
Fo
to
:1
23
R
F

GO 
Das kostenlose Internet-Magazin für Grenzbereiche des Wissens Dezember 2013

70.

SELBSTFINDUNG SPEZIAL :
Du bist Architekt Deiner eigenen Realität
Jedes Problem hat eine Lösung   
und vieles mehr

HAARP das Spiel mit 
dem Feuer
das Spiel mit 
dem Feuer

neue Dimensionen zur Anwendung des weltgrößten Ionosphärenheizers

HAARP



Herzlich willkommen liebe LeserInnen zur 70. 
Ausgabe des MYSTIKUM-Magazins. Wir freuen 
uns, folgende Themen präsentieren zu dürfen:

HAARP – Das Spiel mit dem Feuer
Joachim Koch hat sich ausgiebig mit dem heiklen 
Thema HAARP beschäftigt. Lest alles über die 
Aktivitäten und die möglichen Auswirkungen 
des militärisch-industriellen Komplexes. Hat 
die EU versagt und wurde die HAARP-Anlage 
wirklich im Frühjahr 2013 geschlossen und ab-
gebaut, wie offiziell behauptet?

SELBSTFINDUNG-SPEZIAL:
Du bist Architekt Deiner 
eigenen Realität
Du bist der Schöpfer, der dein Leben jeden Tag 
selber – bewusst und unbewusst – kreiert. 

Je nachdem, worauf Du Deine Aufmerksam-
keit, Deinen Fokus legst, das erschaffst Du Dir. 
Verändere Deine Überzeugungen und Du ver-
änderst Dein Leben: dauerhaft! Ein Überzeu-
gungsartikel von Siranus Sven von Staden.

Jedes Problem hat eine Lösung
Bruno Würtenberger berichtet über Integrations-
Prozesse. Die wahre Meisterschaft ist und bleibt die
Meisterschaft über sich selbst. Schöpferisches Sein 
endet nicht an einem Hindernis, sondern es ent-
faltet sich dadurch. Jedes Problem beinhaltet auch 
die Lösung.

Mystikum News
Mario Rank mit den monatlichen News über 
globale und aktuelle Themen des Außergewöhn-
lichen. 

Editorial

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

Sternstunden
Die astrologische Rubrik von Holger Wedewen.

Maya-Kalender
wird euch präsentiert von Cornelius Selimov.

Mystikum bei Facebook

Foto: stockxchng 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

Karl Lesina (Hrsg.) und das 

gesamte Mystikum-Team!

Das gesamte Mystikum-Team 

wünscht allen Lesern 

von ganzem Herzen 

ein besinnliches Fest und 

einen guten Rutsch 

ins Jahr 2014!

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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Ein Update von Joachim Koch

HAARP
DAS SPIEL MIT DEM FEUER
Neue Gerüchte um das angebliche 
Abschalten des Ionosphärenheizers



Es gibt noch Zeitgenossen, die bisher 
nichts von HAARP gehört oder ge-

lesen haben. Zur Erinnerung: HAARP 
ist die Abkürzung für  „High frequency 
Active Auroral Research Project“ und 
bezeichnet eine Antennenanlage mit der 
Kapazität, mehr als 3 Milliarden Watt 

starke Richtstrahlen in die Ionosphäre 
zu schicken.
Die Anlage befindet sich ca. 290 km ONO 
von Anchorage, Alaska und ca. 13 km 
nördlich von Gakona, Alaska. Die Ko-
ordinaten sind 62 ° 23.5 min nördlicher 
Breite und 145 ° 8.8 min westl. Länge.

Die Anlage

Aufbau und Funktion der Atmosphäre

Anlage HAARP von oben – 
Quelle: Offizielle HAARP-
Webseite, inzwischen offline

Hier ein Blick auf das HAARP-Anten-
nenfeld mit seinen 180 Masten auf dem 
rechtwinkligen 346x426m großen Areal. 
In den weißen Containern sind die Sen-
der für die Masten enthalten, je ein Con-
tainer für 6 Masten. In jedem Container 
befindet sich ein Sender für jeden Mast 
in doppelter Ausführung, sodass für je-
den Mast eine Leistung von 20 KW zur 
Verfügung steht. Gesendet wird in den 
Frequenzen von 2,8-10 MHz.

Anlage HAARP - Blick von der nordwest-
lichen Ecke – Quelle: Offizielle HAARP-
Webseite, inzwischen offline)





Aufgrund der höheren Ansprüche an 
HAARPs Antennen war es notwendig, 
die Dipolelemente stärker zu machen, 
indem eine Art Drahtkäfig hinzugefügt 
wurde. So konnte die Eingangsleistung 
signifikant erhöht werden. Diese in den 
Bildern an den oberen Enden der Masten 
sichtbaren Aluminiumröhren sind nur 
die Oberteile der Niederfrequenz-Dipol-
elemente, die bei 2,8-7,6 MHz arbeiten.

Für Frequenzen zwischen 7,6 und 10 
Mhz benutzen die höherfrequenten Di-
pole Schalter, die sich zwischen den Ba-
lun-Boxen befinden. Balun kommt aus 
dem Englischen und setzt sich zusam-
men aus: balanced-unbalanced. Damit 
ist in der Frequenztechnik ein Bauteil 
gemeint, dass zwischen einem symme-
trischen und asymmetrischen wandelt. 
Sie sind einfacher aufgebaut und be-
stehen aus Aluminiumdraht, weshalb 
sie in den Bildern weniger gut sichtbar 
sind. Sie sind an den oberen Alumini-
umrohren angehängt und befinden sich 
in gut 9m Höhe über dem Grundschirm. 
Unten rechts sieht man noch kleine Ver-
stärkerboxen, welche die Eingangslei-
stung erhöhen. 



Wofür und von wem wurde HAARP 
geplant und gebaut? 
Hier ist in erster Linie der Name Bernard 
J. Eastlund (1938-2007) zu erwähnen, der 
Teslas Forschungsergebnisse benutzte, 
um mit den dann unter seinem Namen 
eingereichten US-Patenten
 # 4.686.605 (Verfahren und Vorrich-

tung zur Veränderung von Bereichen 
in der Atmosphäre, Ionosphäre und/
oder Magnetosphäre)
 #4.712.155 (Verfahren und Vorrichtung 

zum künstlichen Aufheizen eines Plas-
magebietes durch Elektronen-Zyklotro-
nenresonanz) und
 #5.038.664 (Verfahren zum Erzeugen ei-

ner Hülle mit relativistischen Teilchen in 
gewisser Höhe über der Erdoberfläche)

den militärisch-industriellen Komplex 
überzeugen konnte, auf dem heutigen 
HAARP-Gelände mit der Errichtung 
notwendigen Installationen zu beginnen.
 
Hinzu kamen noch die Forschungser-
gebnisse und Patente anderer Forscher, 
so von Koert/Cha über Hochleistungs-
strahlsysteme, von Elliot über Faltdi-
pol-Antennenelemente mit gekreuztem 
Gitter, von Bussard/Wallace über fokus-
sierende Reflektoren mit geringer Masse 
für die Anwendung im Weltraum, von 
Koert über eine künstlicher Ionosphären-

Militärisch-industrieller Komplex 

Die HAARP HF Ionosonde Antenne 
in Alaska



spiegel, bestehend aus einer schwenkbaren Plas-
maschicht, von Bass über die Erzeugung künstlich 
ionisierter Wolken über der Erde, von Ziegle/Le 
Zion et.al. über einen hochauflösenden Gamma-
strahldetektor mit Richtwirkung, von Drobot 
über ein Abwehrsystem zur Unterscheidung von 
Objekten im Raum und schließlich von Lowther 
über strahlungslose Explosionen von nuklearer 
Stärke.

Hört sich all das nach harmloser, wissenschaft-
lichen Ionosphären- und Auroraforschung an? 
Sicherlich nicht. 

Liest man sich in die Eastlund‘schen Begleittexte 
seiner „Patente“ ein, wird klar, dass er ausschließ-
lich mit den Militärs geliebäugelt hat. Später 
wurde er den ehemaligen Geldgebern allerdings 
aufgrund seiner Egozentrik unbequem und aus-
gebootet. In beleidigten Interviews, auf YouTube 
anzuschauen, plauderte er dann freimütig über 
einige dieser Dinge.

Nach außen versuchten die wirklichen HAARP-
Betreiber, den harmlosen und wissenschaftlichen 
Anspruch für die Anlage anfangs noch aufrecht zu 
halten. So war auf der offiziellen HAARP-Websei-
te stets zu lesen:

	Das High frequency Active Auroral Research 
Program (HAARP) ist ein auf das Studium der 
oberen Atmosphäre, der solar-terrestrischen 
Physik und der Radiowellenwissenschaft fo-
kussiertes Programm. (Hier waren dann fei-
genblattartig die Namen einiger Universitäten 
und Institute zu lesen.)
	Technisches Wissen und Beschaffungsdienste, 

wie sie für das Management, die Verwaltung 
und Bewertung des Programms notwendig 
sind, werden in Zusammenarbeit mit der Air 
Force (Air Force Research Laboratory), der 
Navy (Office of Naval Research und Naval Re-
search Laboratory) und der Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA) bereitge-
stellt.

Alles harmlose Wissenschaft?

WERBUNG



	Das Verteidigungsministerium (The De-
partment of Defense (DoD)) führt arktische 
Forschungsprojekte durch, um die Weiter-
entwicklung von Wissen und Einrichtungen 
voranzutreiben, die notwendig sind, um den 
nationalen Verteidigungsinteressen in der Ark-
tis zu entsprechen.

Im Hintergrund wechselten derweil die Besitzer 
in steter Reihenfolge:
	1993 ARCO Power Technologies Inc.(APTI) 

Konzerntochter von Atlantic Richfield Oil Com-
pany (ARCO) (besitzt die Erdgasfelder in der 
North Slope Region, Alaska)
	1994 Der Rüstungskonzern E-Systems kauft APTI
	1995 Der Rüstungskonzern Raytheon kauft den 

HAARP-Vertrag von E-Systems
Damit war HAARP ein rein militärisch-industri-
elles, US-amerik. Projekt, das, ohne jemanden zu 
fragen und ohne zu wissen, was sie damals an-
richteten, Löcher in die uns allen gehörende Io-
nosphäre brannte. 

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


Was kann HAARP?

HAARP kann fokussiert in der Ionosphäre einen 
Bereich von ca. 2 km Durchmesser so erhitzen, 
dass er sich, entsprechend der Modulation der 
Sendeantennen, energetisch anheben und leicht 
kippen lässt, sodass Radiowellen, die in diesen Be-
reich gestrahlt werden, wie von einem Spiegel re-
flektiert und, entsprechend dem Neigungswinkel, 
auf beliebige Erdoberflächenareale gelenkt werden 
können. Dies geht auch über die Erdkrümmung 
hinweg („ over-the-horizon“). Dabei werden ul-
tra- und extrem langwellige Radiowellen (ULF- 
und ELF) in der Ionosphäre erzeugt, die einerseits 
die Erde problemlos durchdringen, andererseits 
aber als Trägerwellen für kurzwellige Radiowel-
len (=Nachrichten) benutzt werden können. Die-
se Technik wird z.B. benutzt, um im schlecht für 

Kurzwellen durchdringbaren Medium Wasser mit 
U-Booten zu kommunizieren.
HAARP wurde sicherlich auch als Antwort auf 
die „Woodpecker-Signale“ der ehem. Sowjetuni-
on in den 70er Jahren entwickelt, war dann aber 
natürlich die besser verstandene und vielseitiger 
einsetzbare westliche Technologie. Man wusste 
inzwischen mehr über die Wechselwirkungen 
menschlicher Energiefelder mit denen der na-
türlichen Umgebung – und deren Beeinfluss-
barkeit. Hier bekamen die Militärs große Ohren 
und Augen. Menschen ohne tödliche Wirkung 
beeinflussen – und besiegen – zu können, ein 
Wunschtraum wurde Wirklichkeit. Dies war die 
Geburtsstunde der sog. „Non-Lethal-Weapons“ 
und der Technologie, die dazu notwendig ist. 

Fragen Sie sich nicht auch manchmal, warum die 
Menschen in einigen Teilen der Welt, angesichts 
der Nachrichten in anderen Teilen der Welt, so 
eigenartig ruhig sind? Warum „die da oben“ ein-
fach so weitermachen, während „die da unten“ 
wie betäubt auch einfach so weitermachen und 
„die da oben“ so einfach weitermachen lassen? 
Warum nehmen bei uns die sog. „psychischen 
Erkrankungen“ so erschreckend zu? 

HAARP wurde in der Vergangenheit über die 
verschiedensten Kanäle bekannt gemacht und 
entsprechend gefürchtet. Die Fähigkeit, mittels 
der ELF- und ULF-Wellen Erdtomografie zu 
betreiben, führte zu der Behauptung, HAARP 
könnte für verschiedene schwere Erdbeben 

SCHEMA HAARP
Anders als andere Ionosphären-
heizer, deren abgestrahlte Energie 
sich nach oben verteilt, fokussiert 
HAARP seine Energie – wie in 
den Eastlund‘schen Patenten be-
schrieben – in der Ionosphäre auf 
einen kleinen Bereich.
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HAARP-„Sendungen“ 

verantwortlich sein. Niemand hat das 
je beweisen können, einfach weil be-
lastbare Daten dafür nicht erbracht 
werden konnten. HAARP wurde von 
verschiedensten privaten Organisati-
onen und Individuen (HAM-Funk-
amateure) über die Jahre hinweg 
beobachtet. Immer wieder kamen Be-
richte in die Foren, dass  HAARP vor 
einem geologischen oder meteorolo-
gischen Ereignis aktiv gewesen sei. Um 
solch eine substantielle Behauptung 
aufzustellen, hätten mit tatsächlich 
gemessenen Daten aber auch alle an-
dern Faktoren mit berücksichtigt und 
herausgefiltert werden müssen, wie 
z.B. galaktische Einflüsse, Mond- und 
Planeteneinflüsse, die Sonnenaktivi-
tät und die Dynamik unserer Mutter 
Erde selbst. Wer von all den „Exper-
ten“ und Experten weiß schon, nach 
welchen Regeln (?) sich unser einziger 
für uns bewohnbare Planet schüttelt 
oder – schaudert? 

Verlässlicher sind da schon die beo-
bachteten Zusammenhänge zwischen 
vermehrter HAARP-Aktivität und 
kriegerischen Auseinandersetzungen 
wie z.B. den Irak-Kriegen. Hier gab 
es einige mutige Zeitzeugen, wie z.B. 
Mitglieder der ELFRAD-Gruppe, die 

seit vielen Jahren mit ihren Antennen 
ELF-Wellen als Präkursoren von Erd-
beben vorhersagen, ohne jedoch von 
der verfassten Wissenschaft bis heu-
te akzeptiert zu werden. Sie konnten 
natürlich auch HAARP-„Sendungen“ 
bemerken. 

Die Ionosphäre ist in Verbindung mit 
dem Magnetfeld der Schutzschild der 
Erde, ohne den hier kein Leben exi-
stieren würde. Inzwischen weiß die 
Wissenschaft, dass dieser Teil unserer 
Atmosphäre extrem variabel ist und 
empfindlich gegenüber externen Ein-
flüssen reagiert. 
Die Wissenschaft weiß aber auch, 
dass sie die Auswirkungen von Expe-
rimenten dort oben nicht einschät-
zen kann und bei der Sensibilität und 
ständig variierenden Zustandsform 
der Ionosphäre nicht sagen kann, wel-
che weiteren Auswirkungen jegliche 
menschliche Manipulation, auch durch 
die verschiedenen Ionosphärenheizer,  
im Einzelnen und insgesamt haben. 

Deshalb müssen jegliche menschlichen 
Manipulationen an der Ionosphäre 
weltweit geächtet und damit für alle 
Zeit im zivilen wie im militärischen 
Bereich verboten werden.





HAARP und das Versagen der EU



In der Sitzung vom 13. Juli 1995 gab der Präsi-
dent des Europäischen Parlaments bekannt, dass 
er den gemäß Artikel 45 der Geschäftsordnung 
von der EU-Parlamentarierin Frau Rehn Rouva 
eingereichten Entschließungsantrag zum poten-
tiellen Einsatz militärisch genutzter Ressourcen 
für Umweltstrategien (B4-0551/95) an den Aus-
schuss für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit 
und Verteidigungspolitik als federführenden Aus-
schuss sowie an den Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Verbraucherschutz als mit-
beratenden Ausschuss überwiesen hatte.
In der Folge der langwierigen parlamentarischen 
Ausschussarbeiten wurde am 5. Februar 1998 in 
Brüssel eine Anhörung über diesen Antrag durch 
den Unterausschuss für Sicherheit und Abrüstung 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
veranlasst, bei der von den eingeladenen Sachver-
ständigen als einziger Amerikaner Dr. Nick Begich 
anwesend war, der über HAARP berichten sollte. 
Dr. Begich ist der älteste Sohn des inzwischen 
verstorbenen, gleichnamigen  Kongressabgeord-

neten des Bundesstaates Alaska, Nick Begich Sr., 
und dessen Frau, der politischen Aktivistin Pegge 
Begich. Er ist in Alaska wegen seiner eigenen poli-
tischen Aktivitäten sehr bekannt. Offizielle US-
Vertreter sind der Einladung der EU damals nicht 
gefolgt – ein Schelm, wer Böses dabei denkt.  In 
der Sitzung am 14. Januar 1999 nahm der zustän-
dige Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, 
Sicherheit und Verteidigungspolitik den Entschlie-
ßungsantrag mit 28 Stimmen bei 1 Enthaltung an.

Dieser Entschließungsantrag liest sich in seiner 
unglaublichen Detailvielfalt und der Ansprache 
aller für unsere Erde schädlichen Aktivitäten  
wie ein radikaler, wohl durchdachter planetarer 
Rettungsplan (                                                       ). 
Es ist mir bis heute nicht gelungen, zu recherchie-
ren, was mit diesem fundamentalen Entschlie-
ßungsantrag letztendlich geschehen ist. 
Es gelang mir jedoch, eine offizielle Bestätigung 
für den militärischen Charakter der HAARP-An-
lage zu erhalten. Ich schrieb damals nicht nur über 

400 EU-Parlamentarier an, sondern auch den Um-
weltkommissar in der EU-Kommission, Herrn Ja-
nez Potocnik, und fragte nach der Entschließung. 
Er antwortete tatsächlich durch seinen Sekretär 
und schrieb am 06. 10. 2010 u.a.: „ Es hat keine 
Änderungen in der Kompetenz der Kommission 
gegeben, die uns in die Lage versetzen, von der 
Antwort auf die parlamentarische Anfrage ab-
zuweichen, die Kommissar Wallström im Jahre 
2003 dem Parlament unterbreitet hat. HAARP ist 
ein militärisches Programm der USA und die EU-
Kommission hat weder die Kompetenz noch die 
Sachkenntnis, sich dazu zu äußern.“
Also doch: ein militärisches Programm und keine 
Verschwörungstheorie. 

Ich bin bis heute im Kontakt mit Parlamentariern 
und werde damit auch nicht aufhören. Ich werde 
mir vorbehalten und versuchen, mit Hilfe meiner 
Mailingliste, aber auch auf anderen legalen We-
gen, weiterhin größtmögliche Öffentlichkeit über 
HAARP herzustellen.

 www.europarl.europa.eu 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//DE


Frühjahr 2013 – HAARP-Anlage geschlossen & abgebaut?



HAARP wurde in Alaska und damit in einem 
Bereich gebaut, in dem die Feldlinien des „Di-
pols Erde“ sehr eng gepackt sind. Zur Erinne-
rung: Der magnetische Südpol liegt derzeit noch 
auf der Nordhalbkugel in Kanada, nicht so weit 
weg von Alaska. In dieser entlegenen Gegend le-
ben nur wenige Menschen, was den Betreibern 
wiederum sehr entgegenkommt. So gelang es 
immer wieder, HAARP aus der Welt des Main-
streams heraus zu halten und dem Bewusstsein 
der Weltbevölkerung zu entziehen. Man konnte, 
im Wesentlichen unbeobachtet und in Ruhe, dort 
machen, was man wollte.
Dann jedoch elektrisierte eine Meldung über 
die angebliche Schließung der Anlage die NO 
HAARP-Gemeinde im Frühjahr 2013. Es war zu 
lesen:
(von mir übersetzt aus dem Englischen)

„Das HAARP-Programm, das viele Radio-
amateurfunker fasziniert und ein Ziel vieler 
Verschwörungstheoretiker ist, wurde beendet. 
HAARPs Programmmanager, Dr. James Keeney 
auf der Air Force Base in Kirtland, Neu Mexi-
ko, berichtete ARRL (der American Radio Relay 
League), dass die sich über 35 acre (= 35x4047 
qm) erstreckende Anlage zur Erforschung der 
Ionosphäre im entlegenen Gakona, Alaska, seit 
den frühen Maitagen heruntergefahren wurde. 
Er sagte, die Anlage ist verlassen. „Es hat mit dem 
Geld zu tun, das wir nicht mehr haben.“ Keeney 
bestätigte, dass niemand mehr dort sei, die Zu-

fahrtsstraßen abgesperrt, die Gebäude mit Ket-
ten abgesichert und der Strom abgeschaltet sind.  
 
HAARPs Webseite, betrieben durch die „Univer-
sität von Alaska“, ist nicht mehr erreichbar, weil, lt. 
Keeney, kein Geld mehr für deren Aufrechterhal-
tung vorhanden ist. Er sagte, alles [auf der Anlage]  
befinde sich in einem abgesicherten Modus und 
so wird es noch für weitere 4-6 Wochen bleiben 
können. In der Zwischenzeit wird sich ein neuer 
Betreiber der regierungseigenen Anlage finden.  
 
Seitens des HAARP-Programms wurde be-
reits vor zwei Jahren öffentlich dargelegt, dass 
ab 2015 kein Geld mehr für den Betrieb der 
Anlage zur Verfügung stünde und dass nie-
mand dem Aufmerksamkeit gezollt hätte. 
Jetzt beklagten sie das alle, und Keeney hat 
Anfragen vom Kongress erhalten wie ebenso 
von aufgeregten Universitäten, die in der Ver-
gangenheit von der Anlage profitiert hätten.  
 
Der einzige Lichtblick sei momentan, dass die 
DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency) als Betreiber am HAARP-Horizont 
auftauchte, um einige Untersuchungen im 
Herbst und Winter diesen Jahres abzuschlie-
ßen. DARPA hat ca. 8,8 Mill.$ im Budget für 
2014 eingeplant, um die physikalischen Effekte 
von Magnetosphärenstürmen, Feuererschei-
nungen, Blitzen und geophysikalischen Phä-
nomenen zu untersuchen. [alles lt. Keeney]  
 

 www.disclose.tv 

http://www.disclose.tv/news/HAARP_facility_shuts_down_and_will_be_dismantled/91109


Keeney sagte weiter, dass der nächstliegende 
Grund für HAARPs Abschalten im Mai we-
niger wegen der staatlichen Finanzierung und 
eher aus „Umweltgründen“ geschehen sei. So 
wie er es erklärte, war der Betrieb der Die-
selgeneratoren nicht mehr mit den Umwelt-
schutzgesetzen (clean air acts) vereinbar. Um 
sie den geltenden Standards (EPA) anzupassen 
und sie entsprechend zu reparieren, würden 
ca. 800.000 $ nötig sein. Es koste ca. 300.000 $ 
im Monat, um die Anlage in Schwung zu hal-
ten und ca. 500.000 $, um sie mit voller Stärke 
für 10 Tage zu betreiben. 
Keeney sagte, dass, so wie die Dinge stehen, die 
Air Force das Areal momentan noch besitzt. 
Wenn aber kein anderer Betreiber auftaucht, 
wird die Anlage abgebaut werden. Keeney 
sagte weiter, dass es billiger ist, die Anlage mit 
Bulldozern abzureißen, als alle 180 Antennen 
zu ersetzen. [...]“
Ich habe bezüglich der DARPA weitere Recher-
chen unternommen und bin – erschreckend 
für mich – fündig geworden.
 
HAARP wird weder abgebaut (dismantled) 
noch nicht mehr finanziert (defunded) wer-
den. Die DARPA wird die Einrichtung im Jah-
re 2013 mit ca. 9,9 Millionen Dollar und mit 
8,8 Millonen Dollar im Jahre 2014 finanzieren.  
 
Und es wird noch übler. Die DARPA verfolgt 
experimentelle Pläne, geladene Teilchen in der 

Ionosphäre experimentell zu vermindern, um 
bessere Übertragungsmöglichkeiten zu bekom-
men. HAARP war und bleibt ein integraler Teil 
einer militärischen (?) Agenda, diesen Planeten 
beherrschen zu wollen. Die Bestrebungen, dies 
zu erreichen, scheinen noch aktuellere Bri-
sanz zu bekommen, wenn man sich das ak-
tuelle DARPA-Projekt „HYDRA“ anschaut.  
 
Im August 2013 fand dazu eine Promotion-
Konferenz statt, die über die Ziele dieses Pro-
jekts berichtete, unbemannte, militärisch zu 
nutzende Plattformen auf dem Ozeanboden 
zu stationieren. Dieses Projekt solle die „nati-
onale Sicherheit“ der USA gewährleisten, weil 
für oberirdische – auf den Meeren – befindliche, 
bemannte Kampfeinheiten (Schiffe) zukünftig 
weniger Geld im Verteidigungshaushalt zur 
Verfügung stehen würde. Dies bedeutet, dass 
sichere und effiziente Kommunikationswege 
benötigt werden, die z.B. oder nur HAARP 
bereitstellt: ELF- und ULF-Wellen mit der 
Fähigkeit, über den Horizont hinweg ihr Ziel 
zu erreichen. In diesem Lichte besehen, kann 
man vermuten, dass die sog. „Schließung“ von 
HAARP nichts weiter war als die Vorberei-
tungsphase für viel gefährlichere und dunkle-
re militärische Aktivitäten und Installationen 
im Orbit und auf der Planetenoberfläche.  
 
Wenn man sich die Geschichte von HAARP 
betrachtet, dann ist das nur eine weitere Über-

Militärische Aktivitäten





Physikalischer Phänomene



nahme des Projekts durch den militärisch-indus-
triellen Komplex. Wie diese Agenda hier immer 
unverhüllter ihre Macht ausübt und hinter den 
Kulissen agiert, zeigen folgende Webseiten: Gehen 
Sie zur DARPA-Website: http://www.darpa.mil/  
Geben Sie „HAARP“ in das „search“-Feld ein. 
Ihre Suche wird Sie zu zwei Dokumenten führen:  
 
1.) [PDF]  Page 1. UNCLASSIFIED UNCLASSI-
FIED Department of Defense Fiscal Year (FY) 
2014 President‘s Budget Submission April 2013 
Defense Advanced Research Projects Agency Ju-
stification Book Volume 1 of 1 ... 
Dieses Dokument wird Ihnen in unverblümter 
Weise auf der Seite 36 unter dem Titel „ Fun-
damentale Eigenschaften physikalischer Phä-
nomene“ zeigen, was sie mit HAARP 2012 
erreicht haben und 2013/14 zu tun beabsichti-
gen. Sie erforschen und arbeiten an Tunneln in 
der Ionosphäre, durch die sie VLF-Wellen schi-
cken wollen. Sie wollen verstehen, welche Aus-
wirkungen magnetische Stürme, Feuer, Blitze 
und geo-physikalische Ereignisse haben und 
scheuen sich nicht, derartige Phänomene in der 
Ionosphäre selbst zu erzeugen. Sie wollen die 
Wechselwirkung zwischen Plasmen und elek-
tromagnetischen Wellen untersuchen, sie möch-
ten die Entstehung von ELF- und ULF-Wellen 
in der Ionosphäre verbessern und verstärken. 
Schließlich möchten sie die Wechselwirkung 
elektromagnetischer und akustischer Wellen in 
brennendem Plasma erforschen. 

Die anderen Seiten sind ebenso lesenswert. Dort 
sind Programme aufgelistet, die sich mit so un-
glaublich fortschrittlichen Technologien aus al-
len Bereichen der Wissenschaft beschäftigen und 
alle millionenschwer sind, dass einem nach kur-
zer Zeit regelrecht schwindelig wird, vor allem, 
wenn man daran denkt, wer die wirklichen Auf-
traggeber sind und wer den Nutzen davon hat.  
 
2.) [PDF]  Page 1. Department of Defense Fiscal 
Year (FY) 2005 Budget Estimates February 2004 
RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST AND 
EVALUATION, DEFENSE-WIDE Volume 1 - 
Defense Advanced Research Projects Agency ... 
Dieses fast 10 Jahre alte Dokument zeigt, wie 
HAARP bisher finanziert wurde und zumindest 
auch seit 2004 und warum. Lesen Sie die Seiten 
230 (HAARP und das STAR WARS Programm), 
254-256 (Beschreibung, wie erfolgreich die er-
sten Ausbaustufen waren und warum HAARP 
auf volle Leistungsstärke ausgebaut werden mus-
ste. Beschreibung, wie HAARP geladene Partikel 
einer Atombombenexplosion von 10-20 Kt zur 
Ausschaltung aller nicht geschützten Satelliten 
im Orbit in 125-300 km Höhe wieder reduzie-
ren kann), 261 (Kurze Tabelle mit den Millionen 
Dollar für HAARP). 
Sie können die Suche nach Dokumenten auf 
der DARPA-Webseite auch noch erweitern und 
werden dann sehen, dass HAARP in jedem Jahr 
vom Department of Defense direkt oder indirekt 
finanziert wurde.
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Unser Kampf gegen HAARP 

Joachim Koch

begann vor bald 20 Jahren Kornkreise 
in England zu erforschen.
Er ist einer der führenden Spezialisten 
auf diesem Gebiet. 

Vernetzte Welten
von Joachim Koch und 
Hans-Jürgen Kyborg

19,90 Euro €



Interessant ist auf der DARPA-Seite auch, mit 
welchen Worten – und Selbstsicherheit – sie ihre 
Projekte anpreisen. Stöbern Sie da ruhig mal rum 
– wenn Sie sich trauen.
 
Ein weiteres Dokument seitens der Air Force 
gibt eindeutig die Ziele an, die mit HAARP ver-
folgt werden                                 : 
Weather as a Force Multiplier: Owning the Wea-
ther in 2025 
Dieses Memo beschreibt u.a. eindeutig den Einsatz 
von HAARP als militärische Waffe, z.B. um vor 
militärischen Handlungen vor Ort das Wetter zu 
manipulieren,  Es ist das erste Mal, dass ich solch 
einen textlich offenen Umgang mit dieser Anlage/
Waffe gelesen und darüber hinaus auch noch so 
eindrucksvolle Grafiken und Textbeschreibungen 
dazu gesehen habe. In unverblümter Weise wird 
hier beschrieben, welches Interesse man an der Io-
nosphäre hat, warum sie weiter erforscht und vor 

allem benutzt werden muss. Die hier beschriebene 
Vision eines Waffenganges ist die nahe Zukunft. 
Jene, die dies schrieben, haben die erschreckenden 
Möglichkeiten dazu. 

Wenn es an der Zeit ist und wenn viele mitma-
chen, dann könnten/sollten wir eine deutsche, eu-
ropäische oder weltweite Initiative starten, um das 
HAARP-Projekt bekannter zu machen, zu stop-
pen und alle Ionosphärenheizer zu ächten. Des-
wegen müssen wir zunächst noch Geduld haben 
und abwarten, um später aber umso konzertierter 
zu handeln. Die Vorbereitungsphase sollte nicht 
durch (vielleicht verständliche) Einzelaktionen be-
einträchtigt werden. Ich beabsichtige nach wie vor, 
neben allen anderen Möglichkeiten, eine eigene, 
deutsche und vielleicht auch später globale NO-
HAARP-Petition zu starten. Wenn Sie Mitglied 
meiner Mailingliste werden wollen, dann schrei-
ben Sie mir dazu unter: haarp@kochkyborg.de 

Zum Abschluss darf ich Ihnen allen mitteilen, 
dass Dr. Nick Begich                                                    ,
eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Ge-
schichte im Kampf gegen HAARP, nun auch mit 
uns in Verbindung steht. 
Dies ist wirklich ein wichtiger Mitstreiter, der uns 
mit seinem Namen und mit seiner Expertise hel-
fen wird. Er bestätigte mir durch eine kurze Email 
im Oktober 2013, dass HAARP natürlich nicht ge-
schlossen, sondern durch DARPA voll funktions-
fähig gehalten wird. Anhand der Art der Emails, 
die er mir schrieb, wird dramatisch deutlich, unter 
welchem Druck kritische Menschen dort drüben 
in Hinsicht auf kürzliche Veröffentlichungen über 
Geheimdienstaktivitäten und die Einschränkung 
ihrer verfassungsmäßiger Rechte stehen müssen. 
Trotzdem, er ist mit uns!   

 www.fas.org 

 www.earthpulse.com 

 wwwkochkyborg.de/com 

http://www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c15/v3c15-1.htm
http://www.earthpulse.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kochkyborg.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0307&ViewAction=ViewProduct
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0307&ViewAction=ViewProduct


W
E

R
B

U
N

G
W

E
R

B
U

N
G



Nähere Infos: 
www.leben2012.com
office@leben2012.com

Karten Vorträge: 
Ö-Ticket, Maximarkt, Sparkasse

Jana 
Haas

Dipl. Psych. 
Rainer Franke 

Dr. Diethard
Stelzl

Mag. Werner 
Neuner

Eric
Standop

Wiracocha 
Kamayoc

9.4.2013 – Jana Haas 
„Die Zunahme der Seelen und Bewusstseinskräfte in der neuen Zeit“

Hollersbach / Panoramabahn, 20:00 Uhr

2.5.2013 – Dipl. Psych. Rainer-Michael Franke 
„Klopfen Sie sich gesund und glücklich!“

Bramberg / Lebensraum Veranstaltungszentrum, Sportstrasse 331, 19:30 Uhr

16.5.2013 – Mag. Werner Neuner 
„Die Venusblume und die Heile Matrix“

Bramberg / Lebensraum Veranstaltungszentrum, Sportstrasse 331, 19:30 Uhr

26.5.2013 – Wiracocha Kamayoc - Schamanisches Konzert
Die Prophezeiung von Adler und Conder mit dem Schamanen Wiracocha Kamayoc aus 

Peru. Mit dabei: Katrin Schwarz mit ihren Motherdrum - Heiltrommeln
Bramberg / Lebensraum Veranstaltungszentrum, Sportstrasse 331, 19:30 Uhr

29.5.2013 – Dr. Diethard Stelzl 
„Energetische Hausreinigung und Energetischer Schutz“

Bramberg / Lebensraum Veranstaltungszentrum, Sportstrasse 331, 19:30 Uhr

31.5.2013 – Eric Standop 
„Gesichtslesen lernen – den anderen Erkennen“
Bramberg / Lebensraum Veranstaltungszentrum, 

Sportstrasse 331, 19:30 Uhr

Osiris Buchversand
osirisbuch.de

in A3-Querformat 
 mit 91(!) gezeigten Top-Kornkreisen

Samstag, 

25. JANUAR 2014
Vortrag

FREIHEIT DURCH GOLD
Sklavenaufstand im Weltreich der Papiergeldkönige!

Prof. Dr.  Hans J. Bocker
Beginn des Vortrags: 19.00 Uhr

Ort: Gasthof zur Alten Post (Saal), 
Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March

Kostenbeitrag: 10,- EUR 
Infotelefon: +49 (0) 8554-844

www.regentreff.de

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1131
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/


nachrichten

von Mario Rank

DAS CHEOPS-PROBLEM      

Der Naturwissenschaftler Dominique 
Görlitz und der Autor Stefan Erdmann 

sollen in der Cheops-Pyramide Farbfragmente 
zu Analysezwecken entwendet haben. Das sie-
ht die Altertumsbehörde von Kairo gar nicht 
gerne, denn eine entsprechende Genehmigung 
wurde im Vorfeld nicht eingeholt. Mittlerweile 
sind die Farbproben im Fresenius-Institut in 
Dresden gelandet und ein Entschuldigungs-
brief der Forscher wurde bereits an die Alter-
tumsbehörde gesendet. Den Anstoß zu der für 
alle Seiten unangenehmen Situation nahm ein 
YouTube-Video, welches die beiden Forscher 
bei der Probeentnahme zeigte.

DEUTSCHE UFO-AKTEN 
BLEIBEN GEHEIM     

…so entschied das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg. Der Kläger Frank 
Reitemayer wollte Einsicht in die Ausarbei-
tungen des wissenschaftlichen Dienstes zum 
Thema „UFOs in Deutschland“ und berief 
sich dabei auf das Informationsfreiheits-
gesetz. Laut dem Oberverwaltungsgericht 
kommt dieses allerdings nicht zum Tragen, 
da es sich um „öffentlich rechtliche Verwal-
tungsaufgaben“ handeln solle. Der Kläger 
gibt sich aber nicht geschlagen und schaltet 
die nächste Instanz ein, das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig. 

DAS PHÄNOMEN DER ZEIT   

Können Sie es fassen? Nein, es ist un-
fassbar und vergeht so schnell: die 

Zeit. Kaum freuten wir uns auf den Som-
merurlaub, schon montieren wir wieder 
die Winterreifen ans Auto, denn das Jahr 
geht zur Neige. Die Aussicht? Das Jahr 
2014 mit seinen neuen Herausforderun-
gen und Möglichkeiten. Das Ende des 
Mayakalenders haben wir ja recht gut 
überstanden, der Ersatzhorizont 2013 ist 
auch fast vorüber. Viel bewusster wurde die 
Masse der Menschen aber nicht. Stehen sie 
sich noch immer im Kriege gegenüber. Naja, 
bleibt noch der Komet ISON, der vielleicht 
für ein Weihnachtswunder sorgt. Doch ist 
das nicht zu viel der Projektion? Sind nicht 
wir die Schöpfer unserer Realität?
In diesem Sinne möchte ich Ihnen alles  
erdenklich Schöne und Gute für das neue 
Jahr wünschen und schließe mit einem 
meiner Lieblingszitate von Leonardo Da 
Vinci dieses ereignisreiche Jahr ab: „Die Zeit 
verweilt lange genug für denjenigen, der sie 
nutzen will.“  
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http://www.youtube.com/watch?v=073kiQu05N8 


WERBUNG



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org/veranstaltungen/spezialkongress-phanomene-mysterien


 www.reinhardhabeck.at 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reinhardhabeck.at
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LIVE YOUR LIFE NOW

13.-16.02.2014 
Vier Tage die dein Leben veränden!

Nähere Infos unter: www.sharana.at

LIVE YOUR LIFE NOW 
Das Spiel des Lebens ist krativ und macht Spass-

wenn du die Spielregeln kennst!

Bereits ab 29,– Euro
 1/4 Seite Werbung im Format 130x90 mm im Magazin
 1 Banner im Format 234x60 Pixel auf unserer Website
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 mind. 2 Einträgen in unserem Veranstaltungskalender
 Eintrag im monatlichen Newsletter von Mystikum
 1 Foldergarnitur für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -10 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Der Sponsorenvertrag 
läuft über 12 Ausgaben. 

Eine Kooperation mit Mystikum bringt 
Ihnen zum minimalen Preis Zugang zu 

zahlreichen potenziellen Kunden aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Werben im Mystikum-Magazin

Tel: +43 (0)699/10637898
office@mystikum.at

Preis pro Ausgabe (ohne USt.)

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festival-der-sinne.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/
http://www.mystikum.at/MediadatenMYSTIKUM2013.pdf




von Siranus Sven von Staden

Du bist Architekt
Deiner eigenen Realität
Wie ein geschicktes Filtersystem 
Dein Leben steuert



Dass Du Schöpfer bist und Dein Leben jeden Tag 
selber – bewusst und unbewusst – kreierst, dürfte 

Dir bekannt sein. 
Je nachdem, worauf Du Deine Aufmerksamkeit, Deinen 
Fokus legst, das erschaffst Du Dir. Die Energie folgt der 
Aufmerksamkeit. Das besagt das Gesetz der Resonanz 
bzw. der Anziehung. Doch greift dies alles noch viel 
tiefer in die Psyche ein. Das Modell des Lebens zeigt 
Dir wunderbar auf, weshalb Du so bist, wie Du bist.  
Du lebst in Deiner Matrix, Deiner Welt, die geprägt ist 
durch Erfahrungen, Glauben, Glaubenssätze, Überzeu-
gungen, Einstellungen, Werte usw. All das führt dazu, 
dass Du die Welt, wie sie da draußen ist, durch Deine 
(Matrix)Brille betrachtest und alle Situationen entspre-
chend interpretierst. Selbstverständlich beeinflusst das 
Dein Leben enorm, denn durch Deine Überzeugungen 
und Einstellungen wirst Du ja entsprechend reagieren 
und Dich entsprechend verhalten. Dadurch kommst Du 
– und das kennst Du wahrscheinlich nur zu gut – immer 
wieder zu gleichen Ergebnissen, die Deine Welt bestäti-
gen. Willkommen im Hamsterrad.

Modell des Lebens

Erfahrungen, Überzeugungen, 
Glaubenssätze, Gefühle, Werte, 
Kultur, Einstellungen, Eltern, 

Lehrer, Freundeskreis,…

Meine Welt





Um diese Ergebnisse zu verändern, fangen die 
meisten Menschen an, ihr Verhalten zu verän-
dern. Das funktioniert anfänglich sicherlich sehr 
gut mit auch neuen Ergebnissen. Das Dumme ist 
nur, dass die neuen Ergebnisse immer wieder 
auf die alte Welt treffen. Somit ist es schon fast 
unausweichlich, dass Dein Leben nach kurzer 
Zeit wieder in die alten Bahnen zurückführt. 
Verständlich! Es gibt nur eine Möglichkeit, 
dauerhafte Veränderungen durchzuführen. Du 
musst Deine Welt verändern. Das ist des Rät-
sels Lösung. Das ist eines der Geheimnisse des 
Lebens. 

Wie im Doppelspaltexperiment der Quanten-
physik erzeugt eine andere Betrachtungsweise 
eine andere Schwingung, die wiederum andere 
Ergebnisse hervorruft. Oder wie im Lebensmo-
dell dargestellt: Veränderst Du Deine Über-
zeugungen, so siehst Du durch eine neue Brille 
Deine Welt neu und interpretierst alle Situati-
onen entsprechend anders. Dadurch verhältst 

Du Dich anders und erhältst automatisch an-
dere Ergebnisse. Und diese anderen Ergebnisse 
bestätigen wiederum Deine neue Überzeugung. 
Letztendlich verändert sich Deine Welt. 

Stelle Dir also folgende Frage: Was sind Deine 
negativen mentalen Glaubensmuster oder -sätze, 
welche Überzeugungen behindern Dich in Dei-
nem Leben?

Geheimnis des Lebens

„Verändere Deine Überzeugungen 
und Du veränderst Dein Leben: 

dauerhaft!“

(Siranus Sven von Staden)



Energiereiche Grafiken 
Folder, Flyer, Visitenkarten, Web-Sites,...

Energiereiche Grafiken 
Folder, Flyer, Visitenkarten, Web-Sites,...

www.luna-design.at

WERBUNG

http://www.luna-design.at




Übungen

Wie lassen sich Überzeugungen auf eine sanftere Art 
und Weise verändern? Hierzu eine passende Übung:

Achte darauf, im Alltag mehr und mehr nach Deiner neuen Überzeugung zu 
handeln. Je mehr Du diese integrierst, desto leichter fällt es Dir. Sie wird Dir 
somit vertraut und bietet die nötige Sicherheit. 

Viel Freude in einem veränderten Leben wünsche ich Dir.   

Siranus Sven von Staden
 ist Begründer der Transformations- und Heil-

methode „Quantum Energy“, Bestsellerautor 
sowie Berater und Coach für die neue Zeit. 

Mehr Informationen findest Du auf 
www.quantum-energy.de und 

www.siranus.com 
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Quantum Energy – Das Geheimnis außer-
gewöhnlicher Veränderungen und Heilungen 
– Wie Sie mithilfe von mehr als 60 Übungen 
Ihr Leben radikal verändern können

Behindernde mentale Glaubenssätze / 
Überzeugungen notieren

Nimm Dir ein Blatt Papier zur Hand. Schreibe alle Ausdrücke, Sätze oder 
Situationen auf, die Dich in Deinem Leben limitieren. Es gibt hunderte 
hiervon, z.B. „Ich bin nicht gut genug.“ „Ich muss perfekt sein.“ oder 
„Ohne Fleiß kein Preis“, „Indianer kennen keinen Schmerz“ usw. Was 
sind die Aussagen, die Du in Deiner Kindheit gelernt hast? Notiere alles, 
was Dir einfällt. 

Überzeugungen verändern
Nimm Dir eine Überzeugung aus Deiner Liste vor. Setze oder lege Dich 
hin. Schließe Deine Augen und mache es Dir bequem. Stelle Dir vor, wie 
Du in einer neuen Überzeugung handelst, also nicht, wie Du handeln 
wirst, sondern wie Du bereits handelst. Male Dir die Situation in allen 
Farben aus. Höre Dich handeln und vor allem fühle, wie Du handelst. 
Je intensiver Du dies tust, umso besser. Mache diese Visualisierung am 
besten jeden Morgen und jeden Abend. Jeweils kurz nach dem Aufwa-
chen und direkt vor dem Einschlafen; sieben Minuten lang, 30 Tage, 
ohne Unterbrechung. Vergisst Du es einen Tag, darfst Du wieder von 
vorne beginnen. 

http://www.quantum-energy.de/shop.html?page=shop.browse&category_id=6


WERBUNG 

11.- 12.1.2014 – Dr. Diethard Stelzl 
Heilen mit Kosmischen Symbolen; SA 10.00 - 17.00 Uhr, SO 10.00 - 16.00 Uhr

17.-18.1.2014 – Petra Neumayer
Grundlagenkurs Neue Homöopathie – Medizin zum Aufmalen; SA 10.00 - 17.00 Uhr, SO 10.00 - 16.00 Uhr 

24.1.2014 – Hans Mayr
Vertiefungsworkshop Numeroskope; FR 18.00 - 22.00 Uhr

24.2.2014 – Hans Mayr
Grundlagen der Astrologie – Tag 1; MO 18.00 - 22.00 Uhr (2. Tag am 22.03.2014) 

7.- 9.3.2014 – Holger Gierth 
Basisworkshop Russische Methoden; SA 10.00 - 17.00 Uhr, SO 10.00 - 16.00 Uhr

15.3.2014 – Rainer-Michael Franke
Klopfen Sie sich frei!® - Das MET-Einsteigerseminar; SA 09.30 - 19.30 Uhr 

(Aufbauseminar am 16.03.2014, Professional I von 21.-22.06.2014, Professional II von 13.-14.09.2014)

29.-30.3.2014 – Sebastian Goder
Wochenendseminar Powerbridging® – Modul 1; SA 10.00 - 17.00 Uhr, SO 10.00 - 15.00 Uhr

4.-6.4.2014 – Werner J. Neuner
Ausbildung zum VenuscodeberaterIn Teil 1; jeweils FR ab 14.00 - SO 17.00 Uhr 

11.4.2014 – Alex Hurschler 
Workshop Entdecke deine innere Stimme; FR 18.00 - 22.00 Uhr

2.-4.5.2014 – Andrea Sri Devi Rastl
Chakra Yoga Wochenende 1; SA 10.00 - 18.00 Uhr, SO 10.00 - 17.00 Uhr (Wochenende 2 am 24.- 26.10.2014 ) 

9.-11.5.2014 – Gerhard Klügl
Geistiges heilen lernen; FR 18.00 - SO 16.00 Uhr

28.-29.6.2014 – Jana Haas
Erkenne deinen Seelenplan; SA 11:00 - 18:00 Uhr, SO 10:00 - 17:00 Uhr 

12.7.2014 – Martin Zoller
Mit Natur-Ritualen und Meditationen zur eigenen Kraft; 

SA 10:00 bis ca. 13:00 Uhr dannach Fahrt zum Kraftort (weiteres Tagesseminar am 13.7.2014) 

7.-20.7.2014 – Seminarreise nach Bali 
Seminar: Kokuswasserfasten auf Bali, im Felicianas Resort

20.-21.9.2014 – Martin Zoller
Remote Viewing – Hell-sehen effektiv und erfolgreich einsetzen; SA 10.00 - 17.00 Uhr, SO 10.00 - 16.00 Uhr 

4.-5.10.2014 – Pascal-Voggenhuber
Kontakt mit dem Jenseits; SA 10.00 - 17.00 Uhr, SO 10.00 - 16.00 Uhr 

15.-16.11.2014 – Hartmut Lohmann
Mehr Energie; SA und SO 10:00 bis ca. 17:00 Uhr 

29.-30.11.2014 – Oona Soleil
Heilkreis - Der Heiler das bin ich; SA und SO 10:00 - 17:00 Uhr

SEMINARE SEMINARE 
20142014

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/Leben-2012-Seminare_pid,14653,type,news.html


STERNSTUNDEN, d ie astrologisc he Zeitqua lität für den Monat DEZEMBER von Holger Wedewen 



NEUMOND IM SCHÜTZEN 
AM 3. DEZEMBER

Das Ziel, das der Schütze anpeilt, ist die Einsicht. 
Hinein zu sehen in Geschehnisse, Menschen 
oder innere Prozesse, erleichtert das Verstehen. 
Je vielschichtiger und umfassender unsere Er-
kenntnisse sind, desto mehr kann sich unsere 
Seele ausdehnen und wachsen. Vertrauen, Groß-
zügigkeit und Toleranz erwachsen aus der tiefen 
Einsicht, das ALLES Sinn macht, ob es uns nun 
gerade gefällt oder nicht. Sonst wärs ja nicht so, 
oder?

Erkenntnisprozesse, aus denen tiefes Vertrauen 
erwächst.

Der Schütze lädt uns dazu ein, unser Reich zu 
erobern. Die Wege, Welten und Varianten sind 
unermesslich.  
„Der Weg ist das Ziel“. Oder, wie eine liebe Freun-
din es formuliert, „das Ziel entsteht im Gehen“. 
Ich wage hinzuzufügen: „Wer sagt, dass es irgen-
detwas zu erreichen gibt?“

Viel Spaß beim Schützenfest und seien Sie gut 
beschützt!

MARS IN DER WAAGE 
VOM 7. DEZEMBER BIS 26. JULI
Rückläufig vom 2. März (27°) bis 20. Mai (9°) 

Durch seine Rückläufigkeit im Frühjahr 2014 hält 
sich Mars 231 Tage im Zeichen Waage auf, etwa 4 
Mal länger als sein durchschnittlicher Aufenthalt 
in einem Zeichen währt.
Die Waage wird regiert durch die Venus, die ja 
mit Mars ein sogenanntes Gegensatz- oder Ergän-
zungspaar bildet. 
Der Widderregent Mars hat sich am weitesten von 
zuhause entfernt, er lebt die nächsten 8 Monate im 

„Das Leben hat den Sinn, den ich ihm gebe!“ 
Wovon immer wir überzeugt sind, wenn wir 
uns mit einer offenen, neutralen Haltung um-
schauen, dann werden wir erleben, dass es un-
zählige andere Überzeugungen gibt, die ebenso 
berechtigt sind wie die Unsrigen.

Die zentrale Frage zum 
Schütze-Neumond 
lautet: 
Hat mein Leben 
einen Sinn und worin 
liegt dieser? Das kann 
nur jeder für sich selbst 
herausfinden und beantworten. 
Eine weiterführende Frage ist vielleicht auch 
noch dienlich: Macht der „Sinn“, den ich dem 
(meinem) Leben gebe, mich froh, glücklich & 
dankbar?  Falls Sie die Frage mit Nein beant-
worten, haben Sie jederzeit die Möglichkeit die 
Überzeugungen und Glaubenssätze zu hinter-
fragen bzw. loszulassen. 
Die Wahrheit ist bekanntlich relativ und ich habe 
noch niemand getroffen, der sie gepachtet hat. 
Wahr impliziert das Gegenteil falsch. Jenseits da-
von liegt Wissen. Dieses Wissen hat nichts mit 
Glauben und angelerntem Zeugs zu tun. Es sind 
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Exil und darf sich mit Energien auseinanderset-
zen, die nicht unbedingt seinem Grundnaturell 
entsprechen, aber wichtig sind für die Heldin/ den 
Helden auf der Reise zur Vollkommenheit.

Themen/Fragen/Aufgaben/Herausforderungen:
	Mut & Entscheidungskraft einsetzen, um echte 

Harmonie in meinem Leben herzustellen; vor 
allem im Bereich meiner Beziehungen.

	Bewusstmachung, wo sich noch destruktive Ten-
denzen in Form von aggressiven Gedanken oder 
Worten zeigen. Gefragt sind kraftvolle, mutige 
Gedanken und selbstbestimmter und eindeu-
tiger Ausdruck im Austausch mit anderen.

	Lustvolle Auseinandersetzungen ohne Gewin-
ner & Verlierer.

	Gemeinsam für eine gerechte Sache kämpfen, 
ohne ins alte Feindbildschema zu verfallen.

	Wo geht mir etwas (noch) an die Nieren und 
ich traue mich nicht zu handeln, weil ich Angst 
habe, die Harmonie zu gefährden oder die Be-
ziehung zu riskieren? 

	Kreativer Ausdruck & Austausch: Gemeinsam 
einen Tanzkurs besuchen, mit Freunden/ Fami-
lie musizieren, meine kraftvollen Gedanken zu 
Papier bringen,…

In der Rückläufigkeitsphase des Mars vom 2. März 
bis 20. Mai wollen die instinktiven, triebgesteuerten 
Energien reflektiert und bewusst gemacht werden.

Dominante Menschen werden in dieser Zeit eini-
ge schwierige und wichtige Erfahrungen machen. 
Manchmal ist warten und abwägen angesagt, statt 
vorwärts zu stürmen. Andere bei Entscheidungs-
prozessen mit einzubeziehen, ist gefragt. Der zen-
trale Satz lautet:
Das Beste für mich UND das Ganze!
Menschen, die ihre Marskräfte eher verhalten 
leben, können diese Periode nutzen, um an die 
Quelle ihrer Kraft zu kommen.  Die zentrale Fra-
ge lautet: Wer oder was hält mich noch davon ab, 
Kraft, Sexualität und Vitalität in meiner urei-
gensten Form zu leben?

Werfen Sie alles in die Waagschale. Folgen Sie 
Ihren Impulsen und wägen Sie diese gut ab. Mit 
vage bleiben hat das nichts zu tun. Wagen Sie 
das Neue!

                                                       Holger WedewenFo
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Holger Wedewen lebt 
und arbeitet in Wien. 
Er begleitet seit über 
20 Jahren als Astrologe 
und Kommunikationstrainer 
Menschen auf ihrem Weg. 

www.holgerwedewen.at

DIE JAHRESVORSCHAU 
FÜR 2014

Was sagen Ihre persönlichen STERNE?
Welche Möglichkeiten, Themen & 

Herausforderungen kommen auf Sie zu?
Fragen & Wünsche willkommen

Nur im Dezember/Jänner: 80,- Euro 
(persönliches Gespräch – auch am Telefon)





Die Hand symbolisiert das menschliche Handeln als 

Ausdruck eines stets wachsenden und reifenden Be-

wusstseins. Seine Hand verleiht dem Mensch die Fä-

higkeit mehr zu schaffen, zu formen und zu verändern 

als alle übrigen Lebewesen. Daher liegt viel in unserer 

Hand, in unserer Obhut und somit in unserer Verant-

wortung. 

Tendenziell sind diese Tage von höchster Aktivität ge-

prägt. Während dieser Zeitphase kommt es nicht da-

rauf an, manisch in Hyperaktivität zu verfallen, sondern 

achtsam die Hand als Werkzeug eines menschlichen 

Schöpfungsprozesses einzusetzen. Das bewusste Han-

deln und Nichthandeln als Folge des Erkennens eines 

höheren Zieles, stellt die tiefere Aufgabe dieser Welle dar.

Die Energie dieser Zeit konfrontiert uns mit der Fra-

ge nach den tieferen Aufgaben unserer 

Handlungsfähigkeit. Hände 

sind uns nicht nur ge-

geben, um etwas Materielles zu konstruieren und zu 

schaffen, sondern auch, um einander zu halten und zu 

stützen. Reiki erinnert uns daran, dass unser Körper ein 

Kanal für Lebensenergie ist und wir mit Hilfe unserer 

Hände heilende Bioenergie kanalisieren können. Das 

Auflegen der Hände führt zu innerer Harmonie und 

somit zur wahren Heilung. 

Die Phase der Hand-Welle unterstützt auch unsere Fä-

higkeit, die Hand zur Versöhnung zu reichen.  

Aufmerksame Menschen erkennen während dieser Tage 

auch die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. So erfährt 

der Einzelne, wie sehr sich sein Handeln in eine höhere 

Ordnung einfügt.

 

Seit Anbeginn der Menschheit steht die Sonne im 

Zentrum vieler mystischer und religiöser Betrach-

tungen. Leben und Licht sind untrennbare Aspekte. 

Je lichtvoller ein Leben verläuft, desto erfüllter und 

seliger ist es.

Das mayanische Symbol der Sonne steht an der ober-

sten Stelle aller zwanzig Sternzeichen. Mit diesem Ar-

chetyp endet der Zyklus der Symbole, um sogleich 

erneut zu beginnen. Das Licht der Erleuchtung, dem 

alles entgegenstrebt und aus dem alles wiedergeboren 

wird, nimmt die krönende Endposition ein. 

Der Sonne verdanken wir das beleuchtende Licht der 

Klarheit. Während der Tage der Sonnen-Welle gelangt 

vieles aus dem Nebel der Ungewissheit in das Licht 

des Erkennens. Das mag ein innerer Bewusstseins-

schritt sein, das kann aber auch das Aufdecken eines 

Prozesses sein, der nur in der Verborgenheit der Dun-

kelheit existieren konnte.

„Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zer-

nichten der Heuchler erschlichene Macht.“ sind die 

Worte des Eingeweihten Sarastro in Mozarts Zauber-

flöte. Aspekte, die dem unbeirrbaren Licht der Rein-

heit nicht standhalten, werden durch die Kraft des 

Feuers beseitigt. Somit ist diese Zeit eine besonders 

heftige Reinigungsphase, in der zahlreiche Illusionen 

implodieren. 

Die Sonne lässt uns deutlich erkennen, wo die Gren-

zen der menschlichen Schöpferkraft liegen. Wir sind 

von ihrer Energie abhängig. Mangel an Licht führt 

zu innerer Leere und Depression. Gleichzeitig  weist 

sie uns auf eine für uns ertragbare Distanz zurück. 

Ihre Kraft ist so intensiv, dass ein direkter Blick-

kontakt uns noch nicht möglich ist. Somit erinnert 

uns die Energie der Sonnen-Welle auch daran, dass  

9. Dez. 2013 – 21. Dez. 2013:
Sonnen-Welle

26. Nov. 2013 – 8. Dez. 2013:
Hand-Welle





Bewusstwerdungswege achtsam und langsam be-

gangen werden müssen.  

In der Darstellung im mayanischen Kalender hat die 

Sonne einen kreisförmig geöffneten Mund. Aus ihr 

tönt die Schwingung des Mantras OM. Eine Einla-

dung an uns, während dieser Tage uns das Mantra 

zu verinnerlichen, um im harmonischen Gleichklang 

mit der Urschwingung zu leben.

Das Symbol zeigt 4 Bambusrohre. Zwei wachsen vom 

Himmel auf die Erde zu, zwei von der Erde in Richtung 

Himmel. 

Wer sein Leben zu meistern versteht, hat gelernt, die As-

pekte der geistig-spirituellen und der materiellen Ebene 

im Alltag zu vereinen. Der Weise stärkt sich an der Quelle 

des Himmels und an jener der Erde, um auf diese Weise 

in seine Mitte zu gelangen. Seine Bambusrohre sind mit-

einander verwachsen. 

Horizontal liegt über den beiden Bambusrohren der Erde 

eine Linie, die eine Stufe darstellt. Sie ist die Trennung 

zwischen jenem Bewusstsein, das lediglich in der Raum-

Zeit-Dimension wahrnimmt und jenem, das bereits über 

diese Begrenzungen hinausgewachsen ist.

Die Aufgabe des Menschen besteht darin, diese Stufe zu 

überschreiten, um von einem Bewusstsein des Egos – der 

scheinbaren Isolation und des scheinbaren Mangels – in 

ein Bewusstsein der Fülle und Einheit zu gelangen. 

Der Einzelne erfährt im Alltag über Begegnungen 

und Ereignisse, wie sehr sein Denken und Handeln 

von der Kraft der ruhenden inneren Mitte geprägt 

ist. Jenen, die sich primär mit ihren Gedanken in 

den Wolken verlieren und wenig Bodenhaftung ha-

ben, wird die Energie dieser Zeit ihre mangelnde 

Verwurzelung durch Ereignisse im Alltag reflektie-

ren. Gleichsam werden jene, die sich zu sehr in der 

Materie verirrt haben ebenfalls durch Erfahrungen 

im Alltag ihre zu schwache Anbindung an höhere 

Bewusstseinsfelder widergespiegelt bekommen. Als 

Wegweiser möge uns Moses dienen: Er verstand 

es, eine schwierige politische Führerfunktion aus-

zufüllen und gleichzeitig in höchster spiritueller 

Verbundenheit zu leben. Wohl vermochte er seine 

Befreiungsaufgabe auf der Erde nur aufgrund seiner 

geistigen Vernetzung zu erfüllen.   

Am 21. Dezember 2013  –  dem Tag der Wintersonnen-

wende, dem Tag des keltischen Yule-Festes, dem Tag, an 

dem seit Jahrtausenden die Menschen die Wiederkehr des 

Lichtes feiern und der Geburt jenes Menschen, der das 

Licht der Erkenntnis auf die Erde gebracht hat, gedenken  

–  zeigt der Mayakalender auf das Symbol „Mensch 13“. 

Somit steht am Ende der dreizehntägigen Sonnen-Welle 

der erleuchtete Mensch im Licht der Fülle und Einheit! 

Ich wünsche uns allen ein lichtvolles Weihnachtsfest, das 

uns einen großen Schritt in die Energie 

dieses Bewusstseins führen möge. 
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Seminare und Beratungen im 

deutschen Sprachraum seit 1994 zu 
Themen wie Energie der Zeit, chine-
sische und mayanische Astrologie, 
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energie-

körper, Rückführungen

Maya-Astrologie-Geburtsblatt 
+ pers. Beratung
 Chin. Astrologie-Geburtsblatt 
+ pers. Beratung

DVD:  „Astrologie und Reinkarnation“ 
DVD:  „Geistige Gesetze“

www.energycoaching.net

22. Dez. 2013 – 3. Jän. 2014:
Himmelswanderer-Welle 

Weihnachten 2013

TIPP

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/


Medizin-Buddha-Zeremonie
mit Lama Tshewang Dorje aus Bhutan,

Karin Tag und dem Kristallschädel Yuthog

Nähere Infos und Anmeldung unter 
+49 6187 290 553

Seraphim-institut@web.de
www.seraphim-institut.de

HEILE DEINE SEELE

WINTERSONNENWENDE 
21.12.2013
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events/wintersonnenwende-heile-deine-seele-20-21-12-2013/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at




In seinem zweiten Fall gerät der Grazer 
Kriminalist Armin Trost in einem Ein-

kaufszentrum in die Schussbahn eines Amok-
läufers. Von diesem Erlebnis erholt er sich 
nur langsam, checkt zu diesem Zweck auch 
in einem oststeirischen Wellness-Hotel ein. 
Zum Potpourri dieses außergewöhnlichen 
Thrillers gehören zudem Frauenleichen in 

unterirdischen Gängen, eine Sekte, die Außer-
irdischen huldigt und eine sich bedrohlich, na-
hende Vollmondnacht.

Autor Robert Preis entführt in ein mysteri-
öses, klaustrophobisches Abenteuer, das in 
einem atemberaubenden Finale mündet. Einem 
Kampf auf Leben und Tod. 

SPEZIAL-Buchtipp
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Graz im Dunkeln        von Robert Preis

Graz im Dunkeln 
von Robert Preis

Kriminalroman, 288 Seiten, 
11,30 Euro, ISBN 978-3-95451-180-8

Robert Preis 

wurde 1972 in Graz geboren 
und ist dort aufgewachsen. 
Nach dem Studium in Wien 
und einem längeren Aus-
landsaufenthalt in Kroatien 
lebt er heute mit seiner Fami-
lie wieder in der Nähe seiner 
Heimatstadt. Er arbeitet als 
Journalist bei einer Tageszei-
tung und schrieb zahlreiche 
Sachbücher und Romane.

http://www.amazon.de/Graz-im-Dunkeln-Robert-Preis/dp/3954511800/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385652089&sr=8-1&keywords=Graz+im+Dunkeln


UFO-Sic htung des Monats



TRAPEZ-UFO ÜBER BURGENLAND?

Spätestens seit den bekannten „Phoenix-Lights“ 
im Jahre 1997 sind UFO-Forschern auf der 

ganzen Welt Sichtungen von dreieckigen Flug-
objekten bekannt. Mal mehr und mal weniger 
spektakulär. Doch trapezförmige UFOs sind re-
lativ selten gesehen worden. Im vorliegenden Fall 
A-20131101-A hat Herr M. zu Allerheiligen über 
Burgenland aber ein solches Objekt beobachten 
können und gibt auch eine sehr detaillierte Be-
schreibung ab:

Am 1. November 2013 um 5.40 Uhr morgens habe 
ich ein UFO gesichtet.
Es handelte sich um ein trapezförmiges vermut-
lich schwarzes Objekt, welches vorne mittig ne-
beneinander zwei große, runde, hell erleuchtete 
„Fenster“ hatte. Auf der Unterseite befanden sich 
zwei große, rechteckige, ebenfalls hell erleuchtete 
„Fenster“.
Scheinwerfer konnten es nicht sein, da es keinen 
Lichtstrahl gab. Ob es auf der Unterseite völlig eben 

war, wie auf meiner Zeichnung, wie auch einzelne 
Details konnte ich nicht eindeutig erkennen, da es 
noch ziemlich dunkel war. Das Objekt bewegte sich 
von Süden kommend in nördliche Richtung, mit 
konstanter Höhe und Geschwindigkeit.
Schätzungsweise flog es 200-300 Meter hoch, Ge-
schwindigkeit einiges unter 100 km/h, die Größe 
des Objektes schätze ich auf ca. 10 Meter, ca. 1 
Drittel so breit wie lang, trapezförmig nach hinten 
schmäler werdend und es flog völlig geräuschlos. 
Ich konnte das Objekt ca. 4 Minuten lang beo-
bachten bis es über meinem Haus verschwand. 
Meine Frau hat es ebenfalls gesehen und mich 
ganz perplex gefragt: „Was ist das?“
Ich lag noch im Bett und es hätte kaum Sinn ge-
macht, aufzustehen, sich was anzuziehen und die 
Kamera zu holen, mittlerweile bedauere ich, dass 
ich es nicht wenigstens versucht habe, um meine 
Angaben beweisen zu können. Jedenfalls weiß ich, 
dass es sich 100-prozentig weder um ein herkömm-
liches Flugzeug noch um einen Hubschrauber ge-

handelt hat. Ebenfalls versichere ich, dass es sich 
hier nicht um einen „Halloween-Scherz“ noch um 
ein Hirngespinst meinerseits handelt.
Ich habe bereits vor ca. 20 Jahren an einem Herbst-
nachmittag ein kugelförmiges Objekt über Wien 
gesehen und habe mich deshalb entschlossen, 
meine heutige Beobachtung mitzuteilen. Zum 
besseren Verständnis habe ich eine Zeichnung 
angefertigt.

Hat noch jemand dieses Objekt sehen oder viel-
leicht gar fotografieren können?
Wir ersuchen um Hinweise an info@degufo.at

hell erleuchtet

ANSICHT VON VORNE
ANSICHT VON 
VORNE UNTEN

hell 
erleuchtet
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 


W
E

R
B

U
N

G
W

E
R

B
U

N
G



ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

www.wisetwister.at
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

Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at

ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

Für Einzelsitzungen stehen wir Euch gerne jeweils 
am Dienstag und Donnerstag 

mit Terminvereinbarung zur Verfügung

10.-11.12.2013
Numerologie Basis - Grundkurs 

12.12.2013
Energetischer Körperprozess mit *Access The Bars®* 32 Punkte am Kopf

13.12.2013
Transformation, Reinigung und Klärung auf allen Ebenen

14.12.2013
Channeling - Kommunikation mit der geistigen Welt

15.12.2013
Urlicht Aktivierung - Einstimmung auf allen Ebenen

Erinnerungs-, Aktivierungs-, Bewusstseins- 
und Fortbildungsakademie der Neuen Zeit

www.ankanate-akademie.comwww.ankanate-akademie.com

Entdecke das Wissen in Dir

Die Fünf
Bewusstseins-Bausteine

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.wisetwister.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com


SciFi-Filmtipp



In fünfzig Jahren stirbt unerwartet die Sonne – und 
mit ihr stirbt auch die Menschheit. Unsere letzte 

Hoffnung: ein Raumschiff, die Icarus II, mit einer in-
ternationalen Crew von acht Frauen und Männern. 
Unter Führung von Kapitän Kaneda soll das Team 
eine Sprengladung zur Sonne bringen, mit der sie den 
lebenswichtigen Stern wieder entzünden wollen. Es 
ist die letzte Chance der Menschheit zu überleben. 
Im Verlauf der Mission, der Funkkontakt zur Erde 
ist bereits abgebrochen, wird die Mannschaft auf eine 
harte Probe gestellt: Das Team empfängt ein Notsignal 
der Icarus I, des Raumschiffs, das vor sieben Jahren 
spurlos verschwand, und alle geraten durch einen fol-
genschweren Fehler in tödliche Gefahr. Über Nacht 
kämpft die Mannschaft plötzlich um Leben und Ver-
stand, wohl wissend, dass die Zukunft des blauen Pla-
neten in ihren Händen liegt…
Ein gewaltiger Meilenstein in der SF!
Dieses Kunstwerk, man kann es nicht anders sagen, ist 
seit langem genau DAS, was ich in der letzten Zeit an 
anspruchsvollem Kino vermisst habe! Voller Logik, 
voller Emotion, voller Leidenschaft, voller Schmerz… 
kurz: ein wahrer Sonnensturm an Genialität! 

Filmkenner werden sich erinnert fühlen an den SF-
Klassiker STARFIRE mit Charlton Heston, an den 
dieser Augenschmaus-Film sicher Anleihen hat. Den-
noch hat er seine eigene Story und sein eigenes Herz! 
Kritiker mokieren angebliche Logikfehler, dass die 
Sonne noch „nicht sterben könne“ etc. Aber: Woher 
wollen wir das wissen? Kann das Rätsel SOL uns denn 
genau voraussagen, was zwischen ihrer Lebensspanne 
alles passiert, nur weil es uns die sog. etablierte Wis-
senschaft es uns sagt? Wir sollten doch mittlerweile 
wissen, dass in der Wissenschaft oftmals lediglich 
Theorien und Spekulationen als Dogma erhoben und 
gelehrt werden. Was also, wenn die Sonne doch just im 
Zeitalter der Menschen meint, den Geist aufgeben zu 
müssen? Es wäre fatal, weil unsere Zivilisation  immer 
noch auf ihrer Erde herumkriecht, anstatt sich um die 
Forcierung der bemannten Raumfahrt zu kümmern. 
Da haben wir die letzten Jahrzehnte immens geschla-
fen und Wernher von Braun, Eugen Sänger oder Her-
mann Oberth würden sich im Grabe herumdrehen. 

Sunshine ist einer der intelligentesten SF-Streifen der 
letzten Jahre und richtungsweisend für das Genre! 

Selten hat es in modernen Filmen dieser Art so viel 
Tiefgründigkeit und endzeitbetonte Spannung gege-
ben. Die Hoffnungslosigkeit der Crew, die weiß, (Ach-
tung: Spoiler!) dass sie es zu 99% sowieso nicht zurück 
zur Erde schaffen, die Einsamkeit auf der langen Rei-
se und die grandiose, markerschütternde Angst, die 
aufkommt, wenn eine völlig verbrannte und dennoch 
lebendige Gestalt in der Aussichtsplattform sitzt und 
zu unserem Hauptprotagonisten flüstert: „Bist Du 
ein Engel?!“… ist wahrlich ganz großes Kino, das den 
Gänsekombi ins Extremste erzittern lässt. 
Danny Boyle ist mit diesem Streifen ein Meisterwerk 
gelungen, hinter dem sich Möchtegern-Blockbuster 
aller Genres eine Scheibe abschneiden sollten. Nichts 
für den Mainstream-Zuschauer, der in Harry Pot-
ter bereits das Höchste der Gefühle sieht. Sunshine 
braucht den Vergleich mit großen SF-Klassikern nicht 
zu scheuen, denn er gehört schon jetzt selbst zu den 
richtungsweisenden Klassikern des Genres.
Mein Fazit: Dieser Film gehört in jede Filmothek eines 
SF-Kenners und sage nur noch: Kaufen und immer 
wieder ansehen! ;)   

Sunshine   
 Darsteller: Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh
 Regisseur: Danny Boyle 
 FSK: 12
 Studio: Twentieth Century Fox 
 Produktionsjahr: 2007
 Spieldauer: 103 Minuten
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Herzlichst,  
Ihr Roland Roth

 qphaze.alien.de 

http://www.amazon.de/Sunshine-Cillian-Murphy/dp/B000V52B92/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385634695&sr=8-1&keywords=Sunshine+%282007%29
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/




Bruno 

Würtenberger

Jedes Problem 

hat eine Lösung

Über den Integrations-Prozess



Die wahre Meisterschaft ist und 
bleibt die Meisterschaft über sich 

selbst. Schöpferisches Sein endet nicht 
an einem Hindernis, sondern es entfaltet 
sich dadurch. Jedes Problem beinhaltet 
auch die Lösung. Am Problem vorbei 
zu schauen, sich aufzuregen oder gegen 
es anzukämpfen, löst keine Probleme. 
Ja, Probleme können problematisch 
sein, das stimmt. Allerdings bedeutet 
das nicht, dass Du Deine Herausforde-
rungen deswegen nicht lösen könntest. 
Problematisch sind die Dinge jedoch nur 
in soweit wir selbst problematisch sind. 
Je komplizierter ein Mensch denkt und 
funktioniert, desto komplizierter wird 
es. Je einfacher wir sind, desto einfacher 
wird es. Für einfache Menschen wird es 
nicht kompliziert, sondern höchstens 
komplex und somit aber durchaus auch 
lösbar. 

Ob eine Herausforderung – wie ich „Pro-
bleme“ lieber nenne – bewältig und das 
„Problem“ somit gelöst werden kann 
oder nicht, bestimmt einzig das Bewusst-
sein desjenigen, welcher das „Problem“ 
hat. Dies entscheidet nämlich darüber, 
ob das „Problem“ Dich hat oder ob Du 
„das Problem“ hast. Wer ist also derjeni-
ge, welcher den anderen beherrscht oder 

Die Herausforderung







Die innere Haltung

besitzt? Beherrscht das „Problem“ Dich, dann 
ist eine Lösung schwierig. Als die Verkörperung 
eines Schöpfers wirst immer Du derjenige sein, 
welcher letztlich das Zepter führt. Als verkör-
pertes Opferbewusstsein wird Deine Suche nach 
einer Lösung – in der Tat – nur zu weiteren Pro-
blemen führen. Diese werden von Mal zu Mal 
echter und schwieriger zu lösen. Dies führt im 
Extremfall dazu, dass man ein Leben lang keinen 
Ausweg mehr findet. Daher nehme ich das, was 
ich hier sage auch ziemlich ernst. Denn für ge-
wisse Menschen entscheidet dies wahrhaftig über 
„Sein oder nicht Sein“.

So, und nun komme also ich und behaupte, dass 
jedes Problem auch gleichzeitig die Lösung bein-
haltet. Schon hier wehrt es sich in jedem Opferbe-
wusstsein! Aber wenn Du bereits hier schon ein 
„Problem“ hast, dann brauchst Du gar nicht erst 
weiter zu lesen, denn Du hättest am Ende bloß 
den Kopf voller Gegenargumente. Das lohnt sich 
für keinen von uns. Bist Du aber ein „Schöpfer“ 

und kannst Dich selbst als Erschaffer Deines ver-
meintlichen Problems erkennen und wertschät-
zen, dann wirst Du es bereits wissen: Es gibt 
immer eine Lösung. Und genau dies ist die wohl 
hilfreichste innere Haltung überhaupt. Wer bis in 
sein tiefsten Sein davon überzeugt ist, dass eine 
Lösung nur schwer oder gar nicht lösbar ist, dann 
wird es auch so sein. Warum? Weil der Verstand 
immer Recht haben will. Dafür geht es buchstäb-
lich über Leichen. Selbst über die eigene, wenn es 
sein muss. Aber nun zurück zum Thema:
Wie findet man die Lösung im Problem? Ganz 
einfach: Jedes Thema, jedes Problem und jede 
Herausforderung konfrontiert uns mit uner-
wünschten Gefühlen. Mit Gefühlen also welche 
wir nicht fühlen wollen. Gefühle welche so 
schmerzhaft sind, dass mein Bewusstsein 
und auch der Körper alles versuchen um 
sicher zu stellen, dass man nicht an die-
se Gefühle ran kommt. Die allgemeine 
Befürchtung diesbezüglich ist, die 
Kontrolle zu verlieren. Das erste was 

WERBUNG



http://cropfm.at/cropfm/jsp/index.jsp


passiert, wenn man einer solchen Herausforderung 
begegnet ist, Reaktion. In der Regel reagieren die 
meisten mit Widerstand. Das ist eine wirkungsvolle 
Methode um zu verhindern, dass man weiter geht. 
Man wird entweder einfach wütend, traurig oder 
blockiert. Hier ist es wichtig zu wissen, dass diese 
Gefühle nicht die sind, um welche es geht sondern 
jene, welche verdecken und übertönen worum es 
wirklich geht. 
Und noch etwas Wichtiges: Diese reaktiven Gefühle 
sind weitaus lauter und schmerzlicher als jenes Ge-
fühl um welches es eigentlich geht, die sogenannte 
Kernkreation. Die Kernkreation beinhaltet meist nur 
ein einziges Gefühl. Kein wildes, sondern eher ein 
tiefes. Wut oder ähnliches ist immer nur die Reakti-
on auf das Kerngefühl. 
Beispiel: Wenn das Problem immer wieder Situati-
onen sind, in welchen man sich verlassen oder betro-
gen fühlt und man Widerstand gegen dieses Gefühl 
hat, dann ärgert man sich automatisch und reaktiv in 
der Hoffnung, dem Gefühl des Verlassens- oder Be-
trogen seins dadurch ausweichen zu können. Nach-
dem man sich genügend aufgeregt hat, hat man so 
viel Energie verbraucht, dass Erschöpfung vergessen 
lässt, worum es gerade eben noch ging. 

Gefühle erkennen





Aber, man fühlt sich danach auch sehr er-
leichtert. Allerdings nur kurzfristig, denn ein 
paar Tage, Wochen oder Monate später wartet 
schon die nächste Geschichte, welche uns zum 
selben Gefühl führen will, auf uns. Immer und 
immer wieder so lange, bis wir es nicht mehr 
umgehen können oder wollen. Wollen ist übri-
gens immer die einfachere Variante. Das, wo-
rum es geht, ist niemals so groß wie das, was 
wir dafür verwenden respektive aufwenden, um 
zu entkommen.
Die „Verpackung“ ist also immer größer, als 
der Inhalt. Allerdings erfüllt die „Verpackung“ 
ihren Dienst uns abzuschrecken, hervorragend 
und eindrücklich effizient. Nun ist es einfach 
eine Frage davon, wie schnell wir uns abschre-
cken lassen oder nicht. Sofern Du in solchen 
Momenten noch die Fähigkeit zu entscheiden 
hast, dann wirst Du die Lösung finden. Wie? In-
dem Du das Gefühl um welches es sich – jenseits 
Deiner Reaktionen – handelt, einfach fühlst. 
Und zwar so lange, bis es von selbst schwächer 

wird und sich ganz integriert hat. Das ist wie…
wie wenn man einen Tropfen Tinte in eine Ba-
dewanne voll mit Wasser fallen lässt. Sobald 
kein Unterschied mehr zwischen dem Wasser 
und der Tinte zu erkennen ist, spreche ich vom 
Prozess der Integration. 
Integration befindet sich weit jenseits jeglichen 
Widerstandes. Es ist vergleichbar mit bedin-
gungsloser Akzeptanz dessen, was ist. Ich weiß, 
das klingt einfach, aber es bedarf einiger Übung 
es richtig zu machen. Jeder Rest eines solchen 
Gefühls erschafft sich selbst immer und immer 
wieder bis zur vollen, ehemaligen Größe. Daher 
empfehle ich immer, genau vorzugehen und nie-
mals frühzeitig mit einer Integration aufzuhö-
ren. Und dabei ist es aber genauso wichtig, das 
Gefühl nicht zu lange aufrecht zu erhalten, da 
es sich sonst genauso wiedererschafft. Und weil 
es ebenso wichtig ist, den richtigen Moment in 
diesem Prozess kennen zu lernen, ist es eben 
doch nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Aber 
wenn man sich diese Fähigkeit erst einmal ange-

eignet hat, dann ist es einfach nur noch erstaun-
lich, wie effizient diese Methode wirkt.
Also das, was als „Problem“ erscheint, birgt in 
sich ein Gefühl, welches gleichzeitig der Lösung 
entspricht. Es gibt nur zwei Fallen auf der For-
schung nach dem Kerngefühl: Zu oberflächlich zu 
sein oder zu weit zu suchen. Doch mit ein wenig 
Übung gelingt dies jedem. 
Der Verstand ist bei diesem Integrationsprozess 
übrigens nur hinderlich. Denn es geht hier nicht 
um logische Zusammenhänge, sondern um ge-
fühlsmäßige Verbindungen. Logik kann Gefühle 
nur relativieren aber nicht integrieren. Auch lässt 
sich das hier Gesagte nicht theoretisch erfassen. 
Bewusstsein und komplexe Bewusstseinsformen 
wie es der Mensch ist, ist nur durch Eintauchen 
vollumfänglich zu erfassen und nichts kann eine 
direkte Erfahrung ersetzen. Ich bin mir sicher, 
dass in Deinem Leben genügend Forschungsge-
biete vorhanden sind, in welchen Du diese Me-
thode ausprobieren kannst. 
Ich wünsche Dir viel „Vergnügen“!   

Der Integrationsprozess 

Klartext: 
Die etwas andere Sicht der Dinge

Bruno Würtenberger
Gebundene Ausgabe: 320 Seiten
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Bruno Würtenberger
Bewusstseinsforscher/Schriftsteller
Vorträge, Kurse, Workshops und Kongresse in CH, D, NL, I, USA, CAN 
Freier Autor für diverse Fachzeitschriften im In- und Ausland 
Vortrag im Hauptsitz der UNO (Wien, 21. Sept. 2005 anlässlich des 
Weltfriedenstages)  
Friedensauftrag in Serbien (Kraljevo 2006) in der Funktion des Welt-
friedensbotschafters (NSF) im Auftrag des Oberbürgermeisters und mit 
Auszeichnung vier herausragender serbischer Friedensaktivisten des 
Landes mit dem „Ehren-Friedensbotschafter“. Diese wurde feierlich im 
Stadt-Theater der Königsstadt überreicht.

 www.freespirit-shop.at 

http://www.freespirit-shop.at
http://www.freespirit-shop.at/product_info.php/info/p1497_Klartext---Die-etwas-andere-Sicht-der-Dinge.html 
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BuchTipps
Unmögliche Wahrheiten   von Erich von Däniken 

 Mehrere Jahrzehnte sind vergangen, seit Erich von Däniken seine ersten Bestseller 
veröffentlichte, die rund um die Welt Millionenauflagen erreichten. Was ist seither 
geschehen? Wurden die Rätsel entschlüsselt, die Geheimnisse gelüftet? Fanden 
Wissenschaftler überzeugende Erklärungen? Diese Fragen beantwortet EvD in 
seiner spannenden Neuerscheinung ganz klar: Nein, keines der Rätsel wurde gelöst. 
Im Gegenteil: Neue und sensationelle archäologische Funde werfen weitere Fragen auf.
Spannende Erkenntnisse und faszinierende Bilder!
Tauchen Sie ein in die Welt der unmöglichen Möglichkeiten. 

A Special Life   von Tanja Begerack

Schon als Kind ließ sich die junge Frau trotz ihrer körperlichen „Andersartigkeit“ nie unter-
kriegen und hat das Beste aus ihrer Lebenssituation gemacht. Heute, sagt sie, ist es soweit, 
an die Öffentlichkeit zu gehen, um ihre persönlichen und spirituellen Lebenserfahrungen 
mit anderen zu teilen. Es ist ihr von ganzem Herzen daran gelegen, allen Menschen auf der 
Welt Hoffnung zu spenden und sie an ihrem positiven Denken teilhaben zu lassen. Warum 
sie so stark in ihrer Person ist und alles so wunderbar bewältigt, 
erklärt sie hier in ihrer persönlichen Autobiographie. 

Das große Buch der Heilpflanzen   von Apotheker M. Pahlow

    Sonderausgabe! Nur 14,99 EUR (statt 58,00 EUR)!
Der große Pahlow, das Standardwerk der Heilpflanzen.

Wissenswertes über 400 einheimische und fremdländische Heilpflanzen, ihre Inhaltsstoffe 
und Heilwirkung. Rezepte für Tees und Tinkturen, Anwendungsvorschläge für Bäder, 

Umschläge, Inhalationen. Heilpflanzen in der Homöopathie, ihre Anwendung und 
Dosierung. Ausführliches Beschwerden-Register – Wegweiser zur passenden 

Anwendung. Mit vielen Farbfotos und botanischen Zeichnungen.



EUR 19,95

EUR 14,99

EUR 17,90

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0503
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0634
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0376


FilmTipps

Die Macht der Gedanken          

Allein durch Gedanken lassen sich heute bereits Computer steuern, Geräte bedienen und Prothesen 
bewegen. Gedanken beeinflussen maßgeblich das körperliche Wohlergehen und können spontan 
Heilungen bewirken. Aber was sind Gedanken? Nur Gehirnströme? Oder gibt es seriöse Hinweise 
darauf, dass damit weiterreichende Kräfte verbunden sind? Diese Filmdokumentation bietet 
bildgewaltige Einblicke in die Erforschung menschlicher Gedanken. Gehirnforscher sprechen über 
neu erforschte Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen und Persönlichkeitsentfaltung. 
Neue Theorien auf der Basis der Quantenphysik erklären das Zusammenspiel 
von Geist und Körper. DVD, Laufzeit: 102 min.   

Die Pyramiden von Bosnien   

Der Filmautor und Regisseur Said Sefo wich Dr. Semir Osmanagic bei seinen Forschungen und 
Ausgrabungen monatelang nicht von der Seite. Herausgekommen ist eine mehrfach preisgekrönte, 
atemberaubende Dokumentation über die größten bekannten Pyramiden der Welt, ausgerechnet im 
Herzen Europas. Nordwestlich von Sarajevo ragt eine geheimnisvolle Gesteinsformation in den Himmel. 
Es handelt sich um den mehr als 220 Meter hohen Berg Visoica, der über dem Städtchen Visoko thront. 
Die etablierte Archäologie hat die Vermutung, dass es sich um eine Pyramide handeln könnte, lange 
Zeit belächelt. Bis der bosnische Professor für Anthropologie Dr. Semir Osmanagic
unwiderlegbare Beweise dafür liefern konnte. DVD, Laufzeit: 93 min. EUR 19,95

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/0093
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.greenbalance.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0293
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Online!Webinar Schulungsreihe 
Natursubstanzen – Teil 1

Eine interaktive LIVE-Schulung 
mit Dr. Doris Ehrenberger

www.aquarius-nature.com

Vortrag von Jeanne Ruland www.leben2012.com 8051 GrazA

04.12.

86167 Augsburg Quantum Energy Erlebnisabend mit Siranus Sven von Staden Dwww.siranus.com

Aussicht auf das Jahr 2014 
und Segung des Jahres www.leben2012.com 5733 BrambergA

65929 Frankfurt a.M.Messe Lebensfreude 
Frankfurt am Main

Messe für Gesundheit, 
Ökologie und Spiritualität Dwww.lebensfreudemessen.de

Ho‘oponopono 
die Kraft der Vergebung www.leben2012.com 5733 BrambergA

1050 WienRainbow Reiki® 2. Grad Zertifiziertes Rainbow Reiki® Seminar 
mit Herwig Steinhuber Awww.rainbow-reiki.at

Rauhnächte und wie das 
Jahr 2014 beeinflussen

Vortrag von Jeanne Ruland

Seminar mit Jeanne Ruland

Seminar mit Jeanne Ruland www.leben2012.com 5733 BrambergA

1120 WienNumerologie Basisausbildung Einweihung in das Geheimnis der Zahlen Awww.ankanate-akademie.com

Das Phänomen Kornkreise Kosmische Wegweiser für die Neue Zeit
Vortrag von DI Günther Schermann

1160 WienA

Das Geheimnis der Raunächte 
mit Weihnachtsmedidation

4111 WaldingFern - Energieübertragung 
durch Shamira A

www.frg.at

Übertragung von Energien aus den 
höchsten Ebenen der Liebe

26121 OldenburgPara Vital Oldenburg Messe für Lebensfreude und Spiritualität Dwww.para-vital-oldenburg.de

Spezialtipp: Spiritueller Räucherworkshop - Rana - die Kunst des Räucherns

Tauche ein in die magische Welt der Pflanzen und Naturwesen!

Referent: Niko Rana Kindlinger

06.12.

07.12. – 08.12.

www.sharana.at

10. Dezember 2013

06.12. – 08.12.

07.12.

08.12.

11.12.

05.12.

10.12. – 11.12.

12.12.

http://www.aquarius-nature.com/Veranstaltungen?detail=10414167
http://www.leben2012.com/Jeanne-Ruland_pid,10790,nid,33650,type,newsdetail.html
http://www.siranus.com/seminare/quantum-energy-erlebnisabend.html
http://www.leben2012.com/Jeanne-Ruland_pid,10790,nid,33651,type,newsdetail.html
http://www.lebensfreudemessen.de/messe/frankfurt-2013
http://www.leben2012.com/Jeanne-Ruland_pid,14653,nid,33647,type,newsdetail.html
http://www.rainbow-reiki.at
http://www.leben2012.com/Jeanne-Ruland_pid,14653,nid,33648,type, newsdetail.html
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.frg.at/veranstaltungen-liste.php
http://www.para-vital-oldenburg.de/
http://www.sharana.at/angebot/angebot-detail.html?event_id=28
http://www.sharana.at/seminare/seminar-detail.html?event_id=25


 



1120 WienTransformation, Reinigung und 
Klärung auf allen Ebenen

In der Ankanate-Akademie Awww.ankanate-akademie.com

Seminar mit Manfred Mohr www.leben2012.com 5733 BrambergA

9000 St. GallenDie Psychologie der Lichtwesen Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein
Tagesseminar mit Armin Risi

CHwww.armin-risi.ch

Sternensaatkonferenz www.freigeist-forum-tuebingen.de 70190 StuttgartD

1120 WienChanneling - Kommunikation 
mit der geistigen Welt

In der Ankanate-Akademie Awww.ankanate-akademie.com

Herz- und Seelenöffnung an der 
Atlantischen Kristall-Bibliothek

www.seraphim-institut.de 60314 FrankfurtD

1120 WienUrlicht Aktivierung-Ein-
stimmungen auf allen Ebenen

In der Ankanate-Akademie www.ankanate-akademie.com

Inneren und äußeren Frieden 
finden mit Ho‘oponopono

mit Rasmin Banedj-Schafii 
und Reiner Elmar Feistle

mit Karin Tag 

mit Karin Tag, Lama Tshewang Dorje 
und dem Kristallschädel Yuthog

www.seraphim-institut.de 60314 FrankfurtD

1200 Wien Gelassenheit im Alltag Workshop mit Christine Schrenk Awww.aura-klang.at

Wintersonnenwende mit 
Medizin-Buddha-Zeremonie

1220 WienSchamanischer Meditationsabend mit Regina Lehdorfer Awww.frg.at

Energetischer Körperprozess mit Access The Bars® 
32 Punkte am Kopf

www.ankanate-akademie.com 1120 WienA12.12.

Veranstaltungskalender

5733 BrambergDer Tod des Landeshauptmanns Awww.leben2012.com
Buchpräsentation und Lesung 
mit Eugen Freund

14.12.

Regentreff: Rückblick 2013 / Vorausschau 2014

+ Glühwein und Punsch kostenlos! / Kein Eintritt!, Beginn: 19.00
Ort: Landgasthof „Zur alten Post“, OT March, Hauptstr. 37, 94209 Regen (D)

13.12.

A

20.12. – 21.12.

Spezialtipp:
14. Dezember 2013

15.12.

Dezember 2013, Seite 2

19.11.

19.12.

http://www.ankanate-akademie.com
http://www.leben2012.com/Manfred-Mohr_pid,14653,nid,42418,type,newsdetail.html
http://www.armin-risi.ch/Veranstaltungen/20131214AR.html
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/p/sternensaatkonferenz.html
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.seraphim-institut.de/events/medizinrad-heiler/
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.seraphim-institut.de/events/wintersonnenwende-heile-deine-seele-20-21-12-2013/
http://www.aura-klang.at
http://www.frg.at/veranstaltungen-liste.php
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.leben2012.com/Eugen-Freund_pid,10790,nid,45151,type,newsdetail.html
http://www.regentreff.de/dez-2013/
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dankt seinen Sponsoren:

www.osirisbuch.de  
www.regentreff.de 

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

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

www.festival-der-sinne.at 
www.ankanate-akademie.com 

www.leben2012.com 
www.sharana.at

noch offene Fragen?

Hast Du noch Fragen zum E-Magazin  

Mystikum, dann schreibe uns:
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Die Rauhnächte – eine archaisch klingende Be-
zeichnung für die Zeit zwischen Weihnachten 
und dem Fest der Drei Heiligen Könige. 

Die Rauhnächte   
von Mike Vogler

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

Mike Vogler nimmt uns mit zu den Ursprüngen 
jener heiligen Tage und lässt die Mythen der wil-
den Jagd neu auferstehen. 

Das nächste                      
erscheint am 3. Jänner 2014

Hohle Welt

Rund um das oststeirische Stift Vorau geht es in die Un-
terwelt. Hunderte unterirdische Gänge unterhöhlen die 
Region. Doch weder ihr Zweck noch ihre Herkunft sind 
bekannt. Nur so viel weiß man: Sie wurden teilweise vor 
mehr als 11.000 Jahren angelegt. Robert Preis berichtet 
über die mystischen Erdställe. 

Othanica – Atlantis der Pyrenäen

Verschoben ist nicht aufgehoben – im Jänner nun 
endlich der Artikel von Thomas Ritter.

Er führt uns nach Frankreich und berichtet über  
Alchimisten, Schatzsucher, UFO-Sichtungen und 
Überlebende des untergegangenen Atlantis. 

Vorschau
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