten".
Veränderung ist also angesagt! Nun denn,
vielleicht überlegt sich die Bevölkerung

Kanaren-Kreuzfahrt
19. bis 29 Januar 2018
Asien-Kreuzfahrt
7. – 19. Dezember 2018

mal, ob sie diese Eliten noch braucht. Das
ist Posse, der wirkliche Schatten ist eine
Landwirtschaft, die solche Gifte braucht,
und wäre Allestöter – wie längst überfällig
- verboten worden – was wäre bei dieser
Politik und Einstellung Besseres

Die (Heil-)Kraft der Meditation
Kostenfreies Online Webinar mit Dr.
Ruediger Dahlke

nachgekommen? Wir brauchen eine andere
natürliche, d.h. ungiftige Landwirtschaft.
Der Wahlzettel ist inzwischen fast wertlos,
entscheidend ist der Einkaufszettel: mit
dem haben wir Einfluss. Stünden da nur
Zutaten für „Peace-Food" drauf, wäre diese
Industrie, die hinter Gift-Schmidt steckt,
am Ende.
Die Lichtseiten andererseits haben mir viel
Freude gemacht. Fasten ist
wissenschaftlich anerkannt, die pflanzlichvollwertige Kost von „Peace-Food" breitet
sich immer weiter aus. Schon bald
erscheint die „Peace-Food – Keto-Kur" ein weiterer Baustein auf dem Weg zur
Gesundheit. 36 Jahre habe ich jeweils gut

AGENDA 1
Die nächsten Seminartermine
Bilder- und
Wassertherapie/MeditationslehrerIn
Woche 1+2
Unser Körper - Tempel der Seele
(Frühjahrsfasten)
Fasten-Schweigen-Meditieren
ZEN-Fasten
Die Spielregeln des Lebens Grundlagenseminar - Integrale

200 Menschen durch ihre Fasten-Woche
begleitet, 2017 waren es schon 7000. Das
liegt am Online-Fasten zu Ostern und im
Herbst, das unaufhörlich wächst, durch die
Aff.iliate-Freundschaftswerbung allen das
Mitmachen ermöglicht und dem Ganzen
dienend sogar daran verdienen. Durch
Einladen von Freunden wächst das Feld
der Gesundheit um die Einzelnen
wohlverdient und so das ganze „Feld
ansteckender Gesundheit". Das dient
wiederum allen und alle, die Lust und
Engagement haben, verdienen daran. Info

Wir sind stolz, mit der
LebensWandelSchule das Online-Fasten
angestoßen zu haben und danken den
zahlreichen Kopierern, die das bestätigen.
Meine Vision ist – allen Ernstes und mit
Freuden – die christliche Fastenzeit wieder
zu beleben.
Aus dem Online-Fasten hat sich die
vierwöchige Idealgewicht-Challenge

Medizin 1 (IM 1)
Alle Seminartermine 2018 mit
Dr. Ruediger Dahlke finden Sie
HIER
AGENDA 2
Vorträge, Tagesseminare und
Kongresse in A, D, CH usw.
HEILUNG JETZT
3.3.2018 Wien
Welt im Wandel Kongress
07.04 – 08.08 Würzburg
Alle Termine
(Vorträge,Tagesseminare usw.)
finden Sie HIER
AGENDA 3
Therapien und
Wochenendseminare im HeilkundeZentrum
AGENDA 4
Seminare in TamanGa

entwickelt, eine Woche Detox, eine Fasten,
zwei für den Aufbau und das neue
Ernährungs-Muster mit „Kurzzeit-Fasten",
wozu im Frühjahr mein gleichnamiges
Buch erscheint. 1000 Teilnehmer(innen)
haben viel (Gewicht) verloren und noch
mehr (Gesundheit und Erkenntnis)
gewonnen. Meine Vision: eine
idealgewichtige, fitte, auch im Hirn gut

JUBILÄUMSSEMINAR
Lebens-Glück: 25 Jahre DahlkeSeminare in Montegrotto mit
Frühbucherpreis

durchblutete Bevölkerungsmehrheit, das
würde so viele Probleme nebenbei lösen.
2017, das Jahr des verbundenen Atems,
brachte zwei schöne, oft berauschende
Atemwochen in Berlin und Wien und eine
Atemausbildung, die in einem erhebenden
Atemfest mit über 100 Teilnehmer(innen)
gipfelte. 2018 gibt es wieder eine
Atemwoche und ich hoffe auf ein noch
größeres Energie-Fest am Ende. Meine
Vision ist: 500 Menschen in einem Feld von
Lebensenergie und Heilung vereint, die sich Selbst befreiend – gemeinsam in die

facebook
Ruediger Dahlke freut sich
über gut 120.000 facebookFollower, wo er zu aktuellen
Themen Stellung nimmt und
zusätzlich interessante
Artikel postet:

neue Zeit atmen. 2018 ist für uns das Jahr
der Meditation, wozu es gleich zu Beginn
noch einmal eine Wasser- und BilderAusbildung gibt. Sie ist nicht nur
Voraussetzung für eine PsychotherapieAusbildung bei uns, sondern vor allem eine
wundervolle dreiwöchige Erfahrungszeit in
Wasserreich und Seelen-Bilder-Welt. Als
weibliches Seelen-Element schenkt uns
Wasser mit Schweben und
Delphinschwimmen, Partner-Übungen und
Therapie-Möglichkeiten einen
unvergleichlichen Zugang zur eigenen und
der Seelen-Bilder-Welt anderer. Wer lernt,
sich und andere dem Zauber von Worten
und Bildern, dem Wasser-Element zu
öffnen, hat so viel mehr von sich und dem
Leben mit sich und anderen - sein Leben
wird Meditation – und geführte
Meditationen führen dorthin. Eine Woche
„Herzens-Meditation" und der kleine
Ratgeberbuch „Jetzt einfach meditieren"
können uns auf dem Weg zur Mitte, eben
der Meditation, begleiten und können auch
die Integrale Medizin-Ausbildung ergänzen.
In der für unsere Ansprüche idealen
Thermal-Wasser-Welt des Garden gibt es
auch, zusammen mit den Italienern,
nochmals eine Wiederauflage der Seminare
der Lebensschule. Die Vision ist: Leben
aus dem Herzen zu lernen und nun
umgekehrt, das heiße Herz, das für
Befreiung, Entwicklung und Erleuchtung
brennt, vom kühlen Kopf nur noch
inspirieren zu lassen.

In TamanGa
der alte Traum nun ganz konkret:
Perma-Kultur und AutarkieAusbildung. Unabhängig und frei sein, ist
ein alter großer Traum von so vielen und
auch von uns Selbst. Seiner Verwirklichung
dient diese Ausbildung, die uns zu einer
ungleich ertragreicheren, mit natürlicher
Vielfalt bezaubernden Garten- und

Landwirtschaft und einer
selbstgenügsamen und ausbalancierten
Energie-Versorgung führen kann. Unsere
Vision für TamanGa, den Garten von
Gamlitz und Ganesha, und für die Erde:
Einen Ort schaffen, wo wir uns in geradezu
paradiesischer Umwelt, als Gast auf dieser
Erde fühlen und verhalten und in Eintracht
mit ihr leben und uns entwickeln können.

Geschenke für das Neue
Jahr:
Gleich zu Beginn gehen wir auf
Kreuzfahrt mit dem Seminar-Thema
Integrale Medizin 2 – Ende 2018 aber folgt
der - in meinen Augen - bisherige
Kreuzfahrt-Höhepunkt nach Japan
(Kyoto), beiden Chinas, Vietnam und
Singapur mit Integrale Medizin 3. Nach
fast 40 Jahren Zen (Fasten – Schweigen –
Meditieren) ein überfälliger Besuch in
seiner Heimat. Grat.tis und gern für alle
gibt es ein Probe-Abo von einem
Vierteljahr bei Radio 39, wo ich auch
schon und gern mitgewirkt habe. Sie
können sich über www.radio39.de oder
www.39values.com mit der Angabe des
folgenden Zugangscodes für die
Clubmitgliedschaft anmelden: Ruediger
Dahlke – Welcome at Radio 39!

Lebens-Glück:
25 Jahre Dahlke-Seminare in
Montegrotto zum Feiern, für Atem- und
Energie-Feste, Wasser-Erfahrungen und
Lebensgenuss – und zum Wiedersehen –

Klassentreffen sozusagen zum Austausch
und Erfahren und Feiern, wie es uns
ergangen ist, wo wir heute stehen… und
morgen hingehen... Dazu tägliche
Momente mit Therapeuten und Künstlern,
die aus diesen Seminar-Jahren kommen
und mit uns feiern...
Wir wünschen Ihnen/Euch noch einen
schönen Advent, frohe und zugleich
erholsame Weihnachten, alles Gute für
2018 und freuen uns auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr
Euer Ruediger Dahlke
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