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Die neue Weltansicht
Wissenschaft vs. Grenzwissenschaft

und vieles mehr

Astrologie
von der Zukunftsdeutung 
zur aktuellen Zeitqualität

Die Sprache des Kosmos



Editorial

Mystikum bei Facebook

Herzlich willkommen liebe MYSTIKUM-Leser 
zur 54. Ausgabe des Mystikum-Magazins, wir 
freuen uns, euch folgende Themen präsentieren 
zu dürfen:

Die Sprache des Kosmos

Das große Thema Astrologie wurde von uns 
bisher nur am Rande erwähnt. Umso schöner 
ist es, dass sich Robert Raphael Reiter diesem 
Bereich annimmt, durchaus wissenschaftlich 
annähert und uns einen dreiteiligen Überblick 
gibt. 
Im ersten Teil erfahrt ihr Wissenswertes über Zu-
kunftsdeutung und aktuelle Zeitqualität.

Wissenschaft vs.  
Grenzwissenschaft

Wie kommt es, dass es seit jeher Reibungspunkte
zwischen Wissenschaften und Grenzwissen-
schaften gibt? Frank Grondkowski hat sich seine
Gedanken darüber gemacht und hält ein Plädoyer
für die Gemeinsamkeit.

Die neue Weltansicht

Noah von Neuem führt uns in das kollektive 
Bewusstsein. Er stellt sich der Frage, ob die Zeit 
eines globalen Bewusstseinssprungs bereits ge-
kommen ist?

Mystikum News

Noah von Neuem berichtet in den monatlichen 
News über globale sowie aktuelle Themen des 
Außergewöhnlichen. 

+ GEWINNSPIEL!

SciFi-Filmtipp

Der SciFi-Filmtipp des Monats 
wird euch von Roland Roth
präsentiert.

Foto: ESA, Luna Design 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
euch Karl Lesina (Hrsg.) und 
das gesamte Mystikum-Team!

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin


Inhaltsverzeichnis


von Robert Raphael Reiter 

Die Sprache des Kosmos

Wissenschaft vs. Grenzwissenschaft

ab Seite 4

ab Seite 17



von Frank Grondkowski


Veranstaltungskalender

Seite 39

Vorschau

Seite 41

Buch- und Filmtipps 

SciFi-Filmtipp 

Spezial-Buchtipp

Seite 36

Seite 25

Seite 34







Foto: 123RF

Seite 2

Seite 13

Editorial

MYSTIKUM-Nachrichten



ab Seite 27

von Noah von Neuem
Die neue Weltansicht



UFO-Sichtung des Monats

Seite 23

Rüsselmops-Comic von Reinhard Habeck

Seite 15





Astrologie – von der Zukunftsdeutung zur aktuellen Zeitqualität 

von Raphael R. Reiter

Die Sprache des Kosmos
(Teil 1)



In allen Hochkulturen war die Astrologie, 
das Beobachten und Deuten der Planeten-

bewegungen, ein wesentlicher Bestandteil 
des Alltagslebens. So nutzten zum Beispiel 
die Maya-Priester die Kenntnisse der 
Planetenzyklen für ihre Kalenderbe-
rechnungen. Auch in der ägyptischen 
Hochkultur war die Beobachtung 
der Planetenbewegungen eine zen-
trale Aufgabe, da sie hauptsächlich 
dafür genutzt wurde, um Hochwas-
ser des Nils oder andere Naturka-
tastrophen vorauszusagen. Ebenso 
wurden mögliche Kriege oder aber 
auch günstige Gelegenheiten für 
Eroberungen von den damaligen 
Priestern vorhergesagt. Aber auch 
in vielen anderen hochentwickelten 
Kulturen der Vergangenheit diente 
die Astrologie hauptsächlich der 
Vorschau, um kommende Ereignisse 
voraus zu sehen.

Daraus entstand in der Vergangenheit 
das fixe Bild, das die Astrologie eine 
Möglichkeit ist, die Zukunft zu deuten 
und daher bis in die heutige Zeit hinein 
einen zweifelhaften Ruf besitzt, da solche 
Zukunftsdeutungen in die Kategorie der Spe-
kulationen fällt und daher unseriös sind.

Planetenbeobachtungen 
in der Vergangenheit





Entwicklung & 
Erweiterung

Denn die heute hauptsächlich gebräuch-
lichste Variante der Astrologie, nämlich die 
Individual-Astrologie, das heißt die Deutung 
eines Geburtshoroskops für ein Individuum, 
entstand erst viel später. Ebenso die weniger 
bekannte Form der Mundan-Astrologie, dass 
ist die Beobachtung und Interpretation der 
Planetenbewegung in Bezug auf das Weltge-
schehen.
Die Erfindung des Computers und be-
stimmter Programme, haben es ermöglicht, 
dass jeder heutzutage leicht ein Horoskop 
berechnen lassen kann, ohne Kenntnisse 
über die Grundlagen der Astronomie und 
Astrologie zu besitzen. Waren es früher 
noch Hofastrologen oder Priester, die die 
tatsächlichen Planeten am Himmelsgewölbe 
erkannten und ihren Lauf berechnen konn-
ten, so ist dies heute für die Errechnung eines 
Horoskops nicht mehr notwendig, da dies der 
Computer übernimmt. Das hat natürlich 
auch zur Folge, dass kaum jemand, der sich 
mit Astrologie beschäftigt, astronomische 
Grundkenntnisse besitzt. Und so hat die 
Astrologie auch heute noch einen Schatten 
anhaften, der aber nicht nur aus der Vergan-
genheit stammt, sondern auch von findigen 
Geschäftemachern heut dazu missbraucht 
wird, schnell ein paar Deutungen in die Welt 
zu setzen, die den Kunden vielleicht erfreuen, 
der wahren Astrologie aber schaden.





Die meisten Menschen wissen aber heute, wenn 
man sie fragt, ihr Sternzeichen und haben auch 
schnell ein paar Wortassoziationen zur Hand. 
Wieso es aber zu diesen Assoziationen kommt, 
dass wissen wiederum die wenigsten. Dabei 
werden wir hier in Mitteleuropa Jahr für Jahr 
mit dem Kreislauf der Natur konfrontiert, der 
uns die immer wiederkehrenden Zyklen von 
Werden und Vergehen vor Augen führt, auch 
wenn mittlerweile die Jahreszeiten nicht immer 
klar erkennbar sind. So ist doch der Ablauf des 
Wachstumszyklus unverändert. Wenn man 
jetzt diesen und die darin wirkenden archety-
pischen Kräfte kennt, kann man leicht daraus 
analoge Assoziationen ableiten.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter markie-
ren nicht nur die vier Jahreszeiten in unseren 
Breitengraden, diese werden auch astronomisch 
durch den Sonnenstand gekennzeichnet. Es 
sind dies die vier Eckpfeiler, die durch die vier 
astrologischen Zeichen Widder, Krebs, Waa-
ge und Steinbock bekannt sind. So kommt es 
dann dazu, dass der eine im Zeichen Widder, 
der andere wiederum im Krebs geboren wurde, 

was bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Geburt 
jeweils die Sonne von der Erde aus betrachtet, 
in diesem Zeichen stand.
Zum besseren Verständnis sei hier ergänzend 
angeführt, dass die Ekliptik, das ist die Umlauf-
bahn der Erde um die Sonne, in 12 Teile geteilt 

wurde und diese die 12 Tierkreiszeichen dar-
stellen, die aber nicht identisch sind mit den 12 
Sternbildern, den tatsächlichen astronomischen 
Sternenkonstellationen. (siehe auch Grafik 1) 
Diese 12 Tierkreiszeichen wiederum bilden mit 
den Planeten die Grundbausteine der Astrologie.

Der Jahreslauf der Sonne
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www.luna-design.at
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Grafik 1 = Ekliptik mit Sonne, Erde und Tierkreisabschnitte

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.luna-design.at


Da die Astrologie in ihrer Gesamtheit, wie auf diesem Bild zu 
sehen ist, aus vielen Planeten besteht, wird dieses Gebiet sehr 
komplex und bedarf nicht nur einiger wesentlicher Grund-
kenntnisse, sondern darüber hinaus auch viel Erfahrung 
durch eigene Beobachtung und Erkenntnisse. Wenn man aber 
die Grundkenntnisse der archetypischen Kräfte kennt, die 
aus der Naturbeobachtung leicht abzulesen sind, kann man 
dann auch in den komplexen Bereich der Astrologie eintreten. 
Dann hat man auch die Möglichkeit, sich aus dem Glauben 
von vorgefertigten Aussagen anderer heraus zu bewegen und 
ein inneres Verstehen zu erlangen.
Diese Gesamtbetrachtung ermöglicht jetzt die oben er-
wähnten 2 Varianten der Individual-Astrologie und der Mun-
dan-Astrologie, wobei bei der ersteren noch die Geburtszeit 
und der Ort erforderlich sind, um ein Horoskop zu erhalten. 
Die Planetenstände selbst erhält man durch die sogenannten 
Ephemeriden, die die tatsächlichen Planetenpositionen be-
inhalten und auch von der NASA verwendet werden.



Zwischen Glauben und Verstehen

Grafik 2 = Sonnensystem mit Planeten 

ohne Mond (dieser kreist um die Erde)

Die Grafik zeigt die Planeten in ihrer Anord-

nung um die Sonne, nicht aber ihren tatsäch-

lichen Stand, da sie sich in Wirklichkeit nicht 

(wie hier abgebildet) in einer Reihe befinden.



Hier sei der Vergleich einer kosmischen Uhr 
angebracht, die je nach Objektivität und Er-
fahrung des Astrologen gelesen oder gedeutet 
werden kann, wobei hier durch die Vielheit 
der Planeten die Schwierigkeit besteht, alle 
Aspekte in ein Ganzes einfließen zu lassen. 
Während es bei einer Uhr nur zwei maximal 
drei Zeiger sind, die gedeutet werden müssen. 
Doch auch hier kann durch die Kenntnis der 
Umlaufgeschwindigkeit einzelner Planeten, 
der zeitliche Rahmen bestimmter Energiequa-
litäten eingegrenzt werden.
So wissen wir zum Beispiel, dass in den 365 Ta-
gen eines Jahres, die Erde einmal um die Sonne 
läuft, während die Venus etwa 224 Tage, der 
Merkur, der sonnennächste 88 Tage, und Plu-
to der sonnenentfernteste 248 Jahre für einen 
vollständigen(siderischen) Umlauf brauchen.

Aus dieser Kenntnis heraus ist leicht ersicht-
lich, dass ein schnell laufender Planet wenig 
Einfluss auf das kollektive Geschehen hat, 
während aber ein langsam laufender Planet 
auch Aussagen über einen längeren Zeitraum 
zulässt.

Die kosmische Uhr





Ist es noch ein leichtes im Frühling, wenn die Sonne im 
Zeichen Widder steht, die Aufbruchsenergie in der Natur 
zu beobachten und vielleicht auch selbst zu spüren, so 
ist es doch dann nicht mehr so leicht, alle Planeten wie 
Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, 
Neptun und Pluto, die natürlich in verschiedenen Zei-
chen stehen, quasi unter einen Hut, in eine Deutung zu 
bringen.
Angemerkt sei hier natürlich auch noch folgendes, wäh-
rend im Pflanzenwachstum die Pflanzen auf die Wirk-
kräfte reagieren und keinen Eigenwillen haben, ist es 
beim Menschen schon etwas anderes, da dieser nicht nur 
von instinktiven Kräften geleitet wird, sondern darüber 
hinaus auch den sogenannten freien Willen und seine 
Denkkraft besitzt.
Was wiederum eine Antwort darauf sein kann, ob es 
einen tatsächlichen Einfluss der Planeten auf uns Men-
schen gibt, oder wie es wiederum von vielen Astrologen 
auch angedeutet wird, dass es hier nur um potentielle 
Möglichkeiten geht, die durch die Planetenstände ange-
zeigt werden. Der wohl bekannteste und passendste Satz 
„Wie oben, so unten“ von einem großen Eingeweihten 
namens Hermes Trismegistos, mag hier wohl am besten 
verdeutlichen, um was es hierbei geht.
Durch die unterschiedlichen Planetenpositionen kommt 
es im Laufe der Geschichte immer wieder zu Verände-
rungen, die sich nicht nur im persönlichen Leben zeigen, 
sondern natürlich auch im kollektiven Weltgeschehen.
Damit aber hier nicht der Eindruck entsteht, die Planeten 
inklusive unserer Erde drehen sich ständig im Kreis um 
die Sonne, sei hier angemerkt, dass dies bei genauerer 
Beobachtung falsch ist.



Interpretation & Vorhersage

astrologie  blüten  klang

Unsere Aufgabe ist es, 
das zu werden was wir sind. 
C.G. Jung

www.verenapiatti.at

Verena Piatti | Dipl. Astrologin (SFER) | M +43 676 524 91 25
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Es ist eine tatsächliche Spiralbewegung die unsere Erde um 
den Lauf der Sonne vollzieht, da sie sich ja auch um ihre ei-
gene Achse dreht und darüber hinaus, wenn sie einmal die 
Sonne umrundet hat, nicht wirklich am gleichen Punkt an-
kommt. Das gilt auch für alle anderen Planeten.
Doch das übersteigt das Vorstellungsvermögen der meisten 
Menschen die sich nie mit den astronomischen Gegeben-
heiten beschäftigt haben, ist aber ein wesentlicher Aspekt 
dafür, dass wir uns bewusstseinsmäßig weiterentwickeln, 
(Spirale) und eben nicht im Kreis drehen.
Denn unser Sonnensystem mit den ihr zugehörigen Planeten 
ist kein starres fixes System, sondern dieses bewegt sich eben-
so im unendlichen Raum des Universums um eine Zentral-
sonne. Doch dies wäre schon wieder ein anderes Thema und 
fällt nicht mehr in den Bereich der Astrologie. Es ist hier nur 
am Rande angeführt, weil es zwar für unsere aktuelle Situati-
on von enormer Bedeutung ist, nicht aber für diesen Artikel.

Zusammenfassend kann also hier gesagt werden, dass wir 
anhand der Planetenbewegungen gewisse Zeitströmungen 
oder Zeitqualitäten ablesen können, die uns aber nicht zu de-
terministischen Zukunftsprognosen verleiten lassen sollten.
Im nächsten Teil wird dies durch praktische Interpretation 
verdeutlicht, wie das Weltgeschehen anhand von den Plane-
tenständen gedeutet werden kann.   

 www.atelier-sonnenlicht.net 



Raphael R. Reiter

1953 in Wien geboren, Seit 30 Jahren freiberuflich als 
Künstler,  Buchautor, Spiritueller Lehrer, Heiler, 

Kosmobiologe und Seminarleiter tätig;                                          

BÜCHER… unter anderem
 „Der Himmel auf Erden“  „Das Christuslicht ist in Dir“

 „Maya-Ticket“  „Gott, 2012 der Tod und die Liebe“ 
 „Wenn aus der Apokalypse eine Offenbarung wird“

Gott, 2012, der Tod und die Liebe
ISBN-9783839126226
180 Seiten / € 23,–
Erstausgabe 2010

Maya-Ticket
ISBN-9783200006430
132 Seiten / € 17,–
Erstausgabe 2005

Weiterführende Links:

 www.horoskop.at 
 www.astro.com 

Zeitströmungen & Zeitqualitäten

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.net
http://www.amazon.de/Die-Akte-2012-Wahn-Wirklichkeit/dp/3898453103/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1283520564&sr=8-1
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.horoskop.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.astro.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.net/buecher.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.net/ueber_mich.html
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Die physische Welt, die wir wahrnehmen mit unseren physischen Sinnen, ist die Welt 
der Effekte, der Endergebnisse. Was ist die eigentliche Ursache dieser physikalischen 
Effekte? Metaphysik ist die Lehre der zugrundeliegenden Prinzipien des Lebens und 
die Anwendung dieser Grundsätze bei der Bewältigung unserer Lebensaufgaben.

MetaVarsity ist ein Kollegium über die metaphysische Studie. Wir verwenden die  
Philosophie der Metaphysik, um einen einzigartigen Lern- und Wachstumsprozess als 
Erlebnis für jeden einzelnen unserer Lernenden zu garantieren. Persönliche-Meister-
schaft beinhaltet ausgewogene Entwicklung in  allen vier Bereichen unseres Lebens: 
körperlich, emotional, mental und spirituell.

Unsere Kurse beinhalten:
Diplom in Metaphysik: Klassen- und Fernlehre

Ab September 2012 wird dieser Kurs 
auch als Fern-Studium angeboten - in Deutsch oder Englisch

info.aut@metavarsity.com    yolanda@metavarsity.com

www.metavarsity.com

METAVARSITY steht für:
Eine positive Lebensgestaltung

Eine bewusste Lenkung des eigenen Schicksals
Ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen materieller
Existenz im Außen und geistig-spirituellem Sein im Innen

Eine wichtige Hilfe bei der Suche nach dem eigenen Sinn des Lebens, 
die Erkenntnis der eigenen Identität, 

dem „Erkenne Dich selbst, dann erkennst du Gott“.
Persönliche Verantwortung für Gedanken und Handlungen.

Öffnen Sie Ihren Geist, Herz und Seele!
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Vorträge mit Bestsellerautoren und Referenten im September

5. - 9. September 2012 – Martin Zoller
Vortrag „Medialität leicht verständlich”

Hollersbach, Lienz, Pörtschach, Bramberg

27. - 30. September 2012 – Clemens Kuby
Vortrag „Heilung das Wunder in uns” 

Hollersbach, Bramberg, Lienz, Grafenstein, Graz

15. September 2012 – Manfred Mohr
Vortrag: „Das Wunder der Selbstliebe”

9210 Pörtschach, Congress Center ab 19:30 Uhr

Infos: www.leben2012.com
Anmeldungen Workshop: office@leben2012.com

Karten Vorträge: 
Ö-Ticket, Sparkasse, Libro

Martin Zoller Clemens Kuby

Quantenheilung – Medizin (Heilkunst) der neuen Zeit
Sofort spürbar – sanft – nachhaltig. Eine leicht zu erlernende Methode für Jedermann

www.leben2012.com
office@leben2012.com

Quantenheilung-Seminar 1+2 
(3-Tagesseminar)
21. – 23.9.2012 

Bramberg am Wildkogel 
FR 14.00 – 20.00 
SA 10.00 – 18.00 
SO 10.00 – 16.00

Frühbucherpreis: € 350,–

Referenten: 
Bestseller Autoren und Heiler Monika Walbert & Thomas Lang 

Im Mai haben sie ihr neues Buch „Medizin der neuen Zeit – 
nie mehr im Leben zum Arzt?” veröffentlicht.

Matrix Quantenheilung
Spezial-Seminar 1+2 

(2-Tagesseminar)
3. – 4.11.2012 

Südtirol (Meran)
SA 10.00 – 19.30 und 

SO 09.00 – 18.00
Frühbucherpreis: € 290,– 

Heilerausbildung 
zum spirituellen Heiler
Bramberg am Wildkogel 

12. – 14.10. od. 16. – 18.11.2012

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.metavarsity.com/yolanda-moore.aspx
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com


nachrichten



von Noah von Neuem Delfinsterben geklärt 

Das mysteriöse Delfinsterben vor Mexiko 
wurde nun geklärt. Es wurde bereits 

spekuliert, dass die Ölpest von 2010 seine lan-
gen Auswirkungen zeigte, doch nun kamen 
Wissenschaftler zu dem Schluss, dass dies 
nicht der einzige Grund für das Stranden der 
Tiere war. Zusätzlich soll zu viel kaltes Wasser 
vom Nordpol in den Golfstrom gelangt sein 
und die Temperaturveränderung führte bei 
den durch die geringen Nahrungsreserven 
(verursacht durch die Ölkatastrophe) ohne-
hin geschwächten Tieren zum Tod. Kommt der 
Golfstrom tatsächlich zum Erliegen, wird ein 
für uns Menschen und viele andere Lebewesen 
dieses Planeten katastrophales Szenario wahr: 
die totale Klimakatastrophe für Europa. Denn 
der Golfstrom ist stark für unser Klima hier 
verantwortlich.

Leben auf dem Mars? 

Am 6. August ist es so weit: Der „Curiosity“-
Rover wird mit seinem Einsatz im Rahmen 

der „Mars Science Laboratory“-Mission der 
NASA seine Arbeit aufnehmen. Die Aufgabe 
vor „Curiosity“ ist es, nach Leben auf dem ro-
ten Planeten zu suchen. Vielerlei Geschichten 
und Gerüchte wie diverse Mars-Fotos, welche 
angeblichen humanoiden Einfluss auf dem Plan-
eten zeigen sollen, sind seit Jahren im Internet 
im Umlauf. Seien wir gespannt, ob das 2,5 Mil-
liarden Dollar-Projekt der NASA aufgeht und 
Bausteine des Lebens gefunden werden.

Ich möchte wieder die Möglichkeit er-
greifen und 2 Freikarten für den dies-

jährigen UFO-Kongress am 15.09.2012 in 
Wien anbieten. Als Referenten sind UFO-
Forscher und Bestsellerautoren wie Reinhard 
Habeck, Illobrand von Ludwiger, Alexander 
Knörr und Mario Rank geladen, um ihre 
spektakuläre Arbeit zu präsentieren. Der er-
ste Einsender gewinnt zwei Freikarten. Ein-
fach im Betreff „UFO-Kongress“ angeben 
und an gewinnspiel@mystikum.at senden!
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UFO-Kongress-Gewinnspiel 

mit UFO-Kongress-Gewinnspiel!

 www.mars.jpl.nasa.gov 



Spiritual Energy Balancing

Heilarbeit durch Aura Balancing
3 Schritte in ihre  Kraft

Aura Feeling – Aura Reading – Aura Balancing

Elisabeth Franziska Schanik, 
0699/ 19 23 79 11,
Fax: 01923 79 11

 info@aura-reading.at

Aura Reading TM

www.aura-reading.at
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aura-reading.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.herz-kraft.de


 www.reinhardhabeck.at 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reinhardhabeck.at


„GESUNDHEIT
ERLEBEN, ERTASTEN

UND AUSPROBIEREN!“

16.-17. MÄRZ 2013
SALZBURG
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.hippokrates.cc/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.edelmetall-forum.com/


Ein Plädoyer für die Gemeinsamkeit   

Wissenschaft 
vs. 

Grenzwissenschaft

von Frank Grondkowski 





Als normal denkender und realitätsnaher Erden-
bürger fällt es mir schwer, die Grenzen zwischen 

Wissenschaft und Grenzwissenschaft zu akzeptieren, 
aber sie sind zu erkennen. Die einen halten an ihrem 
Lehrstuhl fest, obwohl schon in ihrer „Lehr- und Aus-
bildungsphase“ nichts oder nur am Rande etwas von 
der anderen Meinung gelehrt wurde. Die Grenzwissen-
schaftler werden von den Lehrstühlen selten akzeptiert 
und laufen so ständig Gefahr, sich der Lächerlichkeit 
preiszugeben. An offizielle und konstruktive Zusam-
menarbeit ist momentan leider nicht zu denken, obwohl 
Befürworter und die Gegner gewisser Theorien durch 
diese Art der Kommunikation einen Beitrag zur Auf-
klärung leisten könnten. Ja nicht nur könnten, sondern 
definitiv auch müssten.
Nein, da werden in seitenlangen Abhandlungen Din-
ge widerlegt, die eigentlich gar nicht widerlegt werden 
müssten. Und die Konsequenz daraus ist, dass der be-
stehende Zwiespalt immer größer wird. Die sogenannte 
Schulwissenschaft ist dazu verpflichtet, das bestehende 
Weltbild aufrecht zu erhalten und unter keinen Umstän-
den zum Wackeln zu bringen. Da werden archäologische 
Funde in eine andere, passende Zeit datiert. Da werden 
Entdeckungen vertuscht und als Fälschung hingestellt. 
Oder sogar, wie oft vorgekommen, als verlustig gemeldet. 
Alles, um nicht in Bedrängnis zu kommen, sich einen 
Fehler oder Irrtum eingestehen zu müssen. 

Befürworter und die Gegner



Der Mann der Wissenschaft muß ständig bemüht sein, 
an seinen eigenen Wahrheiten zu zweifeln.

José Ortega y Gasset
spanischer Philosoph (1883 – 1955)



Und obwohl all diese Projekte und Erklärungen 
nicht in das vorhandene Weltbild passen, werden 
sie an Hochschulen und Universitäten gelehrt und 
so, wenn auch eventuell falsch, weiterverbreitet. 
Eine andere Meinung kann und darf nicht gelten, 
denn für die Richtigkeit der Angaben gelten die 
eigenen aufgestellten Regeln. Regeln, die nicht ge-
brochen werden dürfen. 
Und passiert es doch, wird der Dekan vom Lehr-
stuhl verbannt, der Arzt verliert seine Lizenz oder 
dem Archäologen werden die Gelder gestrichen. 
Dies sind alles Voraussetzungen, um der Grenzwis-
senschaft Steine in den Weg legen, welche immer 
größer werden.
Dabei könnte es doch so einfach sein, Entde-
ckungen und Ergebnisse öffentlich zu disku-
tieren und zu präsentieren. Aber nein, je mehr 
Menschen sich mit dem Thema Prä-Astronautik, 
UFOs und Kryptozoologie  beschäftigen, desto 
größer wird die Mauer, die die „reale“ Wissen-
schaft um das von ihr selbst errichtete Weltbild 
baut. Nun möchte ich natürlich nicht die gesamten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse in Frage stellen, 
aber seine Zweifel darf man schon anmelden. Da 
sollte man sich auch nicht wundern, dass dann 
zu jedem zweifelhaften Erklärungsversuch eine 
dementsprechende Verschwörungstheorie entwi-
ckelt wird. Denn in jeder Legende, Sage oder so-
gar Verschwörungstheorie ist ja schließlich auch 
immer ein Fünkchen Wahrheit enthalten. Dieses 
Fünkchen zu einem Feuer zu entfachen, sollte un-
sere Aufgabe und unser Ansporn sein. 

die „reale“ Wissenschaft





oder die Hoffnung auf einen kurzen Auftritt in 
der Fachwelt. Zu kurzfristig gedacht, denn Lügen 
haben nicht nur kurze Beine, sie führen auch di-
rekt ins Abseits. 
Viel wichtiger aber ist, dass genau solche gefakten 
Forschungen der Aufhänger für die Contra-Seite 
ist, um den gesamten ehrlichen Anteil zunichte 
zu machen. Berechtigt! Mit Contra-Seite meine 
ich nicht nur die wissenschaftlichen Fachbe-
reiche, sondern auch eine ganze Anzahl von der 
Prä-Astronautik-„Verschmähter“, die irgend-
wann mit einem falschen Thema an falscher Stel-
le vorgesprochen haben und nun versuchen, die 
ganze Szene mit ihrem rhetorischen Fach-Blabla 
zu untergraben, sozusagen der Wolf im Alien-
pelz. Diese Gruppierung ist wesentlich ernster 
zu nehmen, als die öffentlich agierenden Lehr-
stuhlbesetzer. Denn hier muss man nicht nur auf 
die inhaltlichen Aspekte achten, sondern man 
begibt sich selber ganz schnell aufs Glatteis, in 
das man irgendwann unweigerlich einbricht. Da 
werden noch so kleine Schwächen ausgenutzt, 

Wörter im Munde verdreht und eventuelle Über-
setzungen als Fehlinterpretation gedeutet. 
Diese Mischung aus kopiertem Fachwissen und 
Volksschul-Rhetorik ergibt eine hochexplosive 
Angelegenheit. Um sich zu rechtfertigen oder 
sich wieder ins rechte, ehrliche Licht zu rücken, 
gibt man Wissen und Informationen preis, die 
für die Gegenseite sogar kostenlos und Futter 
für entsprechende Gegenargumente sind. Vor-
sicht ist geboten. 
Nun gibt es natürlich keine anständigen und in-
formativen Diskussionen, wenn man keine an-
ständigen Diskussionspartner hat. Doch sollte 
man auch hier gewisse Regeln beachten. Und 
ebenfalls kann man sich vorstellen, dass gewisse 
Personen in einem Vieraugengespräch ehrlicher 
und offener mit Meinungen anderer umgehen, 
als in der Anonymität des Netzes oder bei öf-
fentlichen Veranstaltungen. Nur wissen das die-
se Personen ebenfalls und scheuen diese Art der 
Unterhaltung und agieren lieber unter falschen 
Profilen im Netz.

Mittlerweile scheinen unsere hochkarätigen Wis-
sensrepräsentanten so abgebrüht zu sein, dass sie 
nicht einmal vor Beleidigungen und bewussten 
Falschaussagen zurückschrecken. Herrn von Dä-
niken als „Hämorrhoide am Arsch der Archäolo-
gie“ zu bezeichnen oder sich in ein Auditorium 
zu stellen und Fragen lächerlich und beleidigend 
zu beantworten, kann doch nicht Ziel verbeam-
teter Lehrmeister sein. Dafür gibt es nach meiner 
Meinung zwei Gründe: 1. Man bedient sich sol-
cher Aussagen, weil die fachliche Argumentation 
nicht ausreicht oder 2. Die Zeichen stehen auf 
Aufklärung und man kann nur so eventuelle 
Nachfragen unterbinden. Egal welcher Punkt 
zutrifft, beide sind nicht akzeptabel.

Selbst im eigenen Lager gibt es Grenzwissen-
schaftler, die sich bewusst oder unbewusst an 
der oben angesprochenen Spaltung  beteiligen. Da 
werden Fakten, Belege, Funde usw. falsch datiert 
und der Fundort verändert. Hintergrund sind 
entweder sinkende Verkaufszahlen von Büchern 

WERBUNG



Ernstzunehmende Gruppierungen

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://parapsychologie.ac.at/oegpp.htm


Nun kann ich hier nur für mich selber sprechen 
und das tue ich auch. Ich beschäftige mich seit über 
zwanzig Jahren mit diesem oder jenem Thema, 
aber immer hat es einen grenzwissenschaftlichen 
Hintergrund. Die erste Zeit für mich alleine und 
nach und nach gewann ich Freunde und Leidens-
genossen dazu. Ich persönlich hatte nie ein finan-
zielles Interesse am Bücher- und Artikelschreiben, 
sondern mir geht es lediglich um die Sache. Das 
hier was nicht stimmt, fällt ja nicht nur „uns“ auf. 
Mir kann es keiner verbieten, mein eigenes Ge-
dankenmodell zu präsentieren und zu verbreiten. 
Äußert sich ein bekannter Autor zu dieser Sache, 
heißt es: „Ja, ja der will ja nur Bücher verkaufen 
und damit viel Geld verdienen.“ Wächst die An-
zahl derer, die es wirklich nur als Hobby betreiben 
und keinen finanziellen Druck haben, könnte die 
Aufklärung der Sache ehrlicher wirken. Denn um 
Ungereimtheiten in den religiösen Schriften, in 
der Archäologie oder in den verschiedenen Kul-
turen zu entdecken, braucht man kein Gelehrter 
zu sein. Ein Urlaub in Ägypten, auf Teneriffa oder 
in Mexiko ist ausreichend, um zu erkennen, dass 
das vermittelte Schulwissen Lücken haben muss.
Ich möchte natürlich nicht falsch verstanden 
werden. 
Dieser Artikel soll weder schulmeisterlich noch 
besserwisserisch rüberkommen. Er soll ein Plä-
doyer für alle jene sein, die es ernst meinen, sowie 
Zeit und Geld investieren, um etwas Licht in das 
schon etwas hellere Dunkel zu bringen. Warum 
geben Verlage, Magazine oder Herausgeber neu-

en und unbekannten Autoren eine Chance, Ar-
tikel zu veröffentlichen? Nicht aus finanziellen 
oder Prestige-Gründen. Sondern weil jeder neue 
Gedankenansatz und jede neue Sicht von alten 
Dingen die Bausteine der Aufklärung und der 
Beantwortung von Fragen sind. 
Jeder hat ein Ziel, das er verfolgt. Ob es das Rich-
tige ist, kann man nur erfahren, wenn man sich 
auch andere Ziele anhört, akzeptiert und gegebe-
nenfalls kritisiert. Letztendlich können wir nicht 
verlieren sondern nur gewinnen.   
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Frank Grondkowski
wurde am 23.09.1963 in Berlin geboren. 
Trotz Intoleranz und Desinteresse Andersgläubiger ließ er sich 
nicht beirren, seine oft einsamen Theorien zu verteidigen. Mit 
zunehmender Anzahl seriöser und forschender Querdenker 
vermehrte sich auch die Zahl derer, die sich mehr und mehr 
für diese Themen interessierten. Und so konnte er auf sein „an-
gelesenes Wissen“ zurückgreifen, bestimmte Dinge mit seinen 
Worten und damit verständlich zu erklären.
Er veranstaltet Lesungen und Diskussionsrunden, in denen er 
sein Buch und seine Gedanken vorstellt. 
Frank Grondkowski schreibt Artikel für verschiedene Zeit-
schriften der Grenzwissenschaft auf seine sehr persönliche 
Art und Weise.



Aufklärung

Halte dich fern von denjenigen, 
die versuchen, 

deinen Ehrgeiz herabzusetzen. 
Kleingeister tun das immer, 

aber die wirklich Großen geben 
dir das Gefühl, dass auch du 
selbst groß werden kannst.

Mark Twain
amerikanischer Schriftsteller 

(1835 – 1910)
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 alternative Heil- und 
 Behandlungsmethoden
 Wellness,
 Naturheilkunde
 biologische Lebensmittel
 Naturprodukte
 Alternativmedizin
 persönliche Weiterentwicklung
 Gewinnspiel mit vielen 
 Sofortgewinnen
 kostenlose Vorträge
 kostenlose Besucherparkplätze

www.lunamesse.atwww.lunamesse.at

für Bewusst Sein und Gesundheitfür Bewusst Sein und Gesundheit

Schloss Neugebäude, 1110 Wien, Otmar Brix Gasse 1 (Zufahrt über Meidlgasse)

Schloss NeugebäudeSchloss Neugebäude

Infotelefon: 0650 263 59 36

Öffnungszeiten & Eintrittspreise:

 Freitag 13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr

Erwachsene 8,00 Euro
Menschen mit Behinderungen 7,00 Euro

Arbö-Mitglieder 7,00 Euro
Kinder bis 14 Jahre Eintritt frei

MIT MYSTIKUM INFO-STAND

19. – 21. Oktober 201219. – 21. Oktober 2012

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lunamesse.at


UFO-Sic htung des Monats



Ungewöhnliche Lichterscheinungen über Wien

Als unser Sichtungszeuge Herr G. am späten 
Abend des 19. Juli 2012 aus seinem Badezimmer 
blickte, bemerkte er plötzlich eine ihm unbekann-
te Lichterscheinung über dem Wiener Stadthim-
mel. Er hat von seiner Wohnung aus eine gute 
Aussicht und kann einen weiten Teil Wiens über-
blicken. Aber das, was er da plötzlich sah, fiel ihm 
noch nie zuvor auf. Lichtpunkte, die plötzlich er-
scheinen und dann wieder vergingen. Manchmal 
machte es auch den Anschein, als würden sich 
kleine Lichtpunkte zu den großen gesellen und di-

ese dann plötzlich an Leuchtkraft zunehmen. Als 
die Lichtpunkte dann immer mehr wurden und 
immer wieder erschienen und vergingen, wurde 
Herr G. dann skeptisch und rief die UFO-Hotline 
an. Glücklicherweise hatte der Zeuge eine Digital-
kamera mit Videofunktion bei der Hand und er 
nahm dieses mysteriöse Schauspiel auf.

Für uns war es bald klar, dass es sich bei den Licht-
erscheinungen um etwas leicht Erklärbares han-
deln musste, denn so knapp über Wien wäre das 
wohl vielen anderen Menschen auch aufgefallen 
und dies nicht der einzige Anruf auf der UFO-

Hotline gewesen, den wir an diesem Abend ent-
gegengenommen haben.
Aber sehen Sie selbst, wie uns 
unsere Sinne manchmal täuschen 
können.
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UFO oder IFO?

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/watch?v=jpoc8-p0Kvo
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INFO-STAND

mit

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org/


SciFi-Filmtipp



Cargo: Das Jahr 2269… Die Menschen zieht es von 
ihrem vergifteten Planeten Erde zu anderen bewohn-
baren Planeten. Die Überlebenden fristen ihr Dasein 
in riesigen Weltraumstädten im Erdorbit. Der Planet 
Rhea ist so ein Hoffnungsschimmer der menschlichen 
Zivilisation, ein lebensfreundlicher Planet, der eine 
neue Zukunft verspricht… 

Ich kann nur sagen: WOW! Was die Schweizer da hin-
bekommen haben, ist beachtenswert! Die Einsamkeit 
in den Frachtraumschiffen, die kalte, abgestumpfte 
und klaustrophobische Atmosphäre der Protagonisten 
und ihrer Umgebung sowie die realistischen CGI-Ef-
fekte machen diese Perle zu einem Muss für jeden Fan 
anspruchsvoller SF. 

Klassiker wie „Alien“ kommen in Erinnerung, obschon 
die Story eine ganz andere Richtung nimmt. Selten be-

kommt man so eine leckere Kost serviert, die pures 
Filmvergnügen beschert. 

Mit Blick auf die aktuelle Planetenforschung wurde ein 
mögliches Szenario in der Zukunft gezeichnet. Lan-
ge dauert es wohl nicht mehr, bis die immer besseren 
Teleskope erdähnliche Planeten finden werden. Mitt-
lerweile gehen die Mehrheit der führenden Forscher 
davon aus, dass es eine Vielzahl von Planeten allein in 
unserer Milchstraße gibt. Wie viele davon bewohnbar 
für den Menschen sein werden, wird sich zeigen, doch 
nachdem immer mehr Planeten in den lebensfreund-
lichen Zonen ferner Sterne entdeckt werden, wird die 
„Erde 2“ nicht mehr lange auf sich warten lassen. Im 
Film ist es Rhea, 5 Lichtjahre von der Erde entfernt. 

Regisseur Ivan Engler schuf einen stimmigen und 
spannungsgeladenen Film, der mich gefesselt hat. 

Ohne große Action und Splatter-Story kommt man 
in einen ganz besonderen Genuss. Ganz besonders ge-
lungen finde ich die realistische Darstellung der langen 
Reisezeit, trotz modernster Antriebstechnologien, und 
die Kälteschlaf-Praxis, die solche langen Raumreisen 
überhaupt erst möglich machen. Und dabei reden wir 
lediglich von der „unmittelbaren Nachbarschaft“ des 
Sonnensystems, wo sich im Radius von 5 Lichtjahren 
nicht wirklich viel Sonnensysteme tummeln (Alpha-/ 
Proxima Centauri beispielsweise). 
Interessanterweise ist die Forschung mittlerweile der 
Auffassung, dass sich in einem Radius von 10 Licht-
jahren um die Sonne erstaunlich viele Sterne befinden, 
die durchaus auch über erdähnliche Planeten verfügen 
können. 
Seien wir also gespannt, und bis dahin müssen wir uns 
wohl mit solchen wunderbar „simulierten“ Welten wie 
in „Cargo“ begnügen…   

CARGO – Da draußen bist du allein
Darsteller: Anna Katharina Schwabroh, Martin 
Rapold, Claude-Oliver Rudolph
Regisseur(e): Ivan Engler, Ralph Etter
FSK: Freigegeben ab 16 Jahren 
Studio: Ascot Elite Home Entertainment 
Produktionsjahr: 2009 
Spieldauer: 110 Minuten

Herzlichst, Ihr Roland Roth

 qphaze.alien.de 
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1/278-2949710-1290266?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=CARGO+-+Da+drau%DFen+bist+du+allein&x=0&y=0
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Lösungsorientierte Referate und Vorträge von den Mitgliedern des Council of World Elders

Katharina Heyer, Wal- und Delphinretterin aus der Schweiz und Marokko, 
Greenpeace, Survival International zum Schutz unkontaktierter Völker

Hunbatz Men, Maya aus Mexiko, Galsan Tschinag, Stammesführer der Tuwa aus der Mongolei,
Dr. Masaru Emoto, Wasserforscher und Friedensstifter aus Japan, Karin Tag, Gründerin des 

Council of World Elders, Deutschland, Mohan Rai und Ngema Lama, Schamanen 
aus dem Himalaya, Nepal, H.H. Swami Isa, verwirklichter Yogi aus Indien, 
Ruben Saufkie, Hopi Indianer aus den USA, Coco Vizcarra, Inka aus Peru

Und Vorträge weiterer Gastsprecher:

Anmeldung unter +49 6187 290 553
headoffice@council-of-world-elders.de
www.congress-council-of-world-elders.de

W
E

R
B

U
N

G



Aktiviere und stärke Deinen göttlichen Diamanten in Dir

Für Einzelsitzungen stehen wir Euch gerne jeweils am Dienstag und Donnerstag 
mit Terminvereinbarung zur Verfügung

Lebensschule der Neuen Zeit
Access the Bars™: 05.08.2012

Matrix-Bewusstseins-Methode: 11.-12.08.2012, 17.09.2012
2 Tages Retreat „Aufstiegseinweihung: 18.-19.08.2012

Numerologie Basisausbildung: 15.-16.09.2012
„Spiritueller Coach“ (inkl.Numerologie Basis): 15.-19.09.2012

Energie des Lichts Ur-Licht: 18.09.2012

www.ankanate-akademie.com

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.council-of-world-elders.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com




von Noah von Neuem

Die neue 
Weltansicht



Gehen wir davon aus, dass wir in diesem Uni-
versum nicht alleine sind, dass mindestens 

eine weitere intelligente Spezies da draußen exi-
stiert und in der Lage ist, Planeten zu besuchen, was 
würden wir dieser Spezies präsentieren? Wir be-
kriegen uns, wir sind uneins, wir schätzen das Le-
ben nicht. Aber egal, wen man fragt, keiner möchte 
doch Krieg, Hunger, Elend, Krankheit usw. oder? 
Da ist doch irgendetwas faul an der Sache! Wenn 
wir das alle nicht wollen, warum machen wir es 
denn? Die einen sagen, das ist halt so, das ist eben 
das Kali Yuga, das Wassermannzeitalter, oder wie 
es so schön am Freimaurersiegel steht „Ordo ab 
Chao“ – Ordnung aus dem Chaos.

Da haben wir aber eine ganz große Kraft außer Acht 
gelassen, den freien Willen! Wir können es steuern 
und wir haben die Wahl! „Novus Ordo Seclorum – 
die neue Weltordnung“, das wollen die einen. „No-
vum Mundus Opinio – Die neue Weltansicht“ –  das 
ist das, was wir alle brauchen! Nur wir selber haben 
es in der Hand. Es ist immer nur eine Frage der 
Anschauung, alles ist subjektiv! Mahatma Ghandi 
hat gesagt: „Die Geschichte lehrt uns, dass uns die 
Geschichte nichts lehrt“. Was dieser Mensch mate-
riell besaß war das, was er am Leibe trug. Er wusste 
genau, dass er sich nichts „mitnehmen“ kann und 
bezeichnete sich selber als ein Tropfen im Ozean. 
Meines Erachtens nach können wir viel von Men-
schen wie ihm lernen, auch heute noch. Und sein 
Zitat ist auch eine klare Aufforderung zu lernen!

VON AUSSEN





Es gab einmal eine Umfrage von einer bekannten österreichischen 
Tageszeitung, welche eruieren wollte, wie es so um die Einkommens-
vorstellungen des Österreichers steht. Im Zuge der Umfrage stellte 
sich heraus, dass ein Großteil der Bevölkerung auch mit der Hälfte des 
Gehaltes sein Auslangen finden würde, wenn sie sich darüber bewusst 
wären, dass der Nachbar etwas weniger hätte. Was sagt uns das über 
den Menschen? Der Mensch und das Ego. Das alte Problem!

Wir sind alle ein Teil dieser unglaublichen Schöpfung! Und wir kön-
nen alle etwas zum Ganzen, zum kollektiven Bewusstsein beitragen! 
JA, ES GEHT UMS GANZE!



DAS ENDE DES EGOS
Erwarte nicht, dass der Tod des Egos schnell 

oder leicht vor sich geht. 
In dieser Vorstellung von „mir“ verbirgt sich 

all unsere imaginäre Sicherheit. 
Wenn Du den Rest Deines Lebens brauchst, 

um diese Identität loszulassen, 
ist es ein gutes Leben. 

Samarpan (* 28. August 1941), Advaita-Meister



VON INNEN



Jede Krankheit hat seine Ursache. Leider 
sehen wir aber die Krankheit nicht als eine 
automatische Reaktion und als Hinweis auf 
einen Mangel oder ein Fehlverhalten unseres 
Selbst, sondern als etwas Schlechtes an. Wir 
wollen nicht krank sein und wir tun nur indi-
rekt etwas dagegen und bekämpfen die Symp-
tome und nicht die Ursachen der Krankheit. 
Wir nehmen Tabletten, holen uns eine Spritze, 
denn dann wird ja alles besser…
Überall in unserem Leben gibt es Hinweise und 
Zeichen dafür, dass wir nicht in Balance sind. 
Ein Werkzeug zur Erkennung dessen ist unser 
Körper, er zeigt Ungleichgewichte und signali-
siert, wenn etwas nicht stimmt.  Man kann es als 
ein Zeichen der Natur sehen, und sich dem Pro-
blem zuwenden, anstatt es zu bekämpfen. Nur 
dann wird die Ursache des Problems behoben 
und man erfährt Lebensqualität. Alle drei Ebe-
nen hängen unweigerlich zusammen: Körper, 
Geist und Seele. Im Prinzip ist eine Krankheit 
ein Geschenk der Natur und etwas, woraus wir 
schöpfen können, weil wir lernen dürfen; an 
uns und dem Ganzen. Alles was wir im Außen 
suchen und verbittert sind, wenn wir es nicht 
finden, das tragen wir mit uns und wir können 
von Stolz erfüllt sein und uns selber sicher sein. 
Es ist alles da, es ist alles verfügbar und wartet 
nur darauf, abgerufen zu werden. Es ist wie ein 
neuer Computer heutzutage. Du hast alle Pro-
gramme schon drauf, es kommt nur darauf an, 



was Du daraus machst! Wir leben in einer Welt des Ha-
bens und der Teilung. Wir nehmen unsere Welt von uns 
getrennt wahr und es geht meist nur darum, was wir (auf 
physischer Ebene) „haben“. Der Ursprung von allem ist 
aber die Psyche! Ja, richtig gehört, von allem! Die Welt 
ist ein Spiegel, sie steht in Resonanz mit dem eigenen 
Sein, ob dieses Sein nun „bewusst“ oder „unbewusst“ 
ist, das ist ganz gleich. Der individuelle Energiekörper 
steht in Resonanz mit seiner Außenwelt. Was sagt uns 
das? Ganz einfach: „Wir haben die Wahl!“ Wir können 
entscheiden, wie wir unsere Realität erfahren und uns 
unsere Träume auch tatsächlich verwirklichen.

Wir sind die Schmiede unseres Seins! Allen Anfangs ist 
der Gedanke, nutzen wir unsere Gedankenkraft und 
formen uns die Welt, die wir uns wünschen!
Wir müssen nicht irgendetwas oder jemand Spezielles 
außer wir selbst sein. Es würde vollkommen reichen 
wenn wir lediglich „sind“. Schon als Kind bekommen 
wir eingetrichtert, was wir nicht alles tun müssen, um 
etwas oder jemand zu sein. Ich bin zum Beispiel kein 
Buchhalter, sondern ich mache maximal Buchhaltung. 

So wie es aussieht, haben wir in diesem Leben aus-
schließlich diesen Körper gewählt und „müssen“ mit 
genau einer einzigen Person bis an unser Lebensende 
klar kommen: … uns selbst!

Warum also den Kopf voll machen mit Außenwirkung? 
Was könnte der Nachbar sagen, wie sieht denn das aus, 
wenn ich jenes tue,… und dergleichen? Wenn das eigene 
Bewusstsein im Einklang mit dem Ganzen steht und 
niemandem schadet, kann man sich seiner Qualitäten 
und auch Mängel bewusst sein und diese annehmen, 
denn das sind auch Facetten, welche uns auszeichnen. 
Wir können nicht immer gut gelaunt sein, das ist klar. 
Auch die Schattenseiten der Persönlichkeit akzeptieren 
und diese als ebenso wichtigen Teil des Selbst zulassen, 
das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zu einem erfüllten 
Leben, in dem wir „leben und leben lassen“. Mit Rück-
sicht und Aufmerksamkeit auf unsere Umwelt zugehen 
und sie nehmen, wie sie ist. Wir versuchen viel zu stark, 
andere Menschen zu verändern, haben aber vergessen, 
dass wir nur auf uns selber tatsächlich Einfluss haben. 
Sei Du die Veränderung, die Du Dir wünscht!

WIR HABEN DIE WAHL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



WERBUNG
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FRIEDEN FUR ALLE!

Noah von Neuem

ist Newsautor für die MYSTIKUM-
Nachrichten und in Österreich bekannt 
für die Organisation von grenzwissen-
schaftlichen Treffen und Kongressen. 
Sein neuestes Projekt heißt 
KOLLEKTIV.ORG, die Plattform 
für ein neues Bewusstsein mit 
Esoterik- und Grenzwissenschaftsindex. 

www.kollektiv.org 
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Ein ganz tolles Werkzeug zur Selbstfin-
dung oder Entscheidungsfindung ist das 
I-GING. Mit dem I-GING, dem „Buch 
der Wandlungen“, kann man im Prin-
zip Antworten auf alle Fragen unseres 
Daseins finden. 
Die wahrscheinlich wichtigste Frage ist: 
„Kann es Frieden geben?“ Sieht man 
sich das Hexagramm, welches „Tai“ 
(Frieden) bedeutet, genauer an, erkennt 
man, dass es wie alle anderen Hexa-
gramme aus 2 Trigrammen besteht. 
Das obere Trigramm, die drei geteilten 
Balken verkörpern „Kun, das Empfan-
gende“ und das untere Trigramm, die 
drei durchgehenden Balken bedeuten 
„Kien, das Schöpferische“.
Was sagt uns das? Ganz einfach: Emp-
fangen und schöpfen = Frieden! Nie-
mand ist von Haus aus kriegerisch, 
destruktiv oder bösartig. Wir sind alle 
Geschöpfe der einen Energie, wir sind 
alle Teil des Ganzen und jeder möchte 
Frieden. Es ist so wie bei allen Dingen 
des Lebens, genau das umsetzen, was 
man sich selber wünscht. Man möchte 
Frieden, man macht Frieden und strei-
tet sich beispielsweise nicht über sinn-
lose Kleinigkeiten mit dem Partner. 

Mit einer friedvollen Haltung und Ge-
lassenheit seiner Umwelt entgegentre-
ten, für sich selber und alle anderen! 
So ist Frieden möglich! Wir sind die 
Schöpfer und wir haben es in der Hand!

Es ist bewiesen, dass wir nur etwa 10% 
unseres Gehirns nutzen. Das klingt 
fast so, als wäre da noch etwas. Zellen, 
die darauf warten, aktiviert zu werden.
Viele Forscher sind sich einig, dass die 
Möglichkeit besteht, diese Zellen in 
ihren Arealen freizuschalten und wir 
dadurch mehr Fähigkeiten wie zum 
Beispiel Telepathie und Telekinese zu 
unseren Sinnen dann dazu reihen kön-
nen. Erste Ausläufer davon verspüren 
wir ja auch immer öfter. Man denkt an 
einen Menschen, plötzlich ruft er nach 
Jahren wieder an usw.

Wir haben alle die gleichen Vorausset-
zungen, wir haben alle schöpferische 
Qualitäten. Wir müssen es nur zulassen 
und von alten „Paradigmen“ loslassen. 
Dann bin ich mir sicher, kommt der 
vielzitierte Bewusstseinssprung. Ganz 
individuell, für jeden Einzelnen von 
uns.  
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Lichtvolle Begleitung 
für die neue Erde

www.institut-andromeda.at

Lehrgang 
Dipl. Andromeda Essenzen® BeraterIn 

nach Gundula Christa Ledl

Modul 1 Die 24 Aurasprays - Meine Auralicht erreicht die Welt   28. 9. 2012 und 29. 9. 2012
Modul 2 Die 24 Sternenwasser – Harmonie meiner Gefühle und Gedanken 9. 11. 2012 und 10. 11. 2012

Modul 3 Die 24 Lichtquellen – Die Weisheiten des Lebens 22.02. 2013 und 23. 02. 2013
Modul 4 Die 11 Lichtöle – Körperwellness mit Kristallfeelings 13.04. 2013 und 14. 04. 2013

ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

Das „Neue Mensch & 
Tier Natur Bewusst-Sein“ 

wurde im Zuge des  
Wandels der Zeitqualität, 

im Oktober 2007  
vorgestellt und aktiviert. 
Im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden 
transformativen Jahren 

wurde vielerorts die  
Notwendigkeit erkannt, 

die Menschen auf  
bevorstehende Prozesse 
vorzubereiten, un bieten 

dazu Workshops an.

Energ.ethische Lebensberatung
ELISABETH PIELER

 
Allgemeine Energiearbeit 
Energiearbeit mit Tieren

Tierkommunikation
Beziehungen, Partnerschaften

Umgang mit Naturgeistern,  
Engeln & aufgestiegenen Meistern

Aktivierung deines Heilerpotenzials
und vieles mehr

www.wisetwister.at

Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lichttor.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.wisetwister.at




Der Aufstieg in die nächste Dimension 
ist der Menschheit und allen Lebe-

wesen auf Mutter Erde vorgegeben. Dieses 
Werk dient uns als Hilfestellung dabei, die-
sen Prozess liebevoll zu begleiten, indem es 
alle Wahrnehmungskanäle des Menschen 
anspricht und gezielt die Zellstruktur in 
uns Menschen bearbeitet. Der Zugang zum 
Wissen wird über dieses Buch vermittelt, 
der Kanal des Spürens ist verbunden mit 
dem Licht  „TheHealingSymbols144“, 
das Hören über die Klänge „TheHea-
lingSounds144“ und das Sehen über die 
bewegten Energiebilder „TheHealingVi-
suals144“. Im Aufstieg in die nächste Di-
mension, auch liebevoll: DIE LICHTZEIT 
genannt, sind wir Menschen aufgefordert, 
all unsere Sinne zu nutzen und unsere 
Wahrnehmungskanäle zu schärfen aus 
einem einzigen Grund: Um die Quintes-
senz unseres wahren Seins zu erfahren – 
Die bedingungslose LIEBE.

Dieses Buch vermittelt das Wissen dieser 
neuen LICHTZEIT und beschäftigt sich 
mit zahlreichen Fragen der Menschheit, 
vom Umgang mit eigenen Emotionen, 
den Spielen des Egoverstandes bis hin zur 
Ernährung und den Lebensweisen in der 
neuen Dimension. Die Antworten zu den 
verschiedensten Lebensthemen werden in 
voller Klarheit und göttlicher Liebe über-
mittelt, damit der Leser eine Verbindung 
zu seiner inneren göttlichen Weisheit her-
stellen kann und der Verstand zugunsten 
des Herzens erkennen darf. Die Wörter 
dürfen beim Lesen in das gesamte Bewusst-
sein einfließen und zu tiefgreifenden Er-
kenntnissen und Bewusstseinsöffnungen 
führen.

SPEZIAL-Buchtipp

von Uli Koller & Raimund Stix

Uli Koller & Raimund Stix
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Das LEBEN in der 5. Dimension

 www.stix7.com 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.stix7.com
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Thema 2012:

Spür-Erlebnis

EINTRITT FREI

Veranstalter: ARGE Festival der Sinne          Tel.: (01) 280 76 27                       www.festival-der-sinne.at

Festival der Sinne
Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

Graz:
06. u. 07. Okt. 2012 

Sa. 10-19 Uhr 
So. 10-16 Uhr 

Hotel Novapark 
Fischeraustr. 22 

8051 Graz

Wien4Kids:
So, 02. Sept. 2012

10-19 Uhr
Haus d. Begegnung
Schrödingerplatz 1

1220 Wien

Linz:
17. u. 18. Nov. 2012

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-16 Uhr 
Hotel Kolping 

Gesellenhausstr. 5 
4020 Linz

Ausprobieren
selber machen
aktiv werden!
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BuchTipps
Die Urfeld-Forschungen   von David Wilcock 

Blaupausen für ein Goldenes Zeitalter. Steht die Menschheit kurz vor einer Transformation, 
die unsere DNS und damit unser gesamtes menschliches Wesen von Grund auf wandeln 
könnte? Verweisen viele uralte Prophezeiungen zu einem „Goldenen Zeitalter“ auf die 
heutige Zeit? Welche Rolle spielt dabei das vielbeschworene Ende der „Langen Zählung“ 
des Mayakalenders? In mehr als 30-jähriger Forschungsarbeit hat David Wilcock eine 
unglaubliche Fülle brisanter wissenschaftlicher Daten zusammengetragen. Es verbindet 
in einer überwältigenden und faszinierenden Gesamtschau uraltes Wissen, aufsehenerre-
gende Prophezeiungen und bislang geheim gehaltene wissenschaftliche 
Forschungen zu einem großen Ganzen.

Der verkaufte Patient   von Renate Hartwig

Weil mit Gesundheit kein Staat mehr zu machen ist, liefern die Politiker unser Gesundheits-
system an den freien Markt aus. Der kranke Mensch gerät ins Visier von Kapitalgesellschaften, 
die nur ein Interesse haben: maximale Rendite. Was in Deutschland unter dem Etikett „Gesund-
heitsreform“ läuft, ist Sprengstoff erster Ordnung. Es geht um 240 Milliarden Euro und um den 
größten jemals inszenierten Betrug am deutschen Bürger, um seine Ausplünderung als Patient. 
Noch haben die Bürger eine Chance, den Politikern die rote Karte zu zeigen. Renate Hartwig, 
die Mutter Courage unter den deutschen Sachbuchautoren, 
gibt der wachsenden Empörung eine Stimme.

Overunity   von Jeane Manning und Joel Garbon

 Mächtige Interessen haben lange Zeit jene großen Veränderungen in Energiefragen verhindert, 
die wir alle so dringend brauchen. Dieses Buch erlaubt einen Blick auf neuartige Magnet-

motoren, Zero-Point-Energie, Wasser als Treibstoff und viele andere neue Paradigmen für 
verschmutzungsfreie Energie-Technologien.  „Ein faszinierender Blick auf die realen Erleb-

nisse von Wissenschaftlern und Ingenieuren aus jener Welt, aus der die nächste Energie-
Revolution entstehen wird. Overunity wird zweifellos zur Pflichtlektüre an Schulen 

und Universitäten werden, sobald eine dieser Erfindungen auf den Markt kommt.“



EUR 22,95

EUR 19,50

EUR 16,95

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0936
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1008
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0118


FilmTipps

Awake          

Die bekanntesten spirituellen Lehrer unserer Zeit in einem Film: Eric Pearl, Dieter Broers, Neale 
Donald Walsch, Bruce Lipton, Barbara Marx Hubbard, Kiara Windrider, Ruediger Dahlke, Ervin 
László,Esther Kochte, Daniel Pinchbeck u. v. m.Wie konnte es geschehen, dass unsere Welt vor einem 
Kollaps aller Systeme steht? Warum hat der Mensch seine Verbindung zu Gott und zur Natur verloren? 
Und was können wir tun, um wieder ins Lot zu kommen? Mit diesen Fragen im Gepäck machte sich 
Catharina Roland auf den Weg um die Erde. Ihr Film gibt Antworten auf die brennenden Fragen un-
serer Zeit. Schwerpunkt ihres Films sind praktische und leicht anwendbare Tools und Übungen, die 
uns beim Prozess des Erwachens unterstützen. DVD, Laufzeit: 100 min. 

Energie – Information – Zeit und Raum   

Im November 2010 trafen sich führende Forscher auf dem Gebiet der freien Energie und neuesten 
Erkenntnisforschung zu einem Kongress in Zürich. Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf Nikolai A. 
Kozyrev Vorstellungen zum Begriff der Zeit. NuoViso Filmproduktionen präsentiert einen Mitschnitt der 
Konferenz auf zwei DVDs mit Beiträgen von: · Dr. Andreas Hellmann: „Raum-Energie oder Zeit-Energie?“ 
· Prof. Dr. Fyodor Kozyrev: „Kozyrevs physikalisches Zeitkonzept“ · Mikhail Vorotkov: „Kozyrevs Experi-
mente“ · Dr. Thorsten Ludwig: „Übersicht zu Kozyrev-Detektoren“ · Dr. Lavrenty Shikhobalov: 
„Praktische Aspekte von Kozyrevs kausaler Mechanik“ ; uvm.
2 DVDs, Laufzeit: 460 min. EUR 24,90

EUR 19,95

WERBUNG



GRATIS Magazin unter: www.greenbalance.at

E-Magazin für ganzheitliches 
Wohlbefinden

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1075
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0161
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.greenbalance.at
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7072 MörbischTagesausbildung 
Access the Bars™ Class

Behandlungsmethode, die Dir und  
anderen die Tore zu mehr Freiheit öffnen

Awww.ankanate-akademie.com

Vortragender: Ing. Christian Galko www.frg.at 1110 WienA

04.08.

7071 RustEsoterikmesse Rust
Ort: Seehof Rust  
Achtung: Eintritt frei! Awww.esoterikmessen.co.at

Tagesausbildung 
Access the Bars™ Class

www.ankanate-akademie.com 1120 WienA

7551 Stegersbach7 Elements Meditation mit Uli Koller und Raimund Stix Awww.stix7.com

Die Wolfsbeere - 
Eine Wunderfrucht

www.jasmuel.at 1140 WienA

1120 WienMatrix-Quanten-Transformation 
(2-Punkt-Methode)

Ein Schlüssel zu Deinem eigenen Sein Awww.ankanate-akademie.com

Geomantie im Zentralfriedhof

Behandlungsmethode, die Dir und  
anderen die Tore zu mehr Freiheit öffnen

Erfahren Sie alles über diese Wunder-
frucht beim Vortrag von Jasmu-el

mit Uli Koller und Raimund Stix www.stix7.com 8362 SöchauA

7400 OberwartÖffne Dein Herz 
und Heile Dich Selbst

Der aktive Heilkreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel

Awww.stix7.com

Eso-natura Messe Lindau Esoterikmesse und Naturamesse www.esonaturamesse.com 88131 LindauD

7 Elements Meditation

60311 FrankfurtAusbildung zum Mediator 1 Dwww.seraphim-institut.deSeminarleitung Karin Tag

2540 Bad VöslauILDO Körperkerze Seminar
Ferienseminar in der 
Andromeda Lebensschule Awww.institut-andromeda.at

17.08. – 19.08.

Spezialtipp:
11. August – 
12. August 2012

Dein Engeltag - Workshop Teil I und II

mit Uli Koller   „Sei Dir Deiner Seelen- und Herzenskraft bewusst!“

8321 St. Margarethen an der Raab, Zöbing 27 - HerzZentrum

04.08. – 06.08.

11.08. – 18.08.

05.08.

08.08.

11.08. – 12.08.

14.08.

18.08. – 19.08.

16.08.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.frg.at/seminare.php#S2710
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.esoterikmessen.co.at/esoterikmessen-termine
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.stix7.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.jasmuel.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.stix7.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.stix7.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.esonaturamesse.com/home/index.php?menuid=103
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/index.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://imhierundjetzt.com/index.php/workshops-a-seminare
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2500 BadenUR-TON Schnuppertrommeln
Trommeln bedeutet Lebensfreude 
und viel Spaß! Awww.institut-andromeda.at

Die 5. Dimension www.stix7.com 4923 LohnsburgA

23.08.

8321 St. MargarethenEsoterikmesse Ober-Grafendorf Ort: Pielachtalhalle Obergrafendorf 
(bei St. Pölten Süd) Achtung: Eintritt 

Awww.esoterikmessen.co.at

Ausbildung zum Mediator 2 www.seraphim-institut.de 7001 ChurCH

2540 Bad VöslauLichtrad 2012 - 
Sommerkonferenz

Jahrestreffen für Lichtarbeiter 
und Energethiker

Awww.institut-andromeda.at

BIOterra Konstanz www.bioterra.de 78462 KonstanzD

1210 WienÖffne Dein Herz und 
Heile Dich Selbst

Der aktive Heilkreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel Awww.stix7.com

SeelenAbend der Liebe

Seminarleitung Karin Tag

Messe für Esoterik & 
Naturheil & Neues Bewußtsein

Esoterikmesse mit Produkten, 
Beratung & Dienstleistungen

www.esoterikmesse.de 70174 StuttgartD

4470 EnnsEsoterikmesse Enns Ort: Stadthalle Enns Awww.esoterikmessen.co.at

Esoterik-Tage Stuttgart 2012

19059 SchwerinEsoterik- und Naturheiltage 
Schwerin 2012

Messe für Körper, Geist und Seele Dwww.esoterik-naturheiltage.de

2 Tages Retreat 
„Aufstiegseinweihung“

Zugang & Einweihung des verborgenen 
Wissens-Kraft-Weisheit in dir

www.ankanate-akademie.com 1120 WienA18.08. – 19.08.

25.08. – 26.08.

24.08.

31.08. – 02.09.

24.08. – 26.08.

28.08.

Veranstaltungskalender

1040 WienAstrologie-Zyklus 
über die Mondqualitäten Awww.frg.atVortragende: Brigitta Tesar 22.08.

Neue Medizin

Referent: Martin Rauscher, im Landgasthof „Zur alten Post“,  

OT March, Hauptstr. 37, 94209 Regen (D), Teilnahmegebühr: 10.00 EUR, Beginn: 19.00 Uhr

Spezialtipp:
25. August 2012

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/index.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.stix7.com
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dankt seinen Sponsoren:
www.osirisbuch.de  

www.seraphim-institut.de 
www.wisetwister.at 
www.kollektiv.org 

www.rainbow-reiki.at 
www.lunamesse.at 
www.lichttor.at 

www.festival-der-sinne.at 
www.aura-reading.at 

www.atelier-sonnenlicht.net 
www.stix7.com 

www.edelmetall-forum.com 
www.ankanate-akademie.com 

www.Hippokrates.cc 
www.leben2012.com 

www.metavarsity.com

noch offene Fragen?

Hast Du noch Fragen zum E-Magazin  

Mystikum, dann schreibe uns:

Zur  

Startseite

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 

Luna Design KG
Lamarckgasse 14/150/7, 1210 Wien
E-Mail: office@luna-design.at
Gerichtsstand: Wien
Firmenbuchnummer: FN 305229t
Autoren dieser Ausgabe:Frank Grondkowski, Noah von Neuem, 
Roland Roth, Robert Raphael Reiter

Grundlegende Richtung:

Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen 
rund um Religion, Spiritualität, Okkultismus, 
alternative Heilmedizin und im allgemeinen die 
Welt der Mythen.  
Mystikum distanziert sich ausdrücklich von Rechts-
radikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen 
Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.

Hinweis:

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Termin-
angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler und 
Änderungen. 

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet.

Copyright: 

Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina 
E-Mail: anzeigen@mystikum.at 
Tel. +43 (0) 699 10637898

Ein Mann aus Florida, USA, hatte scheinbar 
eine „Wundertechnik“, um gewaltige Stein-
monolithen allein zu bewegen. Der Lette 
Edward Leedskalnin arbeitete wie ein Be-
sessener an der Megalith-Anlage „Rock Gate 
Park“ zu Ehren seiner Exverlobten Agnes. 

Das Coral Castle 
und die Antigravitation
Riesen-Rätsel oder Riesen-Schwindel?

von Lars A. Fischinger

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

Heute heißt das Monument „Coral Castle“ 
und wirft einige interessante Fragen auf.
Z.B. wie er die 1100 Tonnen Gestein des „Coral 
Castle“ ohne Hilfe zu bewegen vermochte. Er 
behauptete bis zu seinem Tode, dass er das My-
sterium der Pyramiden Ägyptens gelüftet habe.

Das nächste                      
erscheint am 2. September 2012

Jesus am Kreuz – weil wir alle Sünder sind?

Jesus als Sühneopfer für die Schuld der Menschen.
So sieht es die katholische Kirche.
Helga Blume-Matzke wehrt sich gegen dieses 
Dogma und nach vielen Studien und Forschungen 
kam sie zu dem Schluss, dass die kirchlichen Leh-
ren wohl anders interpretiert werden müssten.

Die Kymische Hochzeit

Vom Ego zum Selbst in Ost und West – ein religions- 
übergreifendes Thema.
Daniel Kai Grassl erklärt uns die Rückverschmel-
zung der Seelenanteile zu einer Wesenheit. Dieser 
Weg wird in den meisten Religionen wenn auch in 
unterschiedlichen Interpretationen gelehrt.

Vorschau
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