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 Die Geisterhöhle am Untersberg
 Chinesische Astrologie: 2017 – Das Jahr des Hahnes



EDITORIAL & Index

Mystikum auf Facebook

Wenig Gebäude der jüngeren Geschichte spiegeln die 
antike Zahlensymbolik so wieder wie das Kapitol in 
Washington. Entstanden mit den Gedanken der Frei-
maurerei zeigen die Zahlenverhältnisse, dass sich die 
junge Nation selbstbewusst in die Reihe alter Kulturen 
wie die Sumers oder Ägyptens einreihte, mit all seine
Konsequenzen.
Die Symbolik der Zahlen wurde in den alten Kulturen, …

Die Lehre der Astrologie befasst sich mit physika-
lischen Kräften wie der Zentrifugalkraft, der Anzie-
hung und der Interferenz zwischen bewegten festen 
Körpern. Die Einwirkung dieser Kräfte auf die Erde 
beeinflusst den Energiekörper sowie den physischen 
Körper all ihrer Bewohner. Je nach Grad der Sensibi-
lität reagieren die Menschen unterschiedlich auf den 
Einfluss der permanent…

Weiterlesen auf Seite 4

Das Kapitol und die Macht der Zahlen
von Reinhard Gunst 

Weiterlesen auf Seite 17

Chinesische Astrologie: 2017 – Das Jahr des Hahnes
von Cornelius Selimov



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

Es gibt eine Geisterhöhle am Untersberg! Ja, man will 
es nicht glauben, aber in dieser Höhle solle es spuken 
und nicht mit rechten Dingen zu gehen. Die Höhle an 
sich ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern es han-
delt sich eher um einen kleinen Stollen. Er wurde wohl 
im ersten oder zweiten Weltkrieg künstlich angelegt. 
Nachforschungen ergaben, dass diese Höhle während 
des Krieges als Luftschutzbunker von den…
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14. Februar 2017
SILLIAN / KULTURSAAL
15 Februar 2017
LINZ / KOLPINGHAUS
16. Februar 2017
GRAZ / HOTEL NOVAPARK
17. Februar 2017
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Reinhard Gunst 


und die Macht der ZahlenDas Kapitol



Wenig Gebäude der jüngeren Geschichte 
spiegeln die antike Zahlensymbolik so 

wieder wie das Kapitol in Washington. Entstan-
den mit den Gedanken der Freimaurerei zeigen 
die Zahlenverhältnisse, dass sich die junge Nati-
on selbstbewusst in die Reihe alter Kulturen wie 
die Sumers oder Ägyptens einreihte, mit all seine 
Konsequenzen.
Die Symbolik der Zahlen wurde in den alten 
Kulturen, wie Babylon oder denen auf dem In-
dischen Subkontinent, entwickelt und wurde dort 
als grundlegendes Prinzip eines Weltmodells 
gesehen. Es sollte den Ursprung aller Dinge 
und die dem Universum zugrunde liegenden 
Harmonie erklären. Damit wurden Zah-
len auch zum universellen Grundprinzip 
der Proportionen in den bildenden Kün-
sten, sowie den Rhythmen in Musik und 
Dichtkunst. 

Symbolik der Zahlen

Längsschnitt durch Rotunde und Kuppel; 
Originalzeichnung von Thomas Ustick Walter, 1859





Der im 5. Jahrhundert v. Chr. um den Univer-
salgelehrten Pythagoras entstandene Bund der 
Pythagoreer sah Zahlen als Erklärung aller Din-
ge. In der Lehre des Pythagoras bildeten sie das 
oberste Ordnungsprinzip. Pythagoras versuchte 
damit den Aufbau des Kosmos nicht wie andere 
zeitgenössische Philosophen mit einem Urstoff, 
sondern mit einem Urgesetz zu erklären, das aus 
Zahlenverhältnissen bestand. 
Er betrachtete dabei Zahlen aber nicht abstrakt, 
denn er empfand Zahlen stets auch als Bilder mit 
einem seelischen Inhalt. In jeder von ihnen sah 
er eine Art von Welturwesen, das zugleich eine 
symbolische Bedeutung besaß. 
Sein ältester Schüler Philolaos von Kroton stellte 
als erster die Lehre seines Meisters dar und be-
schrieb dabei die Zahlen als „das herrschende 
und unerschaffene Band des ewigen Beharrens 
der innerweltlichen Dinge; sie beruht nicht auf 
Satzung, sondern sie ist von Natur in den Dingen 
vorhanden...sie bringt alle Dinge mit der Sinnes-
wahrnehmung in Einklang innerhalb der Seele.“ 
Der Kerngedanke der Lehre war also, dass der 
Urstoff des Kosmos in Zahlen sichtbar wurde. Er 
bestimmte auch den Aufbau der Gesellschaft, die 
in der Sicht der Pythagoreer nur dann ein harmo-
nisches Zusammenleben garantierte, wenn ihr 
Aufbau dem Bild einer Zahlenharmonie entsprach.

Die Vorstellungen der Pythagoreer flossen spä-
ter auch in die theologischen Vorstellungen der 
großen Weltreligionen ein. Wie eng verknüpft 

Urstoff des Kosmos in Zahlen sichtbar

Zahl und religiöse Vorstellung sind, zeigt die jü-
dische Religion. Da die Hebräer keine eigenen 
Zahlzeichen kannten, übernahmen sie ein mit 
Zahlen verbundenes Buchstabensystem, das es 
bereits in der griechischen Sprache gab. So steht 
hier der Buchstabe Aleph für die 1 und Taw für 
die 400. Beim Rechnen komplexerer Zahlenwerte 
konnten so, ähnlich wie bei römischen Zahlen, die 
Zahlenwerte/Zahlenbuchstaben einfach hinterei-
nander gesetzt werden, um so die gewünschte Zahl 
zu erhalten. In letzter Konsequenz führte dieses 
System dazu, dass die Texte sämtliche heiliger 
Schriften auf einer komplexen mathematischen 
Struktur aufbauen, die zusätzliche versteckte Bot-
schaft enthalten.

Auch das Christentum bediente sich dieser an-
tiken Zahlensymbolik. In Gestalt von Proporti-
onsverhältnissen bildete sie das optische Gerüst 
von Bildern, Skulpturen und Kirchen. Zu ihrer 
Errichtung wurden Bauhütten gegründet, in 
denen während der Blütezeit des Mittelalters 
die ersten Gedanken der späteren Bewegung 
der Freimaurer entstanden. Ähnlich den Vor-
stellungen von Pythagoras wurden in diesen 
Gemeinschaften der Steinmetze Zahlen wieder 
Ausdruck einer Sittenlehre und zu Symbolen 
moralischer Kategorien. Sie dienten den Mei-
stern der Bauhütten als Richtschnur und auch 
von Gesellen und Lehrlingen wurde die Symbo-
lik der Zahlen als Wegweiser auf dem Weg der 
Erkenntnis angesehen.  



„Die Zahl ist 
das Wesen 

aller Dinge“

Pythagoras, 
5. Jhdt. v. Chr.



Zahlensymbolik



Obwohl die Symbole Zirkel, Winkelmaß und Kelle 
noch immer auf die Traditionen mittelalterlichen 
Bauhütten verweist, sieht sich die heutige Frei-
maurerei in einem ganz anderen Bild. Auch die 
königliche Kunst genannt, wurde unter diesem 
Vorzeichen die erste Großloge der Freimaurer am 
28. Februar 1723 in Großbritannien gegründet. In 
ihren alten Siegeln finden sich die Buchstaben N-
R-F, was Natura, Religio und Fortitudo bedeutet. 
Natur, Religion und Stärke stehen neben den be-
kannten Grundwerten der Freimaurerei, Huma-
nität, Toleranz und Brüderlichkeit als zusätzliche 
Grundbegriffe für ihr Handeln. Unter Fortitudo 
dem lateinischen Wort für Unerschrockenheit und 
Mut wurde ursprünglich aber nicht nur physische 
Kraft und der Durchsetzungswillen verstanden, 
sondern auch die wohl abgewogene Einsicht und 
der Wille, Natur und Religion zu verbinden. Der 
Wille, einen Höhepunkt innerhalb der kulturellen 
Entwicklung zu setzen, ist ein erklärtes Ziel der 

Freimaurerei. In der Geschichte der Menschheit 
sieht sie diesen aber nur dort, wo sich Natur und 
Religion, Vernunft und Glauben symbiotisch zu 
einer harmonischen Einheit verbunden haben. 

Dieser Wille, Stärke und gerade diesen kulturellen 
Höhepunkt zu erreichen, zeigt sich auch in einem 
Gebäude, das in unserer Vorstellung zu einem 
Symbol der westlichen Demokratie wurde, dem 
Kapitol in Washington. Hier mischte sich antike 
Zahlensymbolik mit Anleihen an römische Bau-
kunst zu einem Symbol, das genau dieses Ziel aus-
drücken soll. Der Bau wurde auf einem Plateau 
über dem nahegelegenen Potomac River errichtet 
und ist wie nur wenige andere Parlamentsbauten 
Teil eines Stadtgrundrisses, der ein Symbol der 
Macht der Vereinigten Staaten von Amerika dar-
stellen soll. Es liegt am Ostende der Washington 
Mall und ist mit seiner Kuppelmitte genau 140000 
Fuß von der Mitte des Lincoln Memorials entfernt, 



das den westlichen Abschluss der National Mall bildet. Damit 
wird der Plan Teil der biblischen Symbolik der Zahl 14. Sie 
steht für die Vollkommenheit der Schöpfung, denn innerhalb 
der Chronologie der Bibel dauerte es 3 mal 14 Generationen, 
bis nach Adam der Messias geboren wurde. Teil dieser Chro-
nologie ist auch König David, dessen Name wiederum dem 
Lautwert 14 entspricht. 

Biblische Symbolik der Zahl 14

Zwei europäische Stadtanlagen dienten dem Architekten von 
Washington, Pierre Charles L’Enfant, als Vorlage bei der Aus-
fertigung der Pläne: Die Fächerstadt Karlsruhe und die Anla-
ge von Versailles. Den 1792 ausgelobten Wettbewerb für das 
Kapitol gewann dann der schottische Arzt William Thornton 
mit einem Entwurf, der sich am Vorbild des Pantheon und 
dem französischen Klassizismus des 18. Jahrhunderts orien-
tierte. George Washington war von Thorntons Entwurf sehr 
angetan und lobte in einer Rede seine „grandeur, simplicity 
and convenience“.

Nach der Grundsteinlegung am 18. September 1793 durch 
George Washington errichteten Sklaven das Gebäude. Auf 
Grund des Krieges gegen England fehlte es jedoch bald an 
weiteren finanziellen Mitteln und so gedieh der Bau nur zur 
Hälfte. Bei dem Einfall englischer Truppen im August 1814 
wurde das Gebäude dann bis auf den Nordflügel ein Raub der 
Flammen. Nach dem Sieg und der anschließenden Erweite-
rung des Staatenverbundes war eine Vergrößerung notwen-

dig. Bei einem weiteren Wettbewerb ging 1851 Thomas  





U. Walter als Sieger hervor. Für den Entwurf der 
Rotunde diente nun die Petersburger Isaaks- 
kathedrale und der Invalidendom in Paris als Vor-
bild. Doch die eigentliche Symbolik des Gebäudes 
kann nur vor dem Hintergrund des Freimaure-
rischen Gedankengut der Gründerväter Washing-
tons verstanden werden. 

vollzogen. Dabei wurde Washington der für ihn 
eigens angefertigte Freimaurerschurz der Großlo-
ge von Maryland durch den Marquis de La Fayette 
feierlich überreicht. Ganz im Symbolstil der Lo-
gen, deren Riten sich auf die Mysterienkulte des 
alten Ägypten und der Kabbala gründen, wurde 
auch das gesamte Gebäude entworfen.

Eines der wesentlichen Maße ist der Durchmes-
ser der Rotunde, dem Entrée des Gebäudes. Sie 
misst 96 Fuß. Diese Zahl ist eine sprechende 
Zahl, denn sie ist nicht nur Teil des Zahlen-
palindroms 69/96, einem Symbol für Ying und 

Yang, sondern steht auch an einer wichtigen 
Stelle im Primzahlenkreuz. Sie befindet sich auf 
dem vierten Kreis genau über der 24 und stellt 
damit eine senkrechte Verbindung von Erde zur 
himmlischen Herrlichkeit dar. Dieser Zahlen-
bezug war auch schon den Verfassern des Alten 
Testamentes bekannt, denn er taucht auch im 96. 
Psalm auf. Dort steht im 1. Vers: „Singet Jahwe 
ein neues Lied, singet Jahwe, ganze Erde“. Diese 
Heilsbotschaft wird durch die Anweisung des 3. 
Verses noch gesteigert in dem steht: „Erzählet 
unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter al-
len Völkern seine Wundertaten!“

Rotunde einst und jetzt



Historische Darstellung von 1825

Einer von ihnen war George Washington, der 1752 
die erste Loge der Freimaurer in der „Fredericks-
burg Lodge No. 1“ in Virginia initiierte. Im Jahr 
1788 wurde er dort zum „Meister vom Stuhl“ der 
Freimaurerloge „Alexandria“ ernannt. Er blieb 
in diesem Amt auch als er Präsident der Vereini-
gten Staaten wurde. Da bei dessen Vereidigung die 
vorgesehene Bibel nicht verfügbar war, erfolgte 
auch Washingtons Amtseinführung im Zeichen 
der Freimaurer, denn er leistete seinen Amtseid 
auf der Logenbibel der „St. John's Lodge No. 1“. 
Verständlicherweise wurde auch die Grundstein-
legung des Kapitols in einem Ritus der Freimaurer 



Sternbild Orion



Zerlegt in die Faktoren 6x16, zeigt sich die Kom-
plexität der Zahlensymbolik des Kapitols. Die 
Zahl 6 ist die erste vollkommene Zahl, denn die 
Summe aus 1,2,3 entspricht genau ihren Teilern. 
Ein Symbol des Gleichgewichtes ist auch der 
sechszackige Stern, das Siegel Salomons. Doch 
die 16 verweist direkt auf die alten Schilderungen 
des Paradieses, das von 4 Strömen geteilt wurde. 
Die Überhöhung der 4 als Quadrat stellt damit 
die Aussicht auf die Vollendung der Schöpfung 
dar. Als versteckten Ansporn, diesen verlorenen 
Zustand des Paradieses wieder herzustellen, findet 
sich in den Schilderungen der Genesis im 16. Vers 
folgender Text: „Dann gebot Gott, der Herr, dem 
Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst 
du essen.“ 

Betrachtet man den Vollkreis, taucht auch hier die 
Zahl 96 wieder auf, denn der Umfang besitzt eine 
Länge von 301,59 Fuß, was einem Maß 3618 Zoll 
entspricht. Diese Maß stellt das Produkt der Zah-
len 96 und 33 dar. Die Zahl 33 ist eine Meisterzahl 
und bezeichnet damit auch gleichzeitig den höch-
sten Logengrad der Freimaurer. Dass dies nicht 
nur zahlentheoretischen Überlegungen geschuldet 
war, zeigt ein Blick in den Himmel. Erst nach 33 
Jahren stehen Mond und Sonnen wieder am glei-
chen Punkt, ehe ein neuer Zyklus beginnt. Wie die 
Maße der Kuppel, ist auch die Breite der Bauwerkes 
mit Bedacht gewählt worden, denn sie entspricht 
mit 106,68m, also 350 Fuß und damit 4200 Inches. 
Damit wurde bei dem Gebäude am östlichen Ende 

der Mall eine Symbolzahl gewählt, die in direktem 
Zusammenhang mit einem Himmelsereignis 
steht, das am Weihnachtstag über dem Kapitol zu 
sehen ist. Hier taucht kurz nach Sonnenuntergang 
das Sternbild Orion auf. In ihm wurde einst Osi-

ris gesehen, das Sinnbild der Wiedergeburt. Doch 
die eigentliche Bedeutung der Zahl erschließt sich 
erst durch die Chronologie der Bibel. 4200 Jahre 
dauerte es ab der Sintflut bis zur Zeit des Messias, 
in dem sich das Wesen des Osiris spiegelt. 

Sternbild Orion 
im Zusammenhang 

mit dem Plan 
des Kapitols



Fo
to

s:
 R

ei
n

h
ar

d 
G

u
n

st
, 1

23
R

F,
 F

re
eI

m
ag

es

Gleich einem neuen Messias wird auch George Washington im 
Deckengemälde der Kuppel dargestellt. Der italienische Künstler 
Constantino Brumidi stellt Washington in einer farbenprächtigen 
Erhebung in den Himmel dar, umgeben von allegorischen Schlüs-
selszenen, die antiken Gottheiten bestimmt waren. Sie stellen den 
Triumph über Krieg, Wissenschaft, Seefahrt, Handel, Mechanik 
und Landwirtschaft dar. Bilder, wie auch die gewählten Proporti-
onen sind also Teil eines vorweggenommenen Programms, das die 
USA in den folgenden Jahrzehnten bis heute verfolgen.  

Reinhard Gunst
Geburtsort: Schwäbisch Gmünd - 19.11.1957
Stauferschule; Klösterleschule; Parler Gymnasium; 
Scheffold Gymnasium bis 1976; Bundeswehr Ellwangen; 
Studium Bauingenieur München / 2 Semester; Studium 
Architektur/Kunstgeschichte in Stuttgart und Wien bis 1985

Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros in München 
Partner Architekturbüro Bockemühl in Stuttgart bis 2000 / Bau Filderklinik, 
Lehrauftrag Kunstakademie Stuttgart Fach Baukonstruktion
Heute Selbstständig

George Washington

 diegoldenelandschaft.wordpress.com 



2013: Die Goldene Landschaft – Verlag Manuela Kinzel
Wurde die Landschaft bereits in der Jungsteinzeit als Geoglyphe betrachtet? 
Am Beispiel der drei Kaiserberge und zahlreicher anderer Beispiele wird die 
Frage untersucht, wie Landschaft und Bauwerk zu jener Zeit durch Gesetze 
der universellen Harmonie verbunden wurden.

2014: Der Himmel der Kelten  – Verlag Manuela Kinzel
Noch in der Eisenzeit unterschieden sich die Bauwerke des Nordens von 
der klaren Geometrie der Architektur des Südens. Im Buch Himmel 
der Kelten werden Gründe für die polygonalen Umrisse keltischer 
Festungen und Siedlungen und deren Verbindung mit der Welt 
griechisch-römischer Mythologien dargestellt.

2 weitere Bücher sind in Vorbereitung

https://diegoldenelandschaft.wordpress.com/


Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal.at

NATHAL® 
Intensivausbildung

11. - 14. Februar 2017 Intensivausbildung in Bulgarien
1. - 5. März 2017 NATHAL® Institut Wien
3. - 7. Juni 2017 NATHAL® Institut Wien

6. - 10. September 2017 NATHAL® Institut Wien
6. - 10. Dezember 2017 NATHAL® Institut Wien

NATHAL® 
Spezialausbildung

 für Ärzte/Therapeuten 
und Heilberufe

8. - 15. APRIL 2017

NATHAL® 
beginnt an der Stelle an der die 

anderen Entwicklungswege 
aufhören. 

Seminare - Ausbildungen - Training

Die nächsten Seminare:

http://www.nathal-neustaedter.at
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GRAUSIGE GENETIK: 
SCHWEIN-MENSCH-HYBRIDEN   

Es ging wie eine Welle durch die Medien: Erst-
mals haben Genetiker Embryonen gezüchtet, 
welche aus menschlichen Stammzellen und de-
rer von Schweinen hervorgehen. Im Fachjournal 
„Cell“ berichtete Dr. Jun Wu vom Salk Institute 
von diesem ethisch bedenklichen Projekt. Auch 
wenn die Embryonen bereits nach 3-4 Wochen 
zerstört wurden und 
daher auch noch 
keine Organe voll-
ständig ausgebildet 
waren, stellt sich die 
Frage der Nutzung 
derartiger Wesen? 

Welcher langfristige 
Plan wird hier ge-
schmiedet? Manches 
will man gar nicht so 
genau wissen… 

von Mario Rank

IST DAS UNIVERSUM 
EIN HOLOGRAMM?  

Unser Universum ist mit einem Hologramm 
vergleichbar. Das ist die Quintessenz eines 

Artikels, den internationale Astrophysiker im 
Fachjournal „Physical Review Letters“ veröffent-
lichten (                                         ). 
Laut Kostas Senders von der University of South-
ampton und Niajesh Afshordi von der University 
of Waterloo/Ontario geht es um „eine Möglich-
keit, nach der kurz nach dem Urknall das heutige 
Universum aus einer zweidimensionalen Grenze 
heraus in drei oder mehr Dimensionen projiziert 
wurde – sich danach aber fortan dreidimensional 
„geometrisch“ weiterentwickelt hat.“ Einen aus-
führlichen Bericht auf Deutsch gibt es dazu hier:

UFOS, PSI & SPIONAGE – 
AKTEN VERÖFFENTLICHT!   

Völlig überraschend veröffentlichte die CIA 
kürzlich über 12 Millionen Seiten von einst 

als „Top-Secret“ eingestuften Geheimakten. Im 
Rahmen des „Freedom of Information Acts“ 
wurden brisante Akten über PSI-Phänomene 
aus dem „Stargate-Programm“, geheime Ope-
rationen während des kalten Krieges, wie zum 
Beispiel Sturzversuche an Fidel Castro und auch 
einige interessante UFO-Fälle freigegeben. 

Unter dem Link                                    sind die  
Akten nun direkt auf der Website des US-Aus-
landsgeheimdienstes für die Allgemeinheit ein-
sehbar. 

 www.cia.gov 

 www.grenzwissenschaft-aktuell.de 

 journals.aps.org 



https://www.cia.gov/library/readingroom/collection/crest-25-year-program-archive
http://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/holografisches-universum-und-doch-keine-matrix-welt20170131/
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.041301
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 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



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




Mit Berichten von Jana Haas, Lumira, Pascal Voggenhuber, 
Martin Zoller, Gabriel Palacios, Patric Pedrazzoli u.v.a.

88 Seiten im handlichen A5 Format 
durchgehend färbig mit vielen Fotos.

Ausgabe Heft 1 – 2017

Lebensraum  A - 5733 Bramberg, Sportstrasse 331, 2. OG
office@lebensraum.center  www.lebensraum.center

Postversand im ABO (4x jährlich)
inkludiert und pro ABO ein Geschenk!

ABO 2017
Österreich
24,50 EUR

Einzelausgabe
4,50 EUR

ABO 2017
Deutschland,Schweiz

29,50 EUR

http://www.lebensraum.center




von Cornelius Selimov

Chinesische Astrologie:

2017 – Das Jahr des Hahnes



Die Lehre der Astrologie befasst sich mit 
physikalischen Kräften wie der Zentri-

fugalkraft, der Anziehung und der Interferenz 
zwischen bewegten festen Körpern. Die Einwir-
kung dieser Kräfte auf die Erde beeinflusst den 
Energiekörper sowie den physischen Körper all 
ihrer Bewohner. Je nach Grad der Sensibilität 
reagieren die Menschen unterschiedlich auf 
den Einfluss der permanent wechselnden kos-
mischen Kraftfelder. 

Wer sich mit der Qualität dieser In-
formationsfelder auseinandersetzt, 
kann sich auf Grundthemen, die 
uns allen während einer kon-
kret berechenbaren Zeitphase 
wie eine unhörbar leise Radio- 
sendung zugespielt werden, 
vorbereiten. Astrologie ist so-
mit keine Lehre der Prophe-
zeiung, sondern eine Art 
„kosmischer Wetter-
bericht“, der hilft, die 
Energie der Zeit und 
darüber hinaus auch 
Geschehnisse zu verste-
hen. Wie sich der Einzel-
ne im Resonanzfeld der 
Zeit verhält, hängt von 
seiner selbstverantwortlichen 
Entscheidung im jeweiligen Mo-
ment ab. Welch ein armes Wesen wäre 

der Mensch, könnte man seine Zukunft voraus-
berechnen. Er wäre keine selbstverantwortliche 
Schöpferautorität, sondern eine willenlose Figur 
am Spielbrett höherer Kräfte, die für ihn einen Le-
bensweg vorbestimmt haben, den er bedingungs-
los zu gehen hat. 

Prinzipiell sind alle kosmischen Schwingungs-
felder als neutral zu betrachten. Ob sie vom 
Individuum als angenehm oder unangenehm 
empfunden werden, hängt vom gegenwärtigen 

Energiekörper – Bewusstsein – des Menschen 

ab. Astrologisch betrachtet ist eine Verstärkung 
oder Schwächung des individuellen Wohlbe-
findens als eine Resonanz auf kosmische Infor-
mation zu sehen. Entsprechend des „Dialoges“ 
zwischen dem Kraftfeld seines individuellen En-
ergiekörpers und des gegenwärtigen kosmischen 
Feldes empfindet der Mensch eine Zunahme oder 
Schwächung seiner Lebensenergie.

Die chinesische Astrologie beschreibt diese kos-
mischen Einflüsse auf die Erde mit Hilfe von 
zwölf Grundkonstellationen. Diese archaischen 
Energieströme wurden nicht von „eins“ bis 
„zwölf“ oder von „A“ bis „L“ benannt, sondern 
erhielten Tiernamen. Die Wesensmerkmale 
von Tieren helfen, die Schwingungen der zwölf 
kosmischen Grundenergien dem menschlichen 
Verstand fassbar zu machen. So wurde beispiels-
weise eine tendenziell sprunghafte kosmische 
Schwingung „Affe“ und eine hingegen sehr 
gleichförmige Strömung „Büffel“ bezeichnet. 

Der Neujahrstag, dessen Termin nach dem tra-
ditionellen chinesischen Lunisolarkalender be-
rechnet wird, fällt jeweils auf einen Neumond 
zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. In 
diesem Jahr begann das chinesische Jahr am 
28. Januar und wird bis zum 15. Februar 2018 
dauern. Entsprechend der Bezeichnung der 
Gelehrten der chinesischen Vorzeit wird das 
gegenwärtige kosmische Jahres-Kraftfeld als 
„Hahn“ bezeichnet.

Kosmische Kraftfelder





Archetyp Hahn

Um diesen Archetyp kennen zu lernen, lade ich 
Sie ein, sich mit dem Wesen des Hahnes auseinan-
derzusetzen. Welches Bild eines Hahnes entsteht 
vor Ihrem geistigen Auge? Ist Ihnen dieses Tier 
sympathisch? Hatten Sie einmal Angst vor einem 
Hahn? Beobachten Sie gerne Hähne? Was wis-
sen Sie über die Lebensweise dieses Vogels? Wie 
sieht er aus? Wie verhält er sich gegenüber seinen 
Artgenossen? Wie bewegt er sich? Welche per-
sönlichen Erlebnisse, welche Fabeln oder Mythen 
verbinden Sie mit diesem Tier? Sind Ihnen die „ty-
pischen“ Charaktereigenschaften dieses Wesens 
angenehm? Wie reagieren Sie, wenn jemand Ihr 
Verhalten mit dem eines Hahnes vergleicht?  –
Nehmen Sie sich Zeit und beobachten Sie Hähne 
in der Natur, zeichnen oder modellieren Sie ei-
nen Hahn und meditieren Sie auch über diesen 
Archetyp. All diese Aspekte werden Ihnen helfen, 
Ihren individuellen Zugang zu diesem Archetyp – 
zu diesem kosmischen Kraftfeld –  zu gewinnen, 
um besser zu verstehen, welche Energie Sie wäh-
rend des laufenden Jahres permanent beeinflussen 
wird.
Der Hahn symbolisiert ein großes Lebensthema: 
Im tiefen Grunde seines Herzens fühlt es sich 
nicht „gut und wertvoll genug“, um geliebt zu 
werden. Dieses große Manko an Selbstakzep-
tanz, Selbstzufriedenheit und somit Selbstliebe 
treibt ihn zu einem unentwegten Perfektionis-
mus. Er möchte stets perfekt aussehen, zwingt 
sich als erster wach zu sein, um unermüdlich 
nach Körnern zu picken. Stets möchte er durch 

sein Verhalten auffallen: Daher beginnt er seinen 
Arbeitstag nicht leise, sondern mit einem lauten 
Krähen und sobald er Körner gefunden hat, ruft 
er die Hennen, um diesen beim Fressen den Vor-
tritt zu lassen. Insgeheim bettelt er mit all seinen 
Handlungen um Anerkennung  und Liebe, die er 
sich aber nicht erlaubt anzunehmen, da er noch 
nicht perfekt ist.

Wir leben in einer Welt, in der uns Perfektionis-
mus als höchste Maxime vorgegeben wird. Im 
Aussehen, im Arbeitsprozess und vor allem in un-
serer Rentabilität als Wirtschaftsfaktor sollen wir 
Auflagen entsprechen, die –  wie jeder vernünftige 
Mensch erkennt – nicht zu erreichen sind. Die Jah-
res-Energie des Hahnes wird uns alle mit dieser 
Thematik in Resonanz setzen. Ob wir in Selbst-





Jahresenergie

zweifel verfallen, depressiv werden, noch härter 
arbeiten und uns noch weniger akzeptieren oder 
ob wir erkennen, dass wir hier sind, um zu lernen 
und zu reifen – ohne bereits perfekt sein zu müs-
sen – wird von jedem Einzelnen abhängen. Ob wir 
vor Selbstzweifel und Selbstaufgabe uns in einen 
fatalen Workaholic-Perfektionismus stürzen, der 

uns innerlich ausbrennen lässt und ins „Burnout“ 
führt oder ob wir Werte wie Selbstakzeptanz und 
Selbstliebe wieder entdecken, wird jeder Einzel-
ne täglich für sich neu zu entscheiden haben. Der 
Weise erkennt, dass wir so, wie wir augenblicklich 
sind, liebenswert sind und „perfekte Seelen“ kei-
nen Grund zur Inkarnation haben.
Selbstzweifel führen mitunter dazu, dass man wü-
tend gegen sein eigenes Spiegelbild läuft. Das latei-
nische Wort „concurrere“ („aufeinanderrennen“, 

„zusammenstoßen“) beschreibt, wie die Energie 
des Hahnes auf das Auftauchen von Konkurrenten 
wirkt. Speziell während dieses Jahres ist man gut 
beraten, sich nicht allzu rasch in einen Kampf zu 
begeben. Der reflektierte Mensch betrachtet jede 
herausfordernde Situation und versucht zu erken-
nen, was ihn so sehr aus seiner Contenance bringt 
– vielleicht verbirgt sich dahinter ein Aspekt, den 
er schon lange in seinem eigenen Verhalten än-
dern wollte.
Die Jahresenergie hat das Potential uns generell 
zu ermutigen, denn der Hahn ist ein mutiges 
Tier. Dieses kosmische Informationsfeld ver-
mag uns auch zu inspirieren zum Sprecher einer 
Gruppe zu werden, für die man sich verantwort-
lich fühlt. Hierbei gilt es sehr achtsam zu sein, 
nicht unüberlegt als „Zwergerlhahn“ in einen 
verbitterten Polaritäts-Kampf – etwa gegen einen 
übermächtigen amerikanischen Präsidenten – zu 
treten und dadurch selbst beizutragen, die Pola-
rität zu vermehren. Mehr Sinn macht es etwa, 
die unterstützende Jahresenergie auf dem Sektor 
der sozialen Vernetzung zu nutzen, um spirituell 
verbindende Projekte zu propagieren. 
Welche Ziel man auch immer anstrebt, Ausdauer, 
Fleiß und Disziplin werden während des laufenden 
Jahres kraft kosmischer Einflüsse unterstützt, so-
dass jeder mit Hilfe dieser Verhaltensweisen seine 
persönlichen „Körner“ finden und Etappenerfolge 
erreichen kann. 
Mein Tipp für das Jahr des Hahnes: Lassen Sie 
sich von niemandem einreden, Sie wären „nicht 





gut genug“ oder nicht liebenswert. Wir alle sind 
Geschöpfe der höchsten Quelle und somit von 
Natur aus vollkommen. Unser Weg auf Erden 
hat das Ziel, dies wieder zu erkennen, zu erspü-
ren und vor allem ein entsprechendes Verhalten 
anzunehmen. Während des Jahres des Hahnes 
sendet der Kosmos ein Informationsfeld auf die 
Erde, das tendenziell Selbstzweifel aktiviert. Di-
ese können durch Kritik von außen verstärkt 
werden. Das laufende Jahr ist somit eine op-
timale Hilfe, sich das Thema „Selbstzweifel“ 
bewusst zu machen und dadurch seine wahre 
Natur als liebenswertes, göttliches Wesen wie-
derzuerkennen.     

hilfreiche Informationen über gesundheitliche, 
emotionale und mentale Einflüsse sowie prak-
tische Tipps, sich optimal auf das Jahr 2017 ein-
zustellen!

Nutzen und genießen wir diese Zeit!   
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Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen 

Sprachraum seit 1994 zu Themen wie 
Energie der Zeit, chinesische und mayanische 

Astrologie, I Ging, Reiki, Feng Shui, 
Energiekörper, Rückführungen

www.energycoaching.net

Chinesisches Geburtsblatt:
Das Zusammenspiel von fünf Aspekten (Sternzei-
chen) ergibt Grundkonstellationen und Potentiale 
des Menschen Kraft derer er seinen Entwicklungs-
weg beschreitet. Diese fünf persönlichen Stern-
zeichen beschreiben, wie man von Mitmenschen 
eingeschätzt wird, über welche körperlichen und 
gesundheitlichen Potentiale man verfügt, welche 
emotionalen Prägungen man trägt, über welche 
mentalen Denkweisen man das Leben gestaltet 
und auf welche aktuellen Einflüsse man sich ge-
genwärtig stützen darf.
Wer seine fünf Sternzeichen in Resonanz mit der 
aktuellen Jahresenergie des Hahnes setzt, erhält 

Chinesisches Geburtsblatt



Tipp: 

„Die Energie des Jahres 2017“ - Vortrag
16.2.2017, 19.00, 1060 Wien 

„Chinesisches Geburtsblatt“ - Beratungen
auch per Skype oder Telefon

„Chinesische Astrologie“ - Seminar
4.3.2017, 1060 Wien 

Anmeldung: www.energycoaching.net 
office@energycoaching.net    0699/111 63 7 63



www.seraphim-institut.de
SERAPHIM-INSTITUT

mit Karin Tag und Corazon de Luz

Termine:
24. & 25. Juni 2017
25. & 26. Nov. 2017
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Planeten – Botsc h aft von Raphael R. Reiter



Wir erleben zur Zeit einen enormen An-
stieg von Gewalt in unserer Gesellschaft, 

die verschiedenste Erscheinungsformen zeigt. 
Aber nicht erst mit dem Eintritt von Pluto in 
den Steinbock, der uns schon in seiner energe-
tischen Symbolik darauf hinwies, was da auf 
uns zukommen würde.

Jetzt sind wir mitten drinnen in dieser Phase 
und werden Tag für Tag von den Auswirkungen 
erschüttert. Dabei ist es egal auf welcher Ebene 
und in welchem Kulturraum dies geschieht.
Zerstörung ist nicht besonders beliebt unter 
den Menschen und doch ist es ein wesentlicher 
Bestandteil für die Evolution der Menschheit, 
so wie es uns auch in der Natur am Ende des 
Wachstumszyklus aufgezeigt wird.
Natürlich gibt es da einen feinen Unterschied, 
zwischen natürlichem Verfall und mutwilliger 
Gewalt, trotzdem sind wir aufgefordert, uns 
diesem Aspekt des Lebens, der menschlichen 
Psyche anzunehmen.

Die primäre Orientierung dafür ist die Lebens-
fähigkeit, ob etwas noch weiter existieren darf 
oder nicht. In der Natur brauchen wir uns da-
rüber keine Gedanken machen, dort wird es auf 
natürliche Weise geregelt, durch eine uns nicht 
nachvollziehbare Intelligenz.

Doch sobald Menschen involviert sind, gibt es 
Probleme damit, ein System freiwillig zu be-
enden, wenn man erkannt hat, dass es keinen 
Nutzen für die Gesellschaft hat.

Doch die dabei beteiligten Menschen sind oft-
mals uneinsichtig und neigen primär dazu, ihre 
persönliche Macht die sie sich geschaffen haben, 
beizubehalten. Solche dogmatischen Systeme 
züchten dann auch noch entsprechende Fana-
tiker, die blinden Gehorsam schwören und zu 
radikalen Gewalttaten bereit sind.
Ob dies im Namen einer Religion oder eines an-
deren Führers geschieht, ist dabei Nebensache. 
Ursache ist immer die Gleiche. Machtausübung 
um jeden Preis.

Dass solch ein Streben auf der Persönlichkeitse-
bene einen Mangel aufweist, ist wohl jedem be-
wusst, der sich ein wenig mit der menschlichen 

Psyche auskennt. Ein Schwachpunkt der durch 
solches Streben versucht wird zu überdecken 
und bei ebensolchen Menschen Resonanz er-
zeugt.

Dass hierbei das kleine Ego des Menschen pri-
mär im Vordergrund steht und aus einem al-
ten Denkkatalog geboren wurde, wissen diese 
Menschen natürlich nicht, denn sie kennen 
noch nicht die Variante des Höheren Selbst und 
unterliegen damit der Täuschung des Egos und 
schaffen somit viel Leid und Zerstörung.

Denn um eine andere Sichtweise zu erlangen, ist 
die ehrliche Selbsterkenntnis durch Innenschau 
wesentliche Voraussetzung für eine Wandlung.

Dies setzt aber voraus, dass der Mensch von 
seiner Verstandesebene abrückt um überhaupt 
Zugang zu seinem inneren Wesen zu erhalten. 
Doch meist ist es nicht nur die Unkenntnis da-
rüber, sondern auch die Unfähigkeit etwas an-
deres als die eigenen Gedanken zu akzeptieren.

Pluto im Steinbock – 2008 bis 2024

„Radikale Wandlung“

Man kann nicht oft genug darauf hinweisen, 
dass der wahre Feind im Inneren wohnt.



Planeten – Botsc h aft
Dies betrifft jetzt nicht nur die sogenannten 
Machthaber von politischen oder religiösen 
Systemen, oder aber auch von Wirtschaftskon-
zernen, sondern jeden einzelnen Menschen, der 
mit dem plutonischen Aspekt der Wandlung 
konfrontiert wird.
Ein König ist nur dann ein König wenn er tat-
sächlich für das Wohl seines Volkes sorgt. Wenn 
er nur für seine Schatzkammer ein Auge übrig 
hat, verdient er die Bezeichnung König nicht.
Der wahre Feind sitzt also im Inneren unseres 
Bewusstseins und muss dort wahrgenommen 

Individuelle astrologische Beratung – 
Seminare für Anfänger und 
Fortgeschrittene

werden, damit die Folgewirkungen des Leids ge-
mildert werden. Für den einzelnen Menschen 
kann solch eine Erkenntnis die in die Tat um-
gesetzt wird relativ rasch Wirkung zeigen.
Für die Masse braucht es etwas mehr Zeit, bis 
sich diese Wandlung tatsächlich auch in der 
Sichtbarkeit zeigt. Doch die Gelegenheit dazu 
bietet uns Pluto im Steinbock noch bis zum 
Jahre 2024.

Wer dazu persönliche Unterstützung und 
Orientierungshilfe braucht, kann  ein „Pluto-

Horoskop und Deine Wandlungsfähigkeit“ an-
fordern. Mehr Info dazu auf meiner Webseite: 
www.astrosophie.at  

 astrosophie.at 

 www.atelier-sonnenlicht.at 

Robert Raphael Reiter Astro-Angebote von Robert Raphael Reiter:

Astro-
logischer 
Fernlehrgang 

2017



Seit über 35 Jahren praktische Erfahrung mit 
Spiritueller Astrologie. Seit 15 Jahren praktische 
Erfahrung mit den Energien des Maya-Kalenders. 
Autor zahlreicher Bücher.

Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 R

o
b

er
t 

R
ap

h
ae

l R
ei

te
r

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.at/
http://www.astrosophie.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://astrosophie.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.at/
http://www.astrosophie.at
http://www.astrosophie.at
http://astrosophie.at/fernlehrgang/


AURA READING 
Elisabeth F. Schanik, Trainerin/Schamanin 

Tel: 0699/ 19 23 79 11 
mail: info@aura-reading.at 
www.aura-reading.at

TERMINE 2017

Der Weg der Drachenfrau 
vermittelt den schamamischen Umgang 
mit der Drachenmedizin. 
https://drachenfraublog.wordpress.com

Drachenheiltage

Drachenmedizin

Schamanische Sterbebegleitung

6. Jänner ♦ 2. Februar ♦ 4. März ♦ 1. April ♦ 20. Mai ♦ 10. Juni
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Diese Phase wird tendenziell sehr intensiv wahr-
genommen, denn sie beinhaltet das Programm 
der Menschheit. Wir sind geboren, um auf der 
geistigen Ebene etwas zu bewirken und dadurch 
gestalterisch tätig zu sein.

Die Essenz unserer Gedanken wird, einem Samen 
gleich, eingepflanzt, um auf dem Boden der Erde 
als Pflanze zu erblühen. Die „Samen-Welle“ ist 
die Zeit jener Aussaat, an deren Früchten wir ge-
messen werden. Wer es versteht, Ereignisse dieser 
Phase unter dem Blickpunkt zu betrachten, dass 
diese die Produkte der eigenen Gedanken sind, die 
nun zu keimen beginnen, gewinnt ein unschätz-
bares Feedback seiner eigenen Lebensgestaltung. 

Die Saat durchdringt immer die Aspekte Seele, 
Geist, Psyche und Körper. Jedem steht es frei, 
sich auszusuchen, auf welcher Ebene er seine 
Früchte betrachtet, denn sie gedeihen alle nach 
dem gleichen Prinzip.

Jene, die bereit sind, sich längere Zeitphasen an-
zusehen, werden erkennen, dass der Same natür-
lich auch Träger karmischer Informationen ist. 
Rückführungen eröffnen Klarheit über bittere 
Früchte im gegenwärtigen Leben, deren Samen 
in früheren Existenzen gepflanzt wurden. Wer 
sich diesen Themen stellt, vermag seine alten 
Lebensprogramme zu verstehen und sofort zu 
optimieren. Samen, die giftige Früchte hervor-
bringen, werden erstmals erkannt und aussor-
tiert, um nicht mehr gesät zu werden.  

Vom 29. Jänner 2017 bis zum 7. Februar 2017 wird 
uns – aufgrund von zehn aufeinanderfolgenden 
„Portal-Tagen“ – besonders intensive kosmische 
Energie erreichen. Während dieser Phase kann 
man unerwartet beflügelt werden oder das Ge-
fühl verspüren, gegen kosmische Windmühlen 
anzukämpfen. Eine optimale Gelegenheit, zu er-
kennen, ob die Saat der eigenen Gedanken von 
einer höheren Ebene unterstützt oder blockiert 
wird. Uns erwartet eine höchst intensive Phase 
eines Updates!
 

Die „Erde-Welle“ wird uns während dieser drei-
zehn Tage als zeitenergetische Matrix begleiten. 
Diese Phase erinnert uns daran, dass auf der 
materiellen Ebene der Erde all unsere Denkmu-
ster und individuellen Programme so lange und 
so intensiv verdichtet werden, bis diese für uns 
deutlich wahrnehmbar sind. 

Somit sind wir auf der Bühne unseres Lebens 
Schriftsteller, Regisseur, Hauptdarsteller und 
Zuseher zur selben Zeit. Die Programmgestal-

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

27. Jänner 2017 – 8. Februar 2017:
Samen-Welle

9.  Februar 2017 – 21. Februar 2017:
Erde-Welle





tung liegt in unseren Händen, unserer Macht 
und folglich in unserer Verantwortung. 

Mangel wie Fülle, Einsamkeit wie Verbunden-
heit, Ausgeliefertsein wie Geborgenheit, Angst 
wie Urvertrauen stehen uns frei zur Verfügung, 
um unseren Auftritt auf der Bühne „Erde“ indi-
viduell zu gestalten. Die eigenen Vorstellungen 
und mentalen Programme werden zu den Haupt-
akteuren der Vorstellung. Klagen wir nicht über 
das Dargebotene, sondern nutzen wir die gei-
stigen Gesetze, um unser Gastspiel auf der Erde 
zu optimieren. Wer dankbar annimmt, womit er 
sich umgeben hat, vermag leichter zu erkennen, 
wo er steht, wohin er sich entwickeln möchte und 
wie er sein Ziel erreicht!

Speziell, wenn auch nicht ausschließlich, ist es 
in dieser Phase angebracht, sich seiner Erdver-

bundenheit zu besinnen. Die Erde sollte uns weit 
mehr als ein Rohstofflieferant und eine Müllde-
ponie für Weggeworfenes sein. Je tiefer unse-
re Wertschätzung und Dankbarkeit für diese 
Entwicklungsplattform ist, desto deutlicher er-
kennen wir unsere eigene momentane Bewusst-
seinsstufe. 
Die Tage der „Erde-Welle“ erinnern uns auch 
daran, stets gut geerdet zu sein, um nicht allzu 
leicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. 
Eine gute Erdung hilft uns, auch in unerfreu-
lichen Situationen die Kontrolle zu bewahren 
und adäquat zu reagieren. Wer nicht über einen 
ausreichenden Erdkontakt verfügt, sondern ab-
gehoben durch das Leben schwebt, wird in vielen 
Situationen vom Leben gelebt und ist nicht im-
mer Herr seines eigenen Lebens.     

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Die Energie des Jahres 2017
Vortrag von Cornelius Selimov

16. Februar 2017   |   19.00-21.30

1060 Wien  |  Schmalzhofgasse
Anmeldung:    office@energycoaching.net 

oder 0699 / 111 63 7 63

www.energycoaching.net

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen Sprach-
raum seit 1994 zu Themen wie Energie der Zeit, 
chinesische und mayanische Astrologie, I Ging, 

Reiki, Feng Shui, Energiekörper, Rückführungen

www.energycoaching.net

Rückführungen:

Maya-Astrologie-Geburtsblatt 
+ pers. Beratung 

Chin.-Astrologie-Geburtsblatt 
+ pers. Beratung

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net


Hesper-Verlag
Sabine Glocker  D-66121 Saarbrücken, Danziger Str. 28 

Tel: 0681-8319043  Fax: 03212 6 424 424  mail: info@hesper-verlag.de  http://hesper-verlag.de

Autor: Walter Ernsting 

Als die Kommunikationsexpertin Kathy Wanstone eine 
Einladung ins Weiße Haus erhält, hat sie keine Ahnung, 
warum der Präsident der Vereinigten Staaten sie sehen 
will. Zu ihrer Überraschung wird ihr eine außergewöhn-
liche Mission ange-boten. Im Geheimen wurde auf dem 
Mond ein Zeitschiff gebaut, das auf Entwürfe von Albert 
Einstein zurückgeht, die ihm einst von den Göttern über-
mittelt wurden. Kathy soll dort hin ... und nur sie. Wenn sie 
die Mission akzeptiert, muss sie jedoch ihren kleinen Sohn 
zurücklassen, darum kann sie sich dazu erst durchringen, 
als man ihr versichert, dass die Reise in der Realität, wie 
sie sie bisher kannte, nur Minuten dauern wird.

Dies ist eine Geschichte, in der Science-Fiction und my-
steriöse Gralssuche die Spannung auf den Höhepunkt 
treiben, wie man es sonst nur aus großen Hollywood-
Filmen kennt.

ISBN: 978-3-943413-19-9
Taschenbuch: 
140 Seiten   

Time Splitter - 
Einsteins Vermächtnis

€ 17,70
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Kleines Sponsoring schon um 29,– Euro

 1/4 Seite Werbung im Format 130x90 mm im Magazin
 1 Banner im Format 950×90 Pixel auf unserer Website
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 Eintrag im monatlichen Newsletter von Mystikum
 persönliche Betreuung in unserem Veranstaltungskalender
 1 Foldergarnitur für unseren Sponsorenstand auf Messen
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Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung von Dr. Akuma Saningong



Die Epigenetik ist die neue Wissenschaft, 
die den Einfluss erklärt, welchen die Um-

gebung auf unsere Gene ausübt. „Epi“ wie im 
„Epidermis (Oberhaut)“ kommt aus dem Grie-
chischen (epi „auf“, „darüber“; derma „Haut“). 
Epigenetik bedeutet also Kontrolle über die 
Gene. Die Gene selbst üben keine Kontrolle aus. 
Du kontrollierst die Gene, aber die Gene kontrol-
lieren nicht Dich. So bist Du kein Opfer Deiner 
Gene! Die Umweltsignale verändern die regulie-
rende Eiweißbestätigung, was bewirkt, dass sich 
die Letztere von der DNA ablöst. Die Gene be-
herrschen nicht das Leben. Ein bestimmtes Gen 
wird abgelesen oder wird nicht abgelesen. Es ist 
nicht „an“ oder „aus“. Unsere Überzeugungen 
bestimmen die Gene und damit unser Leben. Die 
Umgebung prägt unsere Überzeugungen, und 
die Umgebung bestimmt die Funktionen der 
Gene – damit auch die Eiweiße – sowie in einem 
größeren Kontext unser Leben.

Alle Organismen kommunizieren mit Vibrati-
onen, und es ist auch das, was unsere Intuition 
macht. Die Vibrationen verändern die Eiweiße 

in unserem Körper, und die Eiweiße geben uns 
die ganze Struktur und die Funktion. Wenn 
Du Deine Gedanken änderst, dann veränderst 
Du Deine Biologie. Heute sind bestimmte Ge-
danken die Hauptursachen für Krankheit auf 
unserem Planeten. Mit anderen Worten: Deine 
Psychologie beherrscht Deine Biologie. Deshalb 
musst Du auf den Zustand Deines Bewusst-
seins oder das Niveau Deiner Bewusstheit ach-
ten. Denn es bestimmt darüber, wie sich Deine 
Gene in den Eiweißen ausdrücken, die Deine 
körperlichen Funktionen ausführen und Dein 
Verhalten beherrschen. Der Name des Schalters, 
der Deine Biologie kontrolliert, heißt Wahrneh-
mung – wie Du die Welt siehst, lenkt Deine Bio-
logie.

Alle unsere Zellen haben eine Kopie desselben 
Buches. Aber sie alle lesen unterschiedliche Ka-
pitel, legen verschiedene Seiten als Favoriten 
ab und markieren verschiedene Absätze und 
Worte. Wenn Du Deine Wahrnehmung verän-
derst, dann veränderst Du auch das Lesen Dei-
ner Gene. Wenn Dir zum Beispiel jemand sagt, 
dass Du eine Krankheit hast, und Du es glaubst, 
kannst Du diese Krankheit erschaffen. Wenn 
Du nach der Krankheit suchst, kannst Du die 

Krankheit erschaffen. Einer der größten Ein-
sichten der kognitiven Neurowissenschaft ist, 
dass wir die Welt sehen, wie wir sie konstruieren 
– nicht wie sie ist.

Die Psychoneuro-Immunologie ist ein integraler 
Bestandteil der Epigenetik, welcher die drei klas-
sischerweise getrennten Wissenschaften der 
Neurowissenschaft, Immunologie und Endo-
krinologie sowie ihre zugehörigen Drüsen und 
Organen in ein multidirektionales Kommuni-
kationsnetzwerk vereinigt. Es wird von informa-
tionstragenden Molekülen, genannt Hormonen, 
verbunden – Molekülen von Emotion. „Emoti-
on“ bedeutet Energie in Bewegung, und sie spie-
gelt die Verfassung Deines Geistes wider. Alles ist 
psychosomatisch, und hier ist es, wo die Geist-
Körper-Medizin ins Spiel kommt.

Im neuen Paradigma muss die Medizin eines Ta-
ges wissenschaftlich für gültig erklärt werden. Wir 
sind nicht eine Ansammlung von separaten Or-
ganen oder Systemen, sondern ein Informations-
netzwerk, in dem sich unsere Zellen fortwährend 
von einem Standort zu einem anderen bewegen. 
Dies geschieht, während sie sich bilden oder erset-
zen – gesteuert von den Molekülen der Emotion. 

Potenzialentfaltung aus dem 
Blickwinkel der Biologie



Unsere Emotionen halten uns am Leben und hel-
fen uns, von Moment zu Moment Entscheidungen 
zu treffen. Die Türen von Wahrnehmung, Körper 
und Geist sind eins. Die Emotion bedeutet in ih-
rem Kern unsere Schwingungen. Das Gefühl ist 
ein bewusstes Gewahrsein von Schwingung. Die 
Physik der Emotionen lehrt, dass Du die Schwin-
gungsfrequenz dort drinnen erfassen musst. 
Dein Körper ist nicht einfach ein „Aufhänger“ 
für Fleisch, und Deine Rezeptoren sind ständig 
in Schwingung. Die Rezeptoren gestatten, Zugang 
zum Bewusstsein zu gewinnen oder nicht zu ge-
winnen.

Die Moleküle der Emotion sind elektrochemische 
Signale, welche die Chemie und die Elektrizität 
jeder Zelle im Körper beeinflussen. Gefühle än-
dern buchstäblich die von unseren Körpern er-
zeugten elektrischen Frequenzen. Dabei bringen 
sie eine nichtverbale Kommunikation hervor. 
Gesundheit ist viel mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit. Gemäß seiner wahren Natur ist 
das Leben ein uneigennütziger Weg, der einen 
Zustand des spirituellen Glücks befördert, der 
wirkliche Krankheit zu verhindern hilft. Wohl-
befinden bedeutet, auf die Fähigkeit und das 
Verlangen Deines Körper-Geistes zu vertrauen, 
sich selbst zu heilen und zu verbessern, wenn er 

Motivationstrainer, Vortragsredner & 
Naturwissenschaftler

dazu halbwegs die Chance bekommt. Übernimm 
Verantwortung für Deine eigene Gesundheit und 
Krankheit!

Ja, wir besitzen ein biochemisches psychosoma-
tisches Netzwerk, das von Intelligenz geführt 
wird – einer Intelligenz, die keine Grenzen 
hat, und die nicht von irgendeinem Individu-
um besessen, sondern von uns allen in einem 
größeren Netzwerk mitgetragen wird. Es ist der 
Makrokosmos in unserem Mikrokosmos – „das 
große psychosomatische Netzwerk im Him-
mel“. Und in diesem größeren Netzwerk der 
ganzen Menschheit – allen Lebens – sind wir ein 
jeder von uns ein individueller Knotenpunkt, 
sind wir ein jeder von uns ein Zugangspunkt 
zu einer größeren Intelligenz. Diese geteilte 
Verbindung verleiht uns unseren ausgeprägten 
Sinn für Spiritualität, der uns verbunden und 
ganz fühlen lässt. Wie oben, so auch unten! 
Zwischenmenschliche Anerkennung, Respekt, 
Anteilnahme oder Zuneigung zu finden und zu 
geben ist der Kern aller Motivation, weil Dein 
Gehirn „Psychologie zu Biologie macht“. Men-
schen, die in Übereinstimmung mit dem Geist 
des Einen leben, haben eine heilsamere Chemie 
als diejenigen, die im Stress der ununterbro-
chenen Bereitschaft zum Angriff leben.

Eine Botschaft der Wissenschaft: Wir können die 
Welt erschaffen, wie wir sie wollen. Alles, was wir 
tun müssen, ist bewusst zu werden. Und der Him-
mel wird der Deinige auf diesem Planeten sein. 
Bringe die Wünsche Deines bewussten Geistes 
dazu, denjenigen des unterbewussten Geistes zu 
entsprechen …. Dann wirst Du Dein Leben für 
immer zum Besseren anstatt zum Schlechteren 
verändern. Die Wahrnehmung beherrscht das 
Verhalten. Die Wahrnehmung beherrscht die 
Gene und kann sie neu schreiben, das heißt die 
Wahrnehmung kann das Erbgut neu schreiben. 
Deshalb kontrolliert die Wahrnehmung die Biolo-
gie. In einem größeren Sinne bestimmt die Wahr-
nehmung das Leben, weil keine zwei Menschen 
die Welt auf ein und dieselbe Weise betrachten. 
Manchmal können Deine Wahrnehmungen falsch 
oder richtig sind. Dies bringt uns zu Deinen Über-
zeugungen. Deine Überzeugungen lenken Dein 
Leben. Deshalb kontrollieren die Überzeugungen 
die Biologie und das Leben.   

 www.drsaningong.com 

Dr. Akuma Saningong
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Die Geisterhöhle am



von Marcus E. Levski

UNTERSBERG   





Es gibt eine Geisterhöhle am Untersberg! Ja, 
man will es nicht glauben, aber in dieser Höh-

le solle es spuken und nicht mit rechten Dingen 
zu gehen. Die Höhle an sich ist nicht natürlichen 
Ursprungs, sondern es handelt sich eher um einen 
kleinen Stollen. Er wurde wohl im ersten oder zwei-
ten Weltkrieg künstlich angelegt. Nachforschungen 
ergaben, dass diese Höhle während des Krieges als 
Luftschutzbunker von den Einheimischen genutzt 
wurde. 

Warum diese Höhle ausgerechnet den Namen „Gei-
sterhöhle“ oder „Froasenhöhle“ bekommen hat, ist 
nicht bekannt! Aufgrund der auf dem Berg über der 
Höhle liegenden Geisterstadt könnte die Namens-
gebung eventuell aus diesem Grund erfolgt sein. 

Die Höhle an sich befindet sich in der Nähe eines 
Tals, auf der linken Seite, direkt hinter einer Was-
serverbauung für Schmelzwasser. Wenn man dem 
Weg vom Fürstenbrunner Museumsparkplatz folgt, 
findet man am Ende der Straße auf der rechten Seite 
dieses Bauwerk. 

Der Weg außerhalb der Straße ist teils steil und rut-
schig und es ist Vorsicht geboten!
Direkt vor der Höhlenöffnung fallen auf der linken 
Seite eiserne Scharniere auf, die darauf schließen 
lassen, dass die Höhle früher verschlossen war. Der 
Stollen an sich teilt sich an zwei Gabelungen, die 
nach links und eine nach rechts abzweigen. Der ge-
samte Höhlengang beträgt ca. 30 Meter.

Geschichte und Ursprung



Den neuesten Berichten zufolge soll sich 
eine Frau in der Geisterhöhle aufgehalten 
haben, die anschließend mit blauen Lippen 
und Würgemalen am Hals gesehen wurde. 
Sie hat diese Geschichte auch im Ort zu Für-
stenbrunn erzählt.

Es wird im allgemeinen immer wieder von 
Menschen berichtet, die in dieser Froasen-
höhle, wie diese auch genannt wird, Panik-
attacken bekommen und mit Luftknappheit 
zu kämpfen haben. Auch wird immer wieder 
von mysteriösen Sichtungen berichtet und 
es gibt Gefahren wie immer wieder auftre-
tende Steinschläge vor der Höhle und noch 
viel mehr.

Auch Schamanen, Energetiker und Forscher 
suchen die besagte Höhle immer wieder auf, 
jedoch liegen bis heute keine Beweise für para-
normale Vorgänge oder Erscheinungen vor. 

Berichte und Menschen



Es gibt keine Grenzen. 
Weder für Gedanken, noch für Gefühle. 
Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.

Ingmar Bergman (1918 – 2007)



Warum ist das wohl so? Als wir mit den Vienna 
Ghosthunters im November 2016 diese Höhle un-
tersuchten, mussten wir ebenso feststellen, dass 
die technischen Geräte allesamt versagten und 
sprichwörtlich den Geist aufgaben. Zuvor wur-
den einige Untersuchungen vorgenommen und 
es gab immer wieder dasselbe Ergebnis. Video-
materialien verschwanden, Akkus gingen nicht 
mehr, Tonbandaufnahmen verschwanden usw.

interessantes Bild geben. An einem anderen Tag 
spielen Geräte verrückt, man gerät in Panik und 
der Körper schmerzt und trägt Wunden unbe-
kannten Ursprungs davon.

Forschungen und Zeugenberichte lassen jedoch 
auf eine immerwährende Erfahrung schließen! 
Angst und Panik! Nun habe ich mich mit der 
Frage befasst: Was ist Angst? 

Technik und Mysterium Geisterhöhle



Kann es sein, dass die Höhle oder der Untersberg 
nur das zulässt, was er will? Nur das, was er für 
in Ordnung befindet? Eine gänzliche Antwort 
auf diese Frage haben wir bis jetzt noch nicht 
erhalten, es gibt hierfür keine Beweise! 

Aufgrund der Erzählungen sowie mehrmaligen 
Besuchen an dieser Höhle kann auch gesagt wer-
den, dass nicht immer dieselben Energien dort 
vorherrschen. Einmal ist es angenehm kühl und 
man kann die wohl sehr interessanten Höhlen-
wände begutachten, die mit verschiedensten Ge-
steinsschichten und Salzablagerungen ein sehr 



Angst ist wohl ein Grundgefühl, welches sich in bedroh-
lich empfundenen Situationen äußert. Verschiedenste 
Auslöser können hierbei tragende Rolle spielen. 

1) Eine erwartete Bedrohung in einer bestimmten Si-
tuation. Auf die Höhle bezogen können dies wohl all die 
Geschichten zu diesem Ort sein, die einem bei einem 
Besuch desselben in den Sinn kommen.

2) Selbstachtung oder das Selbstbild: Ist es nicht so, das 
der Mensch aus Erfahrungen besteht? Ist es nicht so, 
wenn man in diversen Situationen Angst hat, diese wohl 
nicht mal real zu sein scheint, wenn man genauer darü-
ber nachdenkt. Ist es ein Trauma aus der Vergangenheit? 
Nun, das Zitat von Will Smith. aus dem Film After Earth, 
gibt uns Aufschluss:
„Angst ist nicht real! Der einzigste Ort, an dem Angst 
existieren kann, ist in unserer Vorstellung von der Zu-
kunft. Sie ist ein Produkt unserer eigenen Fantasie, lässt 
uns Dinge fürchten, die in der Gegenwart nicht existieren 
und vielleicht niemals existieren werden. Sie grenzt an 
Wahnsinn. Versteh mich nicht falsch, Kitai, Gefahr ist 
sehr wohl real, aber Angst ist eine Entscheidung! Wir 
schreiben alle unsere Geschichte, meine hat sich an dem 
Tag geändert.“
Evolutionsgeschichtlich hat die Angst wohl auch eine 
wichtige Funktion im Sinne eines schärfenden Schutzme-
chanismus in diversen Situationen. Sie ist wohl auch als 
Alarmanlage sehr empfindlich eingestellt und sie kann 
uns aber auch in die Irre leiten! Sie kann sowohl bewusst 
als auch unbewusst wirken. Entstehen durch Angst an-
dauernde Kontrollverluste oder Lähmungen, so kann 
man auch von Angstattacken oder Phobien sprechen.

Was ist nun ANGST?





Ein Gedankenspiel



Nun spielen wir doch den Gedanken mal weiter! 
Nehmen wir an, dass die Geisterhöhle irgendeine 
Energie in sich trägt, die wir nicht einordnen kön-
nen. Nehmen wir einmal an, dass dies am sagen-
umwobenen Untersberg liegt! Dazu müssen wir 
annehmen, dass es solche Energien gibt! Egal ob 
positiv oder negativ. 

Nun haben wir also eine Höhle, die mit Energie 
überladen oder vollgestopft ist, und wir haben den 
Menschen, der sich dieser Höhle nähert. 

Spinnen wir weiter … Der betroffene Mensch be-
findet sich in dieser Höhle, hat Angst, aber nicht 
wegen den Geschichten, die zu dieser Höhle er-
zählt werden, nicht wegen der Höhle und dem 
Fels über seinem Kopf. Nein, er ist Höhlenfor-
scher und er ist es gewohnt, sich in einer Höhle 
zu befinden. 

Er hat einfach nur Angst, weil er nicht weiß, dass 
diese Angst nicht real ist. Angst, sein Haus zu 
verlieren, Angst einen Job zu verlieren und vieles 
mehr. 

Nun geht jedoch dieser Mensch eine Symbiose ein! 
Eine energetische Symbiose mit seiner Atmosphä-
re! Was? Das geht nicht, könnte man jetzt sagen! 

Wenn wir eine Pflanze auf den Mond stellen, in 
die Erde vergraben, wird diese nicht wachsen! Wa-
rum? Nun es ist wohl die Umgebung!



Und nun steht der Mensch in dieser bösen Höhle 
und umgibt sich mit einer Energie, die er nicht 
spürt und nicht fühlt! Er ist ja knallharter For-
scher, für ihn zählen nur Fakten. Plötzlich ver-
spürt er aber Angst! Trotz seiner langjährigen 
Erfahrungen in der Höhlenforschung. Nur es 
ist nichts da, was Angst einflößen könnte. Er 
sieht ja keine Geister. Aber er hat Angst, und aus 
dieser Angst wird plötzlich Panik. Er verlässt 
die Höhle, und wird die nächsten Tage immer 
wieder mit seiner Angst im Zusammenhang mit 
der Höhle konfrontiert! Eine Angst, die jedoch 
mit der Höhle an sich nichts zu tun hat! Eine 
Angst, die er als Kind entwickelt hat! Und er 



Abschlussfragen

Die Goldene Stadt
im Untersberg

erkannte diese Angst und löste sie, vor allem 
auch, weil er wusste, dass sie nur in seinem Kopf 
vorhanden ist.
Beim nächsten Besuch in der Höhle empfand er 
es angenehm, und auch bei den nächsten 85 Be-
suchen spürte er Geborgenheit und Dankbarkeit!
Kann es sein, dass die Geisterhöhle am Unters-
berg in Fürstenbrunn ihm die Angst, die er tief 
im Unbewussten trug, als Spiegel vorgehalten 
hat?
Kann es sein, dass die Geisterhöhle gar nicht so 
böse ist, wie es immer berichtet wird?
Will man seine Angst überhaupt loswerden? Ist 
es nicht einfacher, Angst zu haben? 

 www.marcus-levski.at 

Marcus E. Levski

wurde in Russland geboren und schreibt als Pseudonym. Die 
ersten Lebensjahre verbrachte Levski in ländlicher Umgebung. 
Seine Schulzeit und die Ausbildung zum Techniker sowie  
Diplome zu Human-Energetik, Bautechnik und Projektmanage-
ment absolvierte er in Linz/Oberösterreich. 
Aufgrund seiner spirituell-russischen Wurzeln und langjährigen 
Erfahrungen im mittleren Management entwickelte der Autor 
eine ausgeprägte Faszination für den Konnex zwischen Wissen-
schaft, Mystik und Religion. Angesichts der Tatsache, dass alles 
zusammengehört, letztendlich desselben Ursprungs ist, nur ein 
scheinbares Paradoxon.

Marcus E. Levski
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Erich von Däniken: 
WAR ALLES 

GANZ ANDERS?

Aus dem Fundus seines 
einzigartigen Archives holt 
Erich von Däniken zum 
globalen Rundumschlag aus und fasziniert seine Zu-
schauer mit einer atemberaubenden Bilderkaskade.  
In seinem brandneuen Vortrag fragt er neu nach!
Gibt es »Jungfrauen-Geburten«? Sind wir alle 
Nachfahren von Außerirdischen? Was hat es mit 
den phänomenalen Kornkreisen auf sich, die seit 
Jahrzehnten auf unserem Globus auftauchen? Und 
was haben UFOs über unseren Köpfen zu suchen?

Dr. Jan Erik Sigdell: 
REINKARNATION

Dr. Jan Erik Sigdell ist 
promovierter Medizin-
techniker und ein in-
ternational anerkannter 
Experte für Reinkarnationstherapie. Seit den 
Siebzigerjahren hat Sigdell mehrere tausend Rück-
führungen durchgeführt und neue Methoden der 
Rückführungstherapie entwickelt. Außerdem bil-
det er selbst Rückführungsbegleiter aus.
Im Vortrag spricht Jan Erik Sigdell vom Leben nach 
dem Tod, insbesondere von der Wiedergeburt, und 
über die Rückführung in die eigene Vergangenheit 
- in frühere Existenzen, aber auch in die Kindheit 
und die Zeit im Mutterleib. 
 

Robert Fleischer: 
DAS UFO-GEHEIMNIS

Die deutsche Bundesre-
gierung bestreitet offiziell 
jegliches Interesse an Uni-
dentifizierten Flugobjekten 
- doch im Geheimen wurden BND-Agenten auf 
UFO-Jagd geschickt, leiten Polizei- und Militär in 
Deutschland ihre UFO-Sichtungsberichte an eine 
ominöse Stelle weiter, wo diese angeblich sofort ver-
nichtet werden. Und die Bundeswehr behauptet, dass 
bislang jedes unidentifizierte Flugobjekt letzten Endes 
restlos aufgeklärt werden konnte - im Gegensatz zu 
21 Luftwaffen und zivilen UFO-Behörden weltweit.

Peter Denk:
DIE MARS-

VERSCHWÖRUNG

Der Mars ist als interes-
santester Nachbarplanet 
bereits von einer großen 
Anzahl an Sonden besucht worden. Besonders die 
Sonde „Curiosity“ ist hierbei in der Lage, weitere 
Strecken auf der Oberfläche zurückzulegen und 
Bilder aufzunehmen. Seit ca. zwei Jahren erhalten 
wir dabei über die NASA-Server Bilder von Arte-
fakten, die keinen Zweifel mehr daran lassen, dass 
es auf dem Mars biologische und auch intelligente 
Aktivität zumindest einmal gegeben hat. Die Aus-
sage der NASA, dass wir hier nur „Felsen“ sehen 
würden, ist nicht mehr haltbar. 

ABLAUFPLAN KONGRESS:

Samstag, 8. April 2017:

09.00 Uhr: Einlass in den Veranstaltungssaal

10.00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer

10.15 Uhr: Vortrag PETER DENK  

 Die Mars-Verschwörung

12.00 Uhr: Mittagspause

14.00 Uhr: ROBERT FLEISCHER

 Das UFO-Geheimnis

15.30 Uhr: Pause

16.30 Uhr: Vortrag DR. JAN ERIK SIGDELL

 Reinkarnation

18.00 Uhr: Pause

19.30 Uhr: Vortrag ERICH VON DÄNIKEN 

 War alles ganz anders?

21.30 Uhr: Verabschiedung und Ende des Kongresse

Veranstalter: Osiris-Buchversand

Veranstaltungsort: Gasthof zur Alten Post (Saal), 

Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March

Nähere Infos unter: www.regentreff.de

PR-Artikel



NUR 
60,- EURO

UNGLAUBLICHE 
PHANOMENE

UNGLAUBLICHE 
PHANOMENE



Ursula Vandorell Alltafander

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

Starte deinen 3-Monate Schreibkurs!

Besser Schreiben lernen 

für dein Unternehmen!

Hole dir jetzt 
die 

detaillier
ten Unterlagen

!

Und die koste
nlose 

3teilige V
ideoserie

„3 Schritte zu
m 

Herz deines 

Kunden“

www.evalaspas.at

Akademie 
Schreiben lernen

ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands
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UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats



Bei dem vorliegenden „UFO“-Fall, der bei der 
DEGUFO-Österreich einging, wurde auf einem 
Foto nachträglich eine Anomalie entdeckt.

Hier der Originalbericht:

„Ich bin in den letzten Tagen beim Erstellen ei-
nes Fotobuches auf ein Foto gestoßen, bei dem im 
linken oberen Bereich (am blauen Himmel) eine 
Anomalie festgestellt werden kann. Ich dachte zu-
erst an einen Vogel im Flug, habe aber mit ver-
gleichbaren Fotos dies nicht verifizieren können. 
Hoffend auf ihre Erfahrung übersende ich Ihnen 
das digitale Foto, aufgenommen bei Windstille am 
Samstag, 20.08.2016 um 13:25:34 – Sommerzeit 
(auf den Eigenschaften des Fotos ist dargestellt 
13:38:34, jedoch die Zeit auf dem Fotoapparat ist 
nicht ganz korrekt. Abgleich am heutigen Tag mit 
„uhrzeit.org“ hat eine Differenz vom 13 Minuten 
ergeben, daher die Korrektur!). Ich habe auch ge-

prüft ob der Sensor der Kamera die Ursache sein 
könnte, dies ist jedoch nach Kontrolle der Kame-
ra auszuschließen. Das Foto wurde zwischen der 
Lammersdorferhütte und dem Granattor aufge-
nommen, kurz nach dem Almkreuz (1920m) mit 
Ausblick auf den Millstättersee, 9872 Millstatt am 
See. Diese Anomalie blieb von uns am 20.08.2016 
vor Ort unbemerkt, wir haben weder etwas ge-
sehen, noch gehört, gerochen, gefühlt oder sonst 
wahrgenommen.“

Aus Wahrung der Persönlichkeitsrechte wurde 
das Foto von uns beschnitten und wird auch kein 
Name genannt.

Bei dieser Art von Fotos, wo es keinerlei zusätz-
licher Sinneswahrnehmungen gab, es also auch 
keine „Sichtung“ im eigentlichen Sinne war, so-
wie der gegebenen Bewegungsunschärfe des ab-
gelichteten Objektes handelt es sich eindeutig um 

Das Insekten-Problem

ein Insekt. Welches es konkret war, darüber kann 
die DEGUFO-Österreich zwar leider keinen Auf-
schluss geben, aber nichtsdestotrotz stellt dieser 
gemeldete Fall eine sogenannte „UFO-Sichtung“ 
dar, die dieses Mal schnell bewertet werden konnte.

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich

Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher 
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten 
deutschsprachigen Raum.

http://www.youtube.com/user/degufo
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo
https://www.youtube.com/watch?v=xD-m8ZIy57E&feature=youtu.be


Stadt im Meer   
 Darsteller: Vincent Price, Tab Hunter,...  
 Regisseur:  Jacques Tourneur
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: Alive - Vertrieb und Marketing/DVD 
 Produktionsjahr: 1979     
 Spieldauer: 98 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Roland Roth

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird eines 
Nachts die junge Jill von grausigen Kiemen-

wesen aus ihrem Hotel an der Küste Cornwalls 
entführt. Zwei Gäste, der amerikanische Inge-
nieur Ben und der britische Künstler Harold, 
folgen den Seetangspuren zu einer Geheimtür 
in der Bibliothek, durch die sie in einen Tunnel 
und schließlich in eine Unterwasserstadt gelan-
gen, deren Bewohner offenbar nicht zu altern 
scheinen. Dort herrscht seit einem Jahrhundert 
der tyrannische Captain mit seiner Schmuggel-

bande, während ihnen die Kiemenmenschen zu 
Diensten sein müssen.

„Stadt im Meer“ ist ein nostalgisches Sci-Fi-
Abenteuer einer Unterwasserstadt, über die Vin-
cent Price mit harter Hand herrscht. Jules Verne 
hätte sicher seine Freude daran, auch wenn der 
Film aus Ideen von Edgar Allan Poe stammt. 
Dieser Klassiker von 1965 hat viel Ähnlichkeiten 
mit „20.000 Meilen unter dem Meer“ von 1954 
und mit „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ 

aus dem Jahre 1959, was dem Charme der 50er 
geschuldet sein mag. 

Besonders augenzwinkernd: Mit an Bord bei die-
sem Abenteuerfilm ist auch ein Huhn mit Namen 
Herbert, welches sogar in den Unterwasserszenen 
Platz in der Tauchermaske von Harold hat. Ein 
herrliches Abenteuer mit schönen Effekten, etwas 
für echte Sci-Fi-Fans.    

Herzlichst, Euer Roland
 qphaze.alien.de 



STADT 
   IM MEER 
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Meister der Matrix   von Hans-Georg Koch

Die Macht Deiner Glaubenssätze kennt keine Grenzen!
Mach mehr aus Dir und Deinem Leben, denn es steckt 
viel mehr in Dir, als Du denkst!
Mit außergewöhnlichen Gedankengängen und einer 
klaren Logik, der man sich kaum entziehen kann, ver-
mittelt der Autor eine neue, faszinierende Sichtwei-
se auf die Themen Positives Denken, die Macht der 
Glaubenssätze, Christentum und Gott.
Die Ausführungen sind eine wertvolle Hilfe für jeden, 
der eine schwierige Lebenssituation aus eigener Kraft 
bewältigen will.

Gebunden, 256 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
19,95

Hier bestellen

Das Dritte Auge und der Ursprung 
der Menschheit   von Ernst Muldashev

Vorbestellbar! Erscheinungstermin voraussichtlich Mitte März!
Das Kultbuch aller spirituell Interessierten endlich wieder erhältlich!
Viele für die Menschheit bedeutende Ereignisse und Erfin-
dungen begannen mit einer Zufallsentdeckung. Ein Zufall 
inspirierte auch den renommierten russischen Augenchi-
rurgen Ernst Muldashev zu Untersuchungen und For-
schungen, die ihn über die Schematisierung des mensch-
lichen Auges und eine neuartige Betrachtung der Augen-
geometrie zur Klassifizierung und Herkunft der heutigen 
menschlichen Rassen führte. 

Gebunden, 400 Seiten

Das Geheimnis der Gravitationswellen   
von Günter Spanner

Die Jahrhundert-Entdeckung!
Gravitationswellen lassen das ganze Universum erbeben, 
doch ihr Nachweis ist kompliziert. Erst 100 Jahre nach Al-
bert Einsteins genialer Vorhersage ihrer Existenz von 1916 
empfing ein Detektor im September 2015 das ersehnte Si-
gnal. Damit steht fest: Extreme Ereignisse im All rütteln 
tatsächlich - wie von Einstein berechnet - an der Raumzeit. 
Die Nachricht sorgte weltweit für Schlagzeilen. Dr. Günter 
Spanner war an der Entwicklung der Messgeräte beteiligt. 
Er berichtet aus erster Hand und für jeden verständlich, was 
man über Gravitationswellen wissen muss. 
Gebunden, 286 Seiten

Die Blume des Lebens und der Quantenraum DVD
Die „Blume des Lebens“ ist ein uraltes Symbol aus der 
heiligen Geometrie des Universums. In ihr sind der Be-
ginn, der Aufbau und die Informationswege der gesam-
ten Realität beschrieben. Die Präsentation entführt Sie 
auf eine Reise durch unsere Geschichte und in ein fein 
gesponnenes Netz aus Schwingung, Information und 
Energie im Hintergrund unserer Welt. Spielerisch lernen 
Sie einzelne Bausteine der heiligen Geometrie kennen, 
die sich in der Formensprache der Natur - vom kleinsten 
Atom über den Bau des Menschen bis hin zur größten Ga-
laxie - offenbart. 

DVD, Laufzeit: 108 min. 

EUR 
24,95

Hier bestellen

EUR 
19,99

Hier bestellen

EUR 
14,99

Hier bestellen
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