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Phänomen Kornkreise
Der Basler Baphomet
und vieles mehr

HELLSEHEN DECODIERT! HELLSEHEN DECODIERT! HELLSEHEN DECODIERT! 



Herzlich willkommen, liebe LeserInnen zur 
77. Ausgabe des MYSTIKUM-Magazins. 

Folgende Themen dürfen wir euch präsentieren: 

Wichtige News:
Lange hat es gedauert, aber wir können euch nun 
endlich die neue Mystikum-Website präsentie-
ren – moderner, übersichtlicher und mit mehr 
Informationen. 
Einzig der Veranstaltungskalender und das Le-
xikon werden noch eine Zeit benötigen, bis wir 
es euch fertig präsentieren dürfen.
Auch das Mystikum-Magazin selbst ist leicht 
umgestaltet worden, wir hoffen, euch gefällt die 
neue Umsetzung und wir wünschen euch weiter-
hin viel Spaß beim Lesen.

Hellsehen decodiert! 
Hellsehen, Heilen, Verwünschen, Telekinese, Re-
mote Viewing, Weiße Magie, Schwarze Magie, 
Channeling und Astralreisen sind nur einige der 
vielen kreativen Ausdrucksformen menschlicher 
Intuition. Verborgen (oder vergessen) in den Tie-
fen unserer Seele schlummert eine Vielzahl uns 
gegebener Kräfte. Eine in unserer Gesellschaft 
an den Rande der Glaubensrealität verdrängte 
Kraft ist jene der Intuition. Die Intuition ist wie 

ein Rohdiamant, der sich schleifen lässt. Einer 
der schönsten Schliffe und Ausdrucksformen des 
Diamanten ist die Hellsichtigkeit.
In Martin Zollers Artikel erfahrt ihr alles über 
das Thema Medialität, Intuition und Hellsich-
tigkeit. 

Phänomen KORNKREISE
Südengland: grandiose, kosmische Botschaften 
an die Menschheit, seit 25 Jahren komplexe 
Zeichen in der universellen Sprache der Geo-
metrie… Paradigmenwechsel stehen an. Wir 
stehen an der Schwelle zu einem lichtvollen 
Zeitalter. Diese Muster in den Getreidefeldern
dienen auch als Wegweiser. Ein Artikel von DI. 
Günther Schermann, dem langjährigen österrei-
chischen Kornkreisforscher.

Der Basler Baphomet
Die Kulturmetropole Basel weist ein Füllhorn an 
kunsthistorischen Besonderheiten auf. Kurioses 
und Mysteriöses lässt sich gelegentlich an Or-
ten entdecken, wo man es nicht vermuten würde 
oder meint. Reinhard Habeck war vor Ort und 
hat das majestätische Münster erkundet, von der 
„törichten Jungfrau“, den „tanzenden Engel“ bis 
zum „Drachenmedaillon“.

EDITORIAL

Mystikum News
Mario Rank mit den monatlichen News über glo-
bale und aktuelle Themen des Außergewöhnlichen. 

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

Maya-Kalender
wird euch präsentiert von Cornelius Selimov.

Planeten-Botschaft
Die Astrologie-Rubrik von Raphael R. Reiter. 

Rüssselmops-Comic
Der beliebte Außerirdische wird von
Reinhard Habeck illustriert. 

Mystikum bei Facebook



Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

Karl Lesina (Hrsg.) und das 

gesamte Mystikum-Team!

Wenn auf der Erde die Liebe herrschte, 
wären alle Gesetze entbehrlich.

Aristoteles, griechischer Philosoph

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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Top Info.at

Komm zu einem Top Info Forum in deiner Nähe und sei dabei
bei der aktuell abenteuerlichen Entdeckung der menschlichen Werte.

WERBUNG 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.top-info-forum.com/




Martin Zoller

HELLSEHEN DECODIERT! 



Hellsehen, Heilen, Verwünschen, Teleki-
nese, Remote Viewing, Weiße Magie, 

Schwarze Magie, Channeling und Astralrei-
sen sind nur einige der vielen kreativen Aus-
drucksformen menschlicher Intuition. 

Verborgen (oder vergessen) in den Tiefen 
unserer Seele schlummert eine Vielzahl uns 
gegebener Kräfte. Eine in unserer Gesell-
schaft an den Rande der Glaubensrealität 
verdrängte Kraft ist jene der Intuition. Die 
Intuition ist wie ein Rohdiamant, der sich 
schleifen lässt. Einer der schönsten Schliffe 
und Ausdrucksformen des Diamanten ist die 
Hellsichtigkeit. 

Aus diesem Grunde wurde das Hellsehen in 
alten Kulturen – aber auch heute noch – fast  
ausnahmslos mit dem Göttlichen in Verbin-
dung gebracht. Über Jahrtausende hob die 
Menschheit die Hellsichtigkeit in das Pan-
theon der Halbgötter und Götter. Je nach 
Kultur waren es Ahnen, Elementarwesen, 
magische Tiere oder Götter auf hohen Ber-
gen, in tiefen Tälern oder alten Bäumen, die 
den Hellsehern die Informationen weiterga-
ben. Erklärte sich jemand als direkter Emp-
fänger solcher Nachrichten, dann war er kein 
einfaches Medium oder Hellseher mehr. Son-
dern er wurde zum Propheten! Zwischengöt-
ter wurden umgangen, der Übermittler war 
ein Heiliger! 

Die Hellsichtigkeit





Im Mittelmeerraum veränderte in den letz-
ten 1500 bis 2000 Jahren der Monotheismus 
vorhandene Kulturen. Götter und Halbgöt-
ter wurden ins Altenheim gesendet. Plötz-
lich waren es nicht mehr Apollo, Totengötter 
oder Naturgeister, die mediale Durchsagen 
und Visionen weitergaben sondern Engel und 
Heilige. 

Einige Jahrhunderte später, mit der Auf-
klärung, verlor die Religion in Europa ihre 
Bedeutung und wieder veränderte sich die 
Quelle hellseherischen und medialen Ur-
sprungs. Heilige und Engel wurden durch 
modernere Wesenheiten ersetzt. 

Im Zeitalter des Bücherdruckes und heute 
über das Internet wurden der Menschheit 
global ganz neue Wege der Bildung gegeben! 
Dies beeinflusste nicht nur die Wissenschaft, 
Geschichtsschreibung oder Politik, sondern 
auch die Spiritualität und Hellsichtigkeit. 
Neue Wissensquellen wurden zugänglich, man 
erfuhr von neuen, exotischen Heiligen, Göt-
tern, Fabelwesen und mystischen Persönlich-
keiten die helfen konnten, mediale Visionen 
zu empfangen. Dies kann als Vorteil gesehen 
werden, weil plötzlich Wissen und Kulturen 
wahrgenommen werden konnten, die früher 
nicht greifbar waren. Der Hellseher kann sich 
für mediale Bilder gegenüber Menschen und 
Kulturen am anderen Ende der Welt öffnen.  

Neue Wege gehen





Hellsehen ist so einfach!

Aus der Schweiz beispielsweise kann man me-
dial Menschen in Japan, Südafrika oder Argen-
tinien lesen.
Mit Remote Viewing ist es möglich, Flugzeuge 
und Militärbunker oder Börsenplätze in Afri-
ka, China, den USA oder Bolivien zu orten und 
auszukundschaften. Man kann den Gott Shi-
va in Indien, Manitu aus den USA oder heilige 
Schlangen, Affen und Delphine aus Südameri-
ka, Australien oder Thailand channelen. 

Spirituelle Globalisierung!

Ohne Zweifel ist vor allem die zuletzt genannte 
Möglichkeit sehr exotisch und anziehend. Sie 
lenkt aber von der eigentlichen Quelle des medi-
alen und hellseherischen Ursprungs ab. Wir lassen 
uns täuschen und fallen 2000 Jahre in der mensch-
lichen Geschichte zurück, wir gehen vom Mono-
theismus zurück zum Polytheismus! Aus einem 
Gott, nämlich unserem eigenen Höheren Selbst, 
werden wieder unzählige Götter und Halbgötter. 

Die Lehre Jesus, wir seien alle Kinder Gottes und 
tragen Gott in uns, wird vergessen, die eigene gött-
liche Quelle versiegt und wir werden abhängig von 
Philosophien ferner Kulturen mit Mantras und 
Gebeten in Sprachen, die wir nicht verstehen! 

Dabei ist Hellsehen so einfach! 

Medial lesen oder hören ist wie bereits erwähnt 
ein völlig normaler Anteil der menschlichen See-
le! Gleich wie die Künste und Wissenschaften 
gehört die Kraft der Intuition und deren Aus-
drucksformen, z.B. das Hellsehen und Visionen 
empfangen, zur Natur des Menschen.

Mit 20 Jahren folgte ich meiner medialen Stim-
me und Wahrnehmung und reiste nach Indien. 
Ein Lichtwesen wies mich an, meine Pläne zu 
ändern und in Indien die Kraft der Me-
dialität zu erlernen. Dem Dogma, 
das über indische Religionen 
vermittelt wird folgend,  

WERBUNG



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


geistige Freiheit. Natürlich wurde wie überall 
die andere Seite als die falsche Seite angesehen. 
In der Welt schwarzer und weißer Mystik, so 
lernte ich sehr schnell, ist es wie in der Politik. 
Je weniger man über den anderen weiß, umso 
„schlechter“ ist er. Kennt man beide Seiten, 
dann stellt man fest, dass keine Seite nur böse 
oder nur gut ist. Dieser Schritt der Relativie-
rung war äußerst wichtig für meine mediale 
Tätigkeit. Ich erkannte rasch, dass es Gott oder 
dem Göttlichen gleichgültig ist, ob man Vegeta-
rier ist oder nicht, täglich meditiert oder nicht, 
Alkohol trinkt oder nicht, flucht oder nicht, 
politisch links oder rechts steht und seine Mit-
menschen liebt oder hasst! 

Das Göttliche verteilt seine Talente unter den 
Menschen. Dem einen gibt er mehr Kreativi-
tät, einem anderen eine Portion Intelligenz und 
dem dritten die Kraft der Hellsichtigkeit. Wir 
werden mit unseren persönlichen Talenten ge-
boren und werden damit früh in die Selbststän-
digkeit entlassen. Es steht uns frei, ob wir dem 
Talent folgen wollen oder nicht. Es steht uns 
offen, ob wir dieses Talent bei Tag oder Nacht 
einsetzen, für das Gute oder das Böse. Gehen 
wir noch einen Schritt weiter, dann müssen 
wir uns eingestehen, dass selbst die Wertung 
zwischen Gut und Böse relativ ist. Von unserer 
kleinen menschlichen Warte aus gesehen ist 
es unmöglich, eine einzelne Handlung als Teil 
eines Ganzen zu sehen. 

besuchte ich Indien, um mich in die Kraft des Hell-
sehens einweisen zu lassen. Schon sehr bald lernte 
ich meine Geistführer kennen. Ebenfalls medial 
veranlagte Menschen traten in mein Leben und 
teilten ihre Erfahrungen mit mir. 
Das mentale Buch der spirituellen Gesetze in 
meinem Kopf wurde von Woche zu Woche län-
ger, veränderte sich, wurde kürzer, dann wieder 
länger und wieder kürzer. Schon bald schien es 
mir, dass göttliche Gesetze genau so unübersicht-
lich sind wie juristische Gesetzbücher. 

Ich fordere gerne heraus um zu sehen, wo mög-
liche Grenzen sind. Meine Geistführer forderte 
ich heraus, indem ich ihre Lehren brach und 
Grenzen überschritt. Zu Beginn war ich höchst 
erstaunt, dass mich kein Blitz traf, kein Engel 
bestrafte und kein Gott mich verurteilte! Nach 
knapp einem Jahr wechselte ich den Kontinent 
und ging nach Südamerika zurück. Plötzlich wa-
ren nicht nur die Götter andere, sondern auch die 
sogenannten kosmischen Gesetze. 

Meine Verwirrung war perfekt! Irgendwann 
überschritt ich die Grenzen zwischen schwarz 
und weiß, nur um zu sehen, wie es sich auf der 
„anderen“ Seite anfühlt. Erneut war ich höchst 
erstaunt, als ich auch hier Menschen mit Äng-
sten, Freuden und Talenten antraf. Sogar die 
Visionen und medialen Durchsagen waren 
praktisch identisch. Es ging ebenfalls um den 
Aufstieg in höhere Dimensionen und um die 

Grenzen überschreiten





Ich reise in die entlegensten Orte in Afghanistan, 
Nigeria oder dem Irak, um meine Kunden zu 
beraten und zu unterrichten. Sie üben Berufe 
aus von A bis Z, stehen in Zeitungen als geniale 
Entdecker oder als Diktatoren. Man schätze an 
mir, so höre ich immer wieder, dass ich nicht 
werte und Menschen so nehme, wie sie sind. 

Hellsehen ist banal einfach! Es benötigt nicht 
mehr als genügend Interesse am Thema und et-
was Talent, um sich für mediale Durchsagen und 
Nachrichten zu öffnen. 
Man stelle sich vor, es gehe um das Erlernen 
eines Instrumentes. Auf einer Gitarre kann ich 
sowohl klassische Musik als auch richtig aggres-
siven Heavy Metal spielen. Beide Stile führen 
mich zum Ziel und beide Richtungen haben ihre 
Bedeutung und Richtigkeit. 

Dem Adepten des Hellsehens möchte ich raten, 
die Angst vor der übergroßen Verantwortung 
hinter sich zu lassen. Die mediale Sprache lernt 
man durch Erfahrung. Es zeigt sich in den mei-
sten Fällen bald, ob ein Grundtalent vorhanden 
ist. Erkennt man dieses, ist es wichtig, sich viel 
Zeit zu nehmen, um die Sprache der Hellsich-
tigkeit zu erlernen. Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen oder aus der Hölle gestiegen. 

An meinen Seminaren ist es mir wichtig, dass 
die Teilnehmer ihre persönliche Freiheit be-
halten. Egal ob man Fleisch isst oder nicht, 

Ein Beispiel aus der Gegenwart? Als Barack Ob-
ama zum Präsidenten der USA gewählt wurde, 
empfingen viele mediale Menschen die Durch-
sage, dass mit ihm ein Wechsel kommen würde, 
dass er aus den dunklen und bösen Schatten der 
Ära Bush treten würde…Es zeigte sich aber be-
reits in der ersten Amtsperiode, dass er diese Er-
wartungen nicht erfüllen wollte und den Schatten 
seines Vorgängers nicht verlassen konnte… Was 
in diesem Beispiel gut oder schlecht ist, kann nie-
mand wirklich sagen. Für die einen sind Bush und 
Obama geborene Dämonen, für andere politische 
Heilige. 

Selbstständige Medialität ist erst möglich, wenn 
man auferlegte Abhängigkeiten hinter sich las-
sen kann. Moralische und ethische Wertvorstel-
lungen können wichtig sein für ein geordnetes 
Leben auf der Erde. Für mediales Lernen können 
sie eine Hilfestellung sein, nicht aber Vorschrift. 
Meiner Erfahrung nach ist die Kraft der Intuition 
neutral und völlig wertfrei! 
Schlussendlich verhält es sich wieder wie in der 
Kunst oder der Wissenschaft: Wer den Mittel-
weg der Massen und Vorschriften verlässt, hat 
die Möglichkeit, Einzigartigkeit zu erleben und 
seiner Bestimmung näher zu kommen! 

Heute bringe ich Menschen rund um den Erdball 
bei, wie die Kraft der Hellsichtigkeit einzuset-
zen ist. Darunter sind Christen, Juden, Mos-
lems, Buddhisten, Hinduisten und Atheisten. 

Der Ton macht die Musik
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Zigaretten raucht oder nicht, treu ist oder nicht, be-
tet oder nicht: Jeder, der mit offenem Herzen und 
wachem Kopf kommt hat die Möglichkeit, Hellsehen 
zu erlernen. Interessanterweise sind meistens jene, die 
mit Dogmen, Wertvorstellungen und Vorurteilen an 
einen Kurs kommen jene, die mehr Mühe haben als 
unvoreingenommene Teilnehmer. 

In der Aura sehe ich Medialität als eigenständige Farbe. 
Ob das dritte Auge geöffnet ist, kann ich anhand der 
Farben auf der Stirne erkennen. Bei einem Heiler sehe 
ich eine direkte Verbindung zwischen dem drittem Auge 
und den Händen. Kann jemand Hellsehen und teilt die 
Informationen verbal mit, sehe ich dies an den Farben 
auf der Stirn und der Farbe im Mund. In der Aura er-
kenne ich, welche Ausdrucksform der Intuition vorhan-
den ist. Sie zeigt mir ebenfalls, ob diese Talente ausgelebt 
werden. Jedes Chakra funktioniert als eigenständiges 
„Organ“. Wer seine hellseherischen Fähigkeiten schu-
len möchte, sollte sich unbedingt auf sein drittes Auge 
konzentrieren und lernen, dieses zu öffnen und zu ak-
tivieren. Es ist die einzig wirklich wichtige Technik, um 
Hellsehen zu erlernen. 

Zum Abschluss eine Strophe aus Goethes „Zauberlehr-
ling“, treffend zu auferlegten Dogmen, Wertvorstel-
lungen und „kosmischen“ Gesetzen:
…Und sie laufen! Nass und nässer wirds im Saal und 
auf den Stufen: Welch entsetzliches Gewässer! Herr und 
Meister, hör mich rufen! - Ach, da kommt der Meister! 
Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd ich 
nun nicht los.   

Vorträge & 

Seminare in Österreich mit

Martin Zoller

17. bis 21. September bei 

www.leben2012.com zum Thema 

Hell-sehen effektiv 

und erfolgreich 

einsetzen!

Martin Zoller wurde 1971 als Schweizer in Paris geboren und 
ging mit 20 Jahren nach Südamerika und Indien, um seine medialen 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln, die er bereits als Kind entdeckte.
Aufgewachsen ist er in der Schweiz. Er hat 20 Jahre im Nahen und 
Mittleren Osten, in Amerika und Südamerika gelebt und gearbeitet. 
Heute lebt er wieder in der Schweiz und ist jährlich etwa sieben Mo-
nate weltweit tätig. Bekannt wurde er 1999, als er mit seinem sechs-
ten Sinn ein abgestürztes Passagierflugzeug im Dschungel Boliviens 
genau orten konnte, nachdem alle anderen Suchaktionen gescheitert 
waren. Er berät als medial hellsichtiges Medium Politiker, Unter-
nehmen, Privatpersonen und hält weltweit Vorträge und Seminare.
Im Juli 2011 produzierte RTL mit ihm eine mehrteilige Fernsehserie 
„Vermisst“. Im Giger Verlag sind bisher seine Bücher „Hellsichtig“ 
und „Intuition als Schlüssel deiner Seele“ erschienen.

 www.martinzoller.com 

Hellsichtigkeit DVD 
Studio: NuoViso / Exopolitik
Spieldauer: 225 Minuten

Hellsichtig 
ISBN-10: 3952353272
ISBN-13: 978-3952353271

Das dritte Auge



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/Leben-2012-Vortraege_pid,10790,type,news.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.martinzoller.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0928&ViewAction=ViewProduct
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0291&ViewAction=ViewProduct
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Karten: 
Mediamarkt, 

Ö-Ticket, Sparkasse, Raiffeisen
Infos: www.leben2012.com

Vortrag

Erneuere deine Zellen - 
Drehe deine biologische Uhr zurück 

8.4.2015 - LINZ
9.4.2015 - ALTLENGBACH

10.4.2015 - GRAZ 
11.4.2015 - SILLIAN

1.5.2015 - BRAMBERG
2.-3.5.2015 

Seminar in BRAMBERG

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com
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DAS „MAGIC ISLAND“ 
PHÄNOMEN AUF DEM TITAN

Der Saturnmond Titan wirkt für den Be-
trachter sehr vertraut. Es gibt Flüsse, Ber-

ge, Meere, Küsten, Regen und Wind. Allerdings 
handelt es sich bei den vorherrschenden Flüssig-
keiten um Methan und Ethan. Aufnahmen der 
Raumsonde Cassini zeigen auf der Nordhalb-
kugel des Titans nun eine rätselhafte Struktur, 
die auftaucht und immer wieder verschwindet. 
Forscher der Cornell-Universität in Ithaca/New 
York formulierten es im Fachmagazin als „vorü-
bergehendes Merkmal“, welches auch auf Wel-
len oder Gasblasen zurückgeführt werden kann. 
Wenn dem so ist dürfte aber davon auszugehen 
sein, dass es auf dem Saturnmond zumindest 
Jahreszeiten gibt.

DAS ERDMAGNETFELD 
WIRD SCHWÄCHER

Jüngsten Auswertungen der Messdaten der drei 
„Swarm“-Satelliten zufolge soll sich speziell 

in der westlichen Hemisphäre das zu unserem 
Schutz vor kosmischer und solarer Strahlung 
wichtige Erdmagnetfeld stark abgeschwächt 
haben. In den nächsten Monaten wollen Wis-
senschaftler der ESA (Europäische Raumfahrt-
agentur) die Daten genauer auswerten und die 
Auswirkungen berechnen.

DIE SUCHE NACH DEM 
HIGGS-TEILCHEN

Im Jahr 2012 konnten Forscher mit Hilfe des 
LHC (Large Hadron Collider) des Europä-

ischen Kernforschungszentrums CERN klare 
Hinweise auf die Existenz des Higgs-Bosons fin-
den. 2013 erhielten die Physiker Peter Higgs und 
Franciois Engler den Physik-Nobelpreis hierfür. 
Anfang 2015 wird nach langer Vorbereitung und 
Modernisierung des LHC nun die Suche nach 
dem Higgs-Teilchen wieder aufgenommen. Mit 
der Modernisierung können nun statt 20 Milli-
onen jetzt mit 40 Millionen Bilder pro Sekunde 
gemacht werden.

von Mario Rank

Saturnmond TITAN 
aufgenommen 
Ende Oktober 
von der 
Raumsonde 
CASSINI  

© 2004 by 
NASA/JPL

Simulation des hypothetischen Zerfalls eines Higgs-Teilchens in 
Teilchen-Jets am CMS/CERN



PR-Artikel



Wenn das Leben ein Spiel ist, so sollte man auch die „Ge-
brauchsanweisung“ lesen.

Viele Menschen haben nicht das Gefühl, das Leben spielend 
meistern zu können. 

Dennoch gibt es Regeln, denen das Leben folgt – sie sind 
immer und für jeden gültig.

Die meisten haben heutzutage schon vom Spiegelgesetz, 
Ursache und Wirkung, Resonanz usw. gehört oder gelesen. 
Dennoch fällt es vielen von uns schwer, diese Prinzipien im 
täglichen Leben anzuwenden. Wie geht das wirklich?

Es geht hier nicht darum, noch eine weitere Technik zu 
erlernen – es geht darum, wieder bewusst zu fühlen. 

Was wünschen sich Menschen für ihr Leben? 

Zumeist zuallererst eine glückliche Beziehung, ihre Berufung 
zu finden und zu leben, Gesundheit, finanziell auf einem 
guten Fundament zu stehen – kurzum ein glückliches,  
zufriedenes, erfülltes Leben zu führen. 

Das Leben ist ein Spiel – 
kennst du seine Regeln?



Fo
to

s:
 p

h
ot

ox
p

re
ss

Ute Kindlinger, Intiutions- und Bewusstseinstrainerin, 
Gartnerfeld 1, 4111 Walding, 

E-Mail: praxis@sharana.at, Web: www.sharana.at 

In meiner langjährigen Arbeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass gera-
de die emotionale Ebene es ist, die der Treibstoff für unsere schöpferische 
Kraft ist. 

Meine besondere Begabung ist es, Menschen wieder mit ihrem Fühlen 
in Verbindung zu bringen.  

Das Außen, das uns immer etwas über unser Innen zeigt, verändert sich 
rasch und unkompliziert, wenn wir ihm mit bewusstem Fühlen begegnen. 

Das Spiel des Lebens ist kreativ und macht Spaß – wenn du die Spielre-
geln kennst! 

Lern sie kennen, und übernimm das Steuer deines Lebensschiffes!



PR-Artikel

LIVE YOUR LIFE NOW

17.-20.07.2014 
Vier Tage die dein Leben veränden!

Nähere Infos unter: www.sharana.at

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

wenn du die Spielregeln kennst!

http://www.sharana.at


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



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

von den Autoren: Frank Grondkowski, Roland Roth, Matthias Donner, 
Hans-Dieter Gau, Hans-Peter Jaun, Hans-Jürgen Schulz, Thomas Ritter, 
Hans-Jörg Vogel und Mike Vogler

PHANTASTISCHE ORTE
Exkursionen in die Vergangenheit

Format: Kindle Edition
Twilight-Line Verlag GbR
264 Seiten

Seit Menschengedenken hat jede Kultur 
ihre eigenen heiligen Orte, an denen 

unsere Vorfahren uns heute rätselhaften 
Kulten nachgingen und nach Antworten 
auf ihre bedeutendsten Fragen suchten. Ar-
tefakte aus vergangener Zeit geben zudem 
Rätsel auf, die etablierte Archäologen bis 
heute nicht vollständig lösen können. Egal 
ob primitive Steinbauten oder prachtvolle 
Fragmente aus vergangenen Epochen: Die 
heiligen Stätten sind für ihre Völker oft bis 
zum heutigen Tag eine Pilgerstätte spiritu-

ellen Lebens, die Fundstücke aus längst ver-
gessener Zeit Objekte der Verehrung.

In diesem Buch werden 22 spannende Exkur-
sionen in die Vergangenheit präsentiert. Die 
Autoren machten sich auf, diese Stätten und 
Mysterien persönlich zu dokumentieren. 
Herausgekommen ist dabei ein interessanter 
Streifzug durch die Welt des Rätselhaften, zu 
wichtigen heiligen Orten dieser Erde, vollge-
packt mit spannenden Erkenntnissen jenseits 
unserer Vorstellungen.  

http://www.amazon.de/Phantastische-Orte-Exkursionen-die-Vergangenheit-ebook/dp/B00K0N7PFA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403980092&sr=8-1&keywords=roland+roth
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www.seraphim-institut.de

14.-18. Juli 2014

mit dem Kristallschädel Yuthog, Corazon de Luz 
und dem Atlantischen Kristallherz

14.-18. Juli 2014

www.facebook.com/
festival.der.sinne

ARGE Festival der Sinne
Tel.: (01) 280 76 27

Foto: Subbotina Anna - Fotolia.com

18. u. 19. Oktober 2014

Hotel Novapark 
 Sa: 10 –19 Uhr, So: 10 –16 Uhr

Fischeraustr. 22
8051 Graz

www.festival-der-sinne.at
Medienpartner :

9. Festival der Sinne – GRAZ
Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

Thema 2014:

Durch-Blick

EINTRITT FREI

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events/heilwoche-mit-yuthog-corazon-de-luz-atlantisches-kristallherz/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festival-der-sinne.at




von Dipl.-Ing. Günther Schermann

PHÄNOMEN KORNKREISEPHÄNOMEN KORNKREISEPHÄNOMEN KORNKREISEPHÄNOMEN KORNKREISEPHÄNOMEN KORNKREISE



Als langjähriger österreichischer Kornkreis-
forscher war ich bereits in den letzten 18 

Sommern in Südengland, dem Mutterland des 
Phänomens rund um die uralten Steinkreise 
Stonehenge und Avebury, unterwegs. Das Studi-
um der Mathematik mit dem Interesse an ganzen 
Zahlen und Geometrie sowie mein sehr offener, 

neugieriger und ins Detail gehender, forschender 
Geist halfen mir zu erkennen, dass es sich hier 
hauptsächlich – bei den größeren, komplexeren 
Zeichen – wirklich um echte Botschaften aus 
dem Kosmos (von verschiedenen, technisch und 
spirituell hochentwickelten Sternenvölkern aus 
dieser Galaxie bzw. anderen Dimensionen) han-

delt, die der geistigen Erweckung der Mensch-
heit, als Wegbereiter in ein neues Zeitalter, zum 
Wiedererinnern von uraltem Wissen vergangener 
Kulturen sowie als riesige, wunderschöne Aku-
punkturpunkte in der Landschaft – auch zum 
energetischen Harmonisieren – dienen, unter 
Mithilfe von Mutter Erde! 

Botschaften aus dem Kosmos





In den Jahren 2001 bis 2012 hat sich die 
Komplexität weiter gesteigert und „gipfelte“ 
letzten Sommer – 2013 – in der bisher tur-
bulentesten Saison: Erstens begann sie stark 
verspätet wegen des langen, regenreichen 
Winters in England. Dann entschieden viele 
Bauern in der Hauptgegend – Grafschaft 
Wiltshire –, nahezu niemandem mehr 
Eintritt in das jeweilige Getreidefeld zu er-
lauben bzw. zerstörten so viele Zeichen wie 
noch nie gleich am Morgen kurz nach dem 
Erscheinen (trotz zweier Spendeninitiati-
ven)! Das bewirkte des Weiteren, dass sich 
die „interdimensionalen“ Zeichensetzer zu-
rückzogen und das Feld (im wahrsten Sinne) 
den Menschen überließen, was an den vielen 
von Menschen, also mechanisch gemach-
ten, Mustern zu erkennen war, wobei der 
Großteil mehr oder weniger als Pfusch zu 
bezeichnen ist! 
Das Kreieren von Designs im Sand an ei-
nigen Buchten Englands und im Winter 
in den Alpen im Schnee mit Schneeschu-
hen sowie noch immer das Verbreiten von 
Desinformation durch die herkömmlichen 
Massenmedien verwässerten das Phäno-
men zusätzlich. All dies gehört wohl zum 
Erlangen von Erkenntnissen dazu: Wichtig 
ist nun mehr denn je eigenes Unterschei-
dungsvermögen und Hineinspüren, um 
selbst Spreu von Weizen (im wahrsten Sinn) 
zu trennen!



Spüren sie hinein





Bemerkenswerte Muster

Die heurige Saison hat zwar schon begonnen, 
allerdings auch erst seit kurzem im Juni mit ein 
paar „ernstzunehmenden“ Zeichen.
 
Bis Ende der 80er-Jahre erschienen hauptsächlich 
nur Kreise und Kreisgruppen, daher der Name 
(original „crop circle“). Ab Anfang der 90er-Jah-
re waren es dann Piktogramme: u.a. Mandalas, 
Fraktale, „Heilige Geometrie“-Muster, „Blu-
me des Lebens“-Variationen, Details aus altem 
Maya-Wissen („Tzolkin“), verschiedene Codes, 
sogar Gesichter, die Proportionen der Pyrami-
de bei Gizeh, vor allem der „Goldene Schnitt“, 
verschiedene Formeln, Baupläne, Tierformen, 
Planetenkonstellationen, Yin-Yangs, usw.! Jede 
Saison allein in Wiltshire erbrachte rund 20 bis 
40 bemerkenswerte Muster, beginnend zumeist im 
Mai mit Raps, dann im Juni in Gerste und in der 
Hochsaison Juli und August in Weizen, von rund 
40 bis 100 bis über 400 m Länge! In den letzten 
Jahren gab es auch in über einem Dutzend an-
derer Länder, wenn auch seltener, besondere Zei-
chen, vor allem in Holland, Deutschland, Schweiz, 

Italien und Tschechien. Das flächenmäßig größte 
Muster zeigte sich am Morgen des 13.8.2001 nach 
stundenlangen Regenfällen zuvor mit 409 (!) Krei-
sen (Ziffernsumme 13) + Zusatzkreis am Rande, 
womit eine spezielle Geometrie, die Projektion der 

großen Pyramide von Gizeh (Böschungswinkel 
von rund 52°), angedeutet wurde; ist danach noch 
oftmals gekommen) mit 230 m Durchmesser, ent-
sprechend sechs Fußballfeldern und der Kanten-
länge dieses genialen, uralten Bauwerkes!



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

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

www.luna-design.at

WERBUNG

http://www.luna-design.at


Rise Like a Phoenix



Vor rund 12 Jahren 
habe ich Jay Goldner 
aus Gmunden auf ei-
ner Kornkreis-Kon-
ferenz in Südengland 
kennengelernt, der 
sich auch schon lan-
ge und intensiv mit 
grenzwissenschaft-
lichen Themen auseinandersetzt. Seitdem 
bilden wir das Kernteam der Gruppe Pho-
enix, deren thematische Vorgabe vor einem 
Monat Bekanntheit und Berühmtheit durch 
den Sieg des Liedes „Rise Like a Phoenix“ 
beim Eurovision Song Contest erhielt: Wa-
rum der Song so deutlich gewonnen hat, 
liegt nicht nur an Conchita, ihrer Stimme 
und der Komposition, sondern auch da-
ran, dass der Songtitel und Refrain den in 
der Luft liegenden Zeitgeist repräsentiert. 
(Randbemerkung: 290 Punkte (2+9=11), 
Startnummer 11, in der Nacht auf 11. Mai!) 
Niemals zuvor war auf Erden eine spiritu-
elle Transformation wichtiger als heute. 
Und das absolute Symbol für diese Ver-
änderung ist der Feuervogel, der sein Nest 
anzündet, um darin zu verglühen und neu 
geboren aus der Asche zu entsteigen. Stetige 
Transformation ist letztlich das einzig Be-
ständige in einer sich wandelnden Welt… 
Noch dazu: Schon mehrmals sind Phönixe 
ins Korn gezeichnet worden.



Kornkreismuseum



Als kleines Land haben wir nicht nur damit 
bereits Geschichte „geschrieben“, sondern 
auch mit dem weltersten Kornkreismuseum, 
das es in Österreich, nicht in England oder 
sonst wo, gibt und zwar seit sieben Jahren im 
ländlichen Niederösterreich südlich von Am-
stetten in Kematen an der Ybbs! 

Wir haben es mitgestaltet, nachdem uns das 
engagierte Bauern-Ehepaar Grissenberger 
(vier Kinder, Tiere und Landwirtschaft rund 
um einen Vierkanthof) kennengelernt hat. 
Mit den vor allem von Jay (ist auch Grafiker 
und Künstler) sowie teils von mir gestalteten 
weltgrößten Kornkreisausstellungen im zen-
tralschweizerischen Interlaken 2005 und im 
oberösterreichischen Linz Ende 2006, Anfang 
2007 haben wir auch Meilensteine gesetzt!

Die Zeichen in Südengland sind eingebettet 
in eine bezaubernde Landschaft, die von 
den Steinkreisen über das ehemalige Avalon 
(jetzt Glastonbury) bis zur Grafschaft Corn-
wall (mit Tintagel, König Artus sowie wei-
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Die Kornkreis-Chroniken

E. T. hat geantwortet

EINE Menschheit

 www.kornkreiswelt.at 

 www.kornkreis-ausstellung.at 

Dipl.-Ing. Günther Schermann,
in Wien geboren, studierte dort Technische Mathematik mit 
Richtung Informatik. Er ist seit 22 Jahren Erforscher des 
Phänomens KORNKREISE und lebt seit über sieben Jahren 
in Baden bei Wien.

von Michael Hesemann

von Jay Goldner

ter bis St. Michaels Mount) im Südwesten reicht. 
Meine heurige große Südengland-Gruppenreise 
als „13-tägige Mystery-Tour zu den Kraftplätzen 
Südenglands 2014“ vom 24. Juli bis 5. August ist 
mittlerweile ausgebucht! Wir freuen uns auf neue 
Erlebnisse in drei verschiedenen Grafschaften!

Die Details über all unsere Veranstaltungsak-
tivitäten und vieles weitere mehr (dieser Arti-
kel dient nur als Einführung) wie regelmäßige 
Hauptartikel, News, Interviews, Diashow, Videos, 
zahlreiche Weblinks (auch über andere, wichtige 

Themen) usw. bitte auf unserer umfassenden 
Homepage „www.kornkreiswelt.at“ erschmö-
kern! Als sehr kleines Kernteam freuen wir uns 
über breitere Mitarbeit, monetäre Unterstützung, 
Sponsoren und Hilfe jeglicher Art. Die in einem 
großen „Storagecenter“ und zusätzlichen Lagern 
aufbewahrten vielen Ausstellungsobjekte möch-
ten wir wieder mal im großen Stil für einige Mo-
nate publikumsnah präsentieren…

Die Zeit ist reif, dass wir alle uns (wieder) als 
EINE Menschheit begreifen und entsprechend 

danach handeln: Miteinander, in Liebe, Freu-
de und Freiheit leben, bedeutet Eigenverant-
wortung und Engagement. Dann sind wir auch 
bereit, mit anderen (inter-)galaktischen Zivi-
lisationen und kosmischen Kulturen (Kosmos 
heißt Ordnung) in größerem Ausmaß bald auch 
in direkten Kontakt zu „treten“! Die Sichtungen 
am Himmel nehmen seit Jahren zu, auch in 
Wiltshire!

Großartiges steht uns bevor… der Übergang in ein 
neues, wahrhaft Goldenes Zeitalter! Danke!    



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kornkreiswelt.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kornkreis-ausstellung.at 
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0243&ViewAction=ViewProduct
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0141&ViewAction=ViewProduct


Für Einzelsitzungen stehen wir Euch gerne mit Terminvereinbarung zur Verfügung

12.-13.7.2014
Berufungs- & Entfaltungswochenende

2 Tage NUR FÜR DICH 
„Wahrnehmen - Erkennen“ 

1130 Wien, Eyslergasse 18 im Blumroom

31.7.-1.8.14
Access® Basis-Foundation

2 Tages Kurs in Stuttgart  

Ursula V. Alltafander & Brigitte E. Ilseja

www.alltafander-ilseja-academy.com

Körper 
Geist
Seele

5 Bewusstseins-Seminare 
für Dich

www.alltafander-ilseja-academy.com
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Klangarbeit reduziert sich nicht allein auf die an-
genehme Erfahrung einer Klangschalenmassage. 
Klänge begleiten uns vom Beginn unseres Lebens 
bis in den Tod und beeinflussen somit intensiv un-
ser tägliches Leben. In seiner vielfältigen Anwen-
dung ist der Klang ein überaus geeignetes Mittel
um unsere Sinne auf neue Art und Weise zu er-
fahren und diese darüber hinaus auf neue Weise 
zu trainieren und zu sensibilisieren.

Erfahren Sie mehr aus der Welt des Klanges, lassen 
Sie sich von Klängen berühren und erkennen Sie 
ihre tägliche Umwelt mit ihren angenehmen und 
störenden Klängen.
Entspannen Sie sich dabei oder lassen Sie sich bei 
der Behebung von Schwächen und körperlichen 
oder seelischen Unausgewogenheiten unterstüt-
zen, um dabei wieder einen harmonischen und 
ausgewogenen Zustand zu erreichen.

Mein Angebot: 
 mit der Stimme: Tönen und Besingen,
 mit Gongs: Workshops und Seminare,
 mit Klangschale: Workshops,
   sowie Klangmassagen und Klangreisen,
 Informationsveranstaltungen und Vorträge.

In meiner „Traumklang-Praxis“ können Sie in die 
Vielfalt der Klänge eintauchen.
Sie werden erstaunt sein, wie tief diese Arbeit mit 
Klang berühren kann. 

Traumklang

PR-Artikel

Probieren Siès einfach einmal aus! 
Ich freue mich auf Sie!
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Dass Klänge uns beruhigen und zur Ruhe 
bringen, ist nicht neu. Auch tritt als häufiges 
Phänomen das Aufkommen von Bildern und 
bestimmten Emotionen in Erscheinung.

Doch wie kommt das und was bedeuten diese 
Eindrücke? 

Der Einsatz von archetypischen Klangmit-
teln wie die Schamanentrommel, das Mo-
nochord, der Gong oder die Ocean-Drum 
bringen uns in die präverbale Zeit (Zeit der 
Schwangerschaft bis zum Sprachenerwerb). 
Hier können rückwirkend Erlebnisse, die 

bis heute wirken, erkannt und aufgelöst 
werden. 

Aber natürlich kann diese Übung auch für 
andere Körpererfahrungen wie Kennenler-
nen von unterschiedlichen Bewusstseins-
ebenen genützt werden.

Die klanggeleitete Trance ist ein weiteres 
Angebot von mir. Diese Erfahrung kann im 
Klang-Trance-Workshop gemacht werden.

Probieren Sie es einmal aus, ich freue mich 
auf Sie!

Traumklang

PR-Artikel



Klanggeleitete Trance –  
Auswirkungen auf unsere Psyche

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


Planeten – Botsc h aft von Raphael R. Reiter



Alte Verletzungen wollen heilen

Chiron in den Fischen
Rückläufig vom 20. Juni bis 23. November 2014

Gerade zur Sommersonnenwende hat er um-
gedreht, der Chiron, in der griechischen 

Mythologie als „verwundeter Heiler“ bekannt 
und in der Astrologie seit 1977 ein wichtiger 
Aspekt, der zur Selbsterkenntnis und Bewusst-
werdung beiträgt.
Durch seine Rückläufigkeit, im erwähnten Zeit-
raum, gibt er uns die Gelegenheit, auf alte, tief 
verborgene Verletzungen zu schauen und deren 
Ursachen zu ergründen. Besonders durch die 
Stellung in den Fischen, liegen diese ganz subtil 
bereit und doch gleiten sie uns immer wieder 
davon, wenn wir nur oberflächlich versuchen, 
in unser Unterbewusstsein zu blicken.

Wir müssen schon tief hinabtauchen, um tat-
sächlich jene Schichten freizulegen, in denen 
sich die Ursachen von so manchen Situationen 
befinden, die uns zu einer verzerrten Sicht der 
Dinge veranlasst haben und darüber hinaus, 
Verhaltensmuster geprägt wurden, die auf 
Grund von Verletzungen entstanden sind.

Wie auch im tiefen Meer die Orientierung recht 
schwierig ist und sich dort allerlei fremde Lebe-
wesen befinden, so ist es auch im Bereich unseres 
Tiefen-Selbst leicht möglich, die Orientierung 
zu verlieren.

Hilfreich dabei ist, wenn wir in unserem Alltag 
jene Situationen genau beobachten, die uns aus 
unserer Mitte werfen und emotionale Turbu-
lenzen in unser Bewusstsein bringen.

Gerade dann, wenn wir versucht sind ,unser Ge-
genüber dafür verantwortlich zu machen, haben 
wir eine gute Gelegenheit diese Projektion zu 
erkennen und das Thema, dass uns bewegt nach 
innen zu holen.

Nicht immer leicht im Augenblick des Gesche-
hens und oft braucht es einige Zeit, je nach In-
tensität, bis die Wogen wieder abklingen, wie 
die Wellen des Meeres und die Wasseroberfläche 
wieder klar und ruhig wird. 

Dann aber bietet sich uns eine tolle Gelegenheit 
zur Innenschau. Jeglicher falscher Stolz oder 
Eitelkeit sollte uns nicht daran hindern unsere 
Verletzlichkeit zu erkennen.

So wie es auch der „weise Kentaure Chiron“ in 
der griechischen Mythologie getan hat, indem er 
den an einen Felsen geketteten Prometheus er-
löst hat, der symbolisch für die Erkenntnis steht, 
die wir gewinnen, wenn wir den Mut haben, in 
unser Unterbewusstsein abzutauchen und nach 
der Ursache unserer Verletzung suchen.  

 www.atelier-sonnenlicht.net 

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

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


Seit 1999

Die
Original

Träger kosmischer Energien!
Wandobjekte in verschiedenen Größen und kleine

Goldene Kristallsonnen zum Auflegen für Heilbehandlungen!

Atelier SONNENLICHT

GOLDENEN KRISTALLSONNEN

Raphael Reiter
www.atelier-sonnenlicht.net
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LIVE YOUR LIFE NOW

17.-20.07.2014 
Vier Tage die dein Leben veränden!

Nähere Infos unter: www.sharana.at

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

wenn du die Spielregeln kennst!

Bernhard Melbinger,  Klangarbeiter

+43 (0)664-8918122
b.melbinger@aon.at

www.traumklang.at

Entspannung mit Klang …

Finden Sie tiefe Entspannung 

bei Klangschale, Gong 

oder dem Tönen!

Erfahren Sie diese bei 

Info-Veranstaltungen, 

Einzelsitzungen, Workshops 

oder Gong-Seminaren!

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.net/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.traumklang.at/




Farben im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender differenziert vier unterschied-
liche Energiequalitäten, die durch die Farben 
rot, weiß, blau und gelb optisch dargestellt sind.   
 
Alle roten Markierungen verbindet ein gemein-
sames Grundpotenzial, das als Start- und In-
itialenergie bezeichnet werden kann. In roten 
Energiephasen gilt es daher zu achten, welche neu-
en Themen und Aufgaben der Alltag präsentiert.
Sämtliche weißen Markierungen symbolisieren 
ein Energiepotenzial, das uns unterstützt, jene 
Themen, denen wir in der roten Phase begegnet 
sind, nach ihrer Bedeutung und Dringlichkeit zu 
ordnen. Weiße Zeiten fördern somit Struktur- und 
Konzeptbildungen der unterschiedlichsten Art.
Alle blauen Markierungen konfrontieren uns mit 
einem energetischen Einfluss, der uns zur Um-
setzung und Bearbeitung der, in der roten Phase 
eingelangten und in der weißen Phase geordneten, 
Lebensthemen drängt. Somit empfinden wir blaue 
Phasen tendenziell als besonders fordernd.
Die gelben Markierungen sind Repräsentanten 
einer kosmischen Kraft, die uns ein Zwischener-
gebnis unseres Entwicklungsprozesses liefert. Die 
Themen der roten Phase, die in der weißen geord-
net und in der blauen bearbeitet wurden, werden 

uns nun in ihrer individuellen Bearbeitung prä-
sentiert. Gelbe Phasen sind Zeiten der Ernte. Wie 
diese Ernte ausfällt, hängt von unserer eigenen 
Bearbeitung der Aufgaben ab.

Zyklen im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender teilt die Zeit in Zyklen un-
terschiedlicher Länge ein. Diese Perioden können 
einen Tag, aber auch dreizehn, zwanzig, zweiund-
fünfzig oder zweihundertsechzig Tage und weit 
mehr umfassen. Jeder Zyklus charakterisiert sich 
durch seine rote, weiße, blaue oder gelbe Qualität, 
die das energetische Grundthema vorgibt. Man 
kann diese Zeiteinheiten mit Tagen, Wochen, 
Monaten, Jahreszeiten, Jahren und Jahrtausenden 
vergleichen.

Wellen im Maya-Kalender
Jedes der zwanzig Siegel prägt thematisch für einen 
Zyklus von dreizehn Tagen eine sogenannte Wel-
le. Aus zwanzig Wellen zu jeweils dreizehn Tagen 
ergibt sich eine Gesamtdurchlaufzeit von zweihun-
dertsechzig Tagen. Somit wiederholt sich zyklisch 
alle zweihundertsechzig Tage der energetische Ein-
fluss des Kosmos auf die Erde. 
Da das Siegel „roter Drache“ das erste Sternzei-
chen im Maya-Rad ist, beginnt mit der „roten 

Drachen-Welle“ immer ein neuer zweihundert-
sechzigtägiger Zyklus. Innerhalb dieser Zeit 
werden wir mit allen energetischen Grundkon-
stellationen einmal konfrontiert.    
 

Der Stern symbolisiert den Zustand der höchsten 
Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle seine Teilas-
pekte sind gleichwertige Komponenten eines höheren 
Gefüges. Sobald der Stern seine innere und äußere 
Harmonie entwickelt hat, wird er von der Sonne be-
leuchtet und erstrahlt selbst in hellem Glanz.
Die Stern-Welle setzt uns stets mit unserer inne-
ren und äußeren Ausgewogenheit und Harmo-
nie in Resonanz. Erreichte Ziele leuchten in uns 
ebenso hell wie unerreichte uns die Dunkelheit 
eines Schwarzen Loches widerspiegeln. Speziell 
die Stern-Energie erweckt in vielen Menschen das 
Gefühl, nicht perfekt zu sein und daher den Anfor-
derungen der Schöpfung nicht gerecht werden zu 
können. Daraus entsteht allzu oft eine destruktive 
Unzufriedenheit mit sich selbst und der Welt, die 
jegliches Handeln lähmt. 
Sterne sind nicht das Produkt eines äußerlichen 
Perfektionismus, sondern das Bewusstsein, dass 
alle Aspekte der Schöpfung sich zu einem großen 

5. Juli 2014 – 17. Juli 2014:
Stern-Welle

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  





Ganzen wiedervereinigen lassen. Die Fähigkeit, 
Gegensätze harmonisch zu verbinden, bringt den 
Stern des Bewusstseins zum Leuchten. Wer diese 
Weisheit in seinem Leben umzusetzen vermag, 
wird sukzessive zum Erleuchteten. 
Die Energie des Sterns erinnert uns daran, dass 
Orientierungspunkte nicht in den Banalitäten un-
serer Alltäglichkeiten zu finden sind, sondern auf 
einer höheren Ebene liegen. Nach den Sternen zu 
greifen bedeutet den Willen, den Mut und somit die 
Fähigkeit zu entwickeln, sich über die Begrenztheit 
der Raum-Zeit-Dimension zu setzen und höhere 
Lebensziele anzustreben. Bewusstwerdungspro-
zesse basieren auf der Sehnsucht, Grenzen zu 
überschreiten und sich über seine augenblickliche 
Position kometenhaft zu erheben.  

Mit der Drachen-Welle beginnt erneut ein Zy-
klus von zweihundertsechzig Tagen. Wäh-

rend dieser Zeit durchlaufen wir 

energetisch im Fluss der Zeit alle Entwicklungs-
stadien von der Schöpfung (Siegel: „Drache“) bis 
zur höchsten Bewusstwerdung (Siegel: „Sonne“).    
Der Drache ist in der mayanischen Kalender-
sprache jenes weibliche Urpotenzial, dem die 
Schöpfung zu Grunde liegt. Das Symbol stellt den 
kosmischen Urmund oder Uterus dar, der den 
Urozean umschließt. Darunter deuten fünf Lini-
en eine menschliche Hand an, die das Urpoten-
zial auf der Erde zur Manifestation bringen soll.  
Im Urozean befindet sich das Urwissen. Alles, was 
war, was ist und sein wird, ist in diesem Wissens-
speicher vereint. Wenn die Energie der Zeit anste-
hende Bewusstseinsthemen zur Reife auf der Erde 
freigibt, öffnet sich der Urmund des Drachens und 
überliefert diese in menschliche Verantwortung.  
 
Das Grundthema der Drachen-Welle ist somit die 
Manifestation des menschlichen Bewusstseins auf 
der Erde. Aus dem Urozean empfangen wir alles, was 
wir für unseren gegenwärtigen Entwicklungsweg 
benötigen. Somit ist jedes Gedankengut des Man-

gels nichts anderes als eine Illusion und Irreführung 
des Egos. Urvertrauen ist die tiefe Erkenntnis, über 
alle Aspekte, die zur augenblicklichen spirituellen 
Entwicklung bedeutend sind, in Fülle zu verfügen.

Während der Zeit der Drachen-Welle sendet uns 
der Kosmos Energien, die unsere Kreativität und 
unser weiblich-materielles Schöpferpotenzial akti-
vieren. Folglich erleben wir eine Zeit des Startens 
und Neubeginns.
In der modernen Technologie ist diese Phase ver-
gleichbar mit dem Neuaufsetzen eines Computers 
und dem Herunterladen aktueller Programme. Je 
achtsamer und gezielter dieser Prozess verläuft, desto 
klarer und harmonischer wird die Zeit der Arbeit sein.   
Der erdverbundene Drache ist sich stets bewusst, 
dass ihm Schöpfungspotenzial gegeben ist. Wenn 
er sich im Leben behindert fühlt, sollte er hinter-
fragen, ob die Ursache dafür in seinem Selbstzwei-
fel und eigenen Ängsten zu finden ist.

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, chine-
sische und mayanische Astrologie, 
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energie-

körper, Rückführungen

Energetic Healing Ausbildung
20.9.2014, 9.30–17.00

Rückführungen

Maya-Astrologie-Geburtsblatt + pers. Beratung

DVD:  „Astrologie und Reinkarnation“ 
DVD:  „Geistige Gesetze“ www.energycoaching.net

TIPP

18. Juli 2014 – 31. Juli 2014:
Drachen-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
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Gratis E-Magazin
für ganzheitliches Wohlbefinden

Die nächste Ausgabe erscheint am 15. Juli 2014

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

www.GreenBalance.at

Energie-Essenzen für Erwachsene & Kinder 

Andromeda Essenzen® by Gundula Christa Ledl

Onlineshop: www.andromedaessenzen.at
www.institut-andromeda.at

Die Kraft des Lebens
Spüren, erleben und genießen

Sternenwasser
für Menschen mit Gefühl

Lichtquellen
für Menschen mit Spirit

Lichtöle
für Körper-Wellness

Aura-Sprays
für Menschen mit Charisma

Die nächste 
Seminar findet am 

24. - 26 Oktober 2014
in GRAZ statt 

ANDROMEDA ESSENZEN®

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.greenbalance.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/


DER BASLER 
BAPHOMET 

REINHARD HABECK





Die Kulturmetropole Basel ist anders. Das 
behaupten nicht nur die Basler, sondern 

auch wie die Basler sagen – „Restschweizer“. Das 
kann je nach Gemüt lobend oder schmähend ge-
meint sein. Jedenfalls weist Basel ein Füllhorn an 
kunsthistorischen Besonderheiten auf. Kurioses 
und Mysteriöses lässt sich gelegentlich an Or-
ten entdecken, wo man es nicht vermuten würde 
oder meint, den vertrauten Platz wie seine We-
stentasche gut zu kennen. Das gilt selbst für die 
Hauptsehenswürdigkeit der Stadt: Das majestä-
tische Münster aus dunkelrotem Sandstein. Es 
erhielt seine jetzige Gestalt im 12. Jahrhundert 
und ist übersät mit verspielten architektonischen 
Details. Berühmt sind das große Radfenster mit 
dem Davidstern, das „Glücksrad“ über der Gal-
luspforte und die ausdrucksstarken Figuren des 
Hauptportals – von der „törichten Jungfrau“ bis 
zum „tanzenden Engel“. 

Basel ist anders



„Glücksrad“, „törichte Jungfrau“, „tanzender Engel“



Und das „Drachenmedaillon“ zu Füßen der 
Kanzel? Es wird aufmerksamen Kirchgän-
gern nicht verborgen bleiben. Abgebildet 
ist ein geflügeltes Drachenwesen in einem 
Doppelkreis. Sein Haupt ist mit roter Farbe 
hervorgehoben, während der übrige Körper 
schwarz gezeichnet ist. Um 1170 soll dieses 
vorchristliche Motiv im Boden eingelassen 
worden sein. Warum, weiß niemand. Die of-
fizielle Deutung lautet unbewiesen „Sinn-
bild des Bösen“.

Das Drachenmedaillon





Seltsam für ein Gotteshaus

Dazu passt eine andere Merkwürdigkeit, von 
der selbst Historiker und Einheimische kaum 
Notiz genommen haben. Gemeint ist eine klei-
ne Steinplastik, die sich gut versteckt im Chor 
am Boden der Säulenkapitelle befindet. Sie 
hat einen markanten Kopf, der drei bärtige 
Gesichter miteinander vereint. Mit den Hän-
den umfasst die Gestalt die Enden ihres fisch-
schwänzigen Körpers. Die Wiedergabe eines 
mythologischen Fabelwesens? Was wollte der 
Bildhauer damit zum Ausdruck bringen? Auf 
manchen Kirchenfassaden wie dem ehemaligen 
Schottenkloster St. Jakob in Regensburg, lassen 
sich fischschwänzige Nixen aufspüren, die recht 
freizügig ihre Nacktheit zur Schau stellen. Für 
ein Gotteshaus seltsam genug. 

Aber weshalb ist die „Wasserfrau“ von Basel ein 
Mann mit drei Bärten und drei Gesichtern? Ist 
es ein sonderbares Abbild christlicher Vorstel-
lung von Gott Vater, Gott Sohn und Heiligem 
Geist als „Heilige Dreifaltigkeit“? Wenn ja, 

WERBUNG



Reinhard Habeck im Basler Münster

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




warum mit Fischschwänzen und verborgen 
vor der Öffentlichkeit? Oder hat sich ein altes 
heidnisches Symbol ins Basler Münster ver-
irrt? Die Symbolisierung der Dreiheit durch 
eine menschliche Gestalt mit drei Köpfen oder 
einem Kopf mit drei Gesichtern, ist bereits aus 
der Mythologie der Kelten bekannt. Kann es 
Zufall sein, dass der Münsterhügel, dort wo 
das Basler Wahrzeichen thront, einst ein hei-
liger Hain und keltischer Richtplatz gewesen 
ist? Stadtarchäologen haben die vergessenen 
Fundamente der Keltenzeit freigelegt. 

Es gibt noch einen Erklärungsansatz für die 
„Dreigesichtgottheit“. Sie führt zum legendären 

„Dreigesichtgottheit“





Götzenbild der Templer. Man nannte es 
„Baphomet“, das angeblich als „Idol“ ver-
ehrt wurde. Beim Prozess gegen die Templer 
anno 1307 in Südfrankreich, war das einer 
der Hauptanklagepunkte. Doch bis heute 
kann kein namhafter Historiker schlüssig 
erklären, woher die Ankläger diesen Vor-
wurf der Ketzerei bezogen haben. Genauso 
liegt im historischen Dunkel, was mit dieser 
Götzenanbetung in Gestalt eines „dreigesich-
tigen Kopfes“ eigentlich gemeint war. Die Spe-
kulationen reichen von einer Verballhornung 
des Namens Mohammed bis zur Maschine 
außerirdischer Herkunft und einer Verbin-
dung zum Mythos vom Heiligen Gral.

Wer der Spur des geheimnisvollen Hauptes 
mit drei Gesichtern folgen möchte, hat in Basel 
nahe dem Münster eine zweite Gelegenheit dazu: 
In einem Seitenschiff der Peterskirche, deren An-
fänge ins 13. Jahrhundert zurückreichen, ist ein 
großes farbiges Wandfresko zu bestaunen. 
Es zeigt wiederum das Motiv einer männ-
lichen Gesichtstriade. 
Heilige Dreifaltigkeit? Erinnerung an 
Baphomet? Oder keltische Religion im 
christlichen Gewand?   

Reinhard Habeck  
geboren 1962 in Wien, arbeitet seit 1987 als freier Schriftsteller und 

Illustrator. Auf den Spuren „unmöglicher Funde“ bereist Habeck die 
wundersamen Schauplätze der Welt, über die er packend und 

unterhaltsam berichtet. Habeck ist Mitinitiator  der Wanderausstellung 
„Unsolved Mysteries“, die seit 2001 hunderte archäologische Rätsel-
funde präsentiert.  Der Autor veröffentlichte 17 Bücher über  grenz-

wissenschaftliche Phänomene, darunter den Bestseller „Das Licht der  
Pharaonen“ (mit Peter Krassa).  Seine Werke erschienen u. a. in Korea, 

Japan, Italien,  Ungarn, Tschechien und Polen. 

 www.reinhardhabeck.at 

 www.baslermuenster.ch 
 www.erk-bs.ch 
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Das neue Buch von Reinhard Habeck: 

STEINZEIT-ASTRONAUTEN
erhältlich ab 24. September 2014

Weiterführende Links:

Spekulationen

http://www.reinhardhabeck.at
http://www.baslermuenster.ch
http://www.erk-bs.ch/kg/baselwest/st-peter


Kontakt:

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

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

Hanf heilt, schützt und läßt Patienten
wieder ein alltägliches Leben leben. Die
Pßanze ist eines der besten Schmerzmittel,
das wir haben und eines ohne schwere
Nebenwirkungen wie z.B. bei
synthetischen Opiatderivaten. Hanf ist
DAS natürlichste Hausmittel seit
Menschengedenken.

Autor: Mehmet Peter Cati
ISBN: 978-3-943413-13-7
Preis: 21,00 Euro
erhältlich ab September 2014

Der Weg, der uns als Spezies hierher geführt hat, ist
nicht nur gefüllt mit Lügen und Täuschungen von
unvorstellbarem Ausmaß, sondern auch mit der
kontinuierlichen Manipulation der menschlichen Rasse,
die Tausende von Jahren zurückreicht.

Autor: Michael Tellinger
ISBN: 978-3-943413-12-0
Preis: 22,00 Euro

Neuerscheinung
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Spiritual Energy Balancing

Aura Reading TM

Heilarbeit durch Aura Balancing
3 Schritte in ihre  Kraft

Aura Feeling
Aura Reading

Aura Balancing

www.aura-reading.at

Der Lichtkörperprozess wird stark beschleunigt,
Deine Zellen werden zum Strahlen gebracht!

www.aura-reading.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aura-reading.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at/lichtcodes.html


UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats
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Am 05.06. und am 10.06.2014 herrschte 
große Aufregung bei der zivilen Flugsi-

cherung in Österreich: totaler Radarausfall! An 
diesem Tag verschwanden jegliche Flugzeuge 
von den Bildschirmen der Austro Control. Es 
machte den Anschein, als wären die Transpon-
der ausgefallen. Zusätzlich Fluglotsen wurden 
eingesetzt und Sicherheitsabstände vergrößert. 
Betroffen war allerdings nicht nur Österreich, 
sondern auch in Karlsruhe, Prag, München und 
Bratislava herrschte Chaos. Angeblich war eine 
NATO-Übung in Ungarn für diesen Totalaus-
fall verantwortlich und das Störsignal wirkte auf 
die Nachbarländer. Einer militärischen Analyse 
für die österreichische Bundesregierung zufolge 
„stellt dieses Szenario ein katastrophales Ereig-
nis dar“ (Zitat KURIER).

Nun stellt man sich die Frage, wie sicher ist der 
österreichische Luftraum und wie sicher kann 

sich die Bevölkerung fühlen? Wenige Tage später, 
am 16.06.2014 machte ein Zeuge im steirischen 
Fürstenfeld eine rätselhafte Sichtung.

Gegen Mitternacht konnte Herr K. von seinem 
Balkon aus ein sehr helles, weißes Licht am Him-
mel erkennen, das unkonventionelle Manöver 
vollzog.

Hier sein Sichtungsbericht:

„…Ich setzte mich und blickte wie so oft in den 
Himmel. Auf einmal sah ich ein sehr helles – 
weißes Licht – in ca. geschätzt 1000 Meter vor-
beifliegen. So schnell wie dieses Licht auftauchte, 
verschwand es auch wieder. Ich befinde mich am 
Ortsrand von Fürstenfeld und Blickrichtung war 
nach Feldbach gerichtet. Dies alles geschah so 
schnell, dass ich keine Zeit hatte, mein Handy zu 
aktivieren um dies zu filmen oder fotografieren. 

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.

Flugrichtung war von links nach rechts. Sprich, 
ca. Feldbach nach Graz. Dauer der Sichtung ca. 
4 Sekunden. Flugzeuge kann ich mit ziemlicher 
Sicherheit ausschließen, da die Fluggeschwin-
digkeit mindestens über Mach 1 war, und auch 
keinerlei Geräusche wahrzunehmen waren…“

Jetzt stellt sich den Forschern der DEGUFO erst 
einmal die Frage: Wie gut ist der österreichische 
Luftraum eigentlich überwacht? Ruft man beim 
Innenministerium oder dem Militär direkt an, 
so bekommt man fadenscheinige Antworten, 
die sich eher so anfühlen, als wäre die Anfrage 
bezüglich unidentifizierten Flugobjekten nicht 
gerne gesehen. „Warum?“ Ist es nicht die Auf-
gabe der Luftraumüberwachung, den Luftraum 
zu überwachen? Sollten dort nicht alle Informa-
tionen zusammenlaufen und einem Aufschluss 
geben? Welche Informationen werden vor uns 
geheim gehalten?   

Radarausfall und seltsame Lichterscheinungen

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo
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AERI-Treffen: 
jeden 1. Mittwoch 

im Monat um 19 Uhr 
im Hartlwirt/Liefering 
in der Stadt Salzburg

www.aeri.at

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.mysteryfacts.tv
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aeri.at/
http://www.mystikum.at/MediadatenMYSTIKUM2014.pdf


„Unter Science-Fiction-Freunden längst ein Klas-
siker, erscheint ‚The Andromeda Strain‘ nun end-
lich auf Blu-Ray. Der Film ist ein Must-Have in 
jeder SF-Sammlung!“

Inhalt: 
Eine über New Mexico abgestürzte Militärson-
de hat katastrophale Folgen: Im nahegelegenen 
Örtchen Piedmont sterben fast alle Einwohner 
innerhalb weniger Sekunden, die US-Regierung 
reagiert mit fieberhaften Untersuchungen in 
einem unterirdischen Labor in Nevada. Tatsäch-
lich scheint es sich bei dem tödlichen Staub um 
einen außerirdischen Organismus zu handeln, 
der nicht nur mutiert, sondern auch imstande 
ist, zur Bedrohung für die gesamte Menschheit 
zu werden. Zwischen möglicher atomarer Lösung 

oder einem rettenden Forschungsergebnis be- 
ginnt ein packender Wettlauf gegen die Zeit.
 
Inszeniert von Sci-Fi-Experte Robert Wise („Der 
Tag, an dem die Erde stillstand“, „Star Trek – 
Der Film“), ist „Andromeda“ nicht nur die erste 
Verfilmung eines Romans von Michael Crichton 
(„Jurassic Park“), sondern ist unter Kennern 
der Science-Fiction auch nicht mehr wegzuden-
ken. Die damalige Idee von einem  tödlichen 
Organismus aus dem All ist heute in der Wis-
senschaft kaum noch als Fantasterei anzusehen. 
Wissenschaftliche Denkmodelle wie die Pan-
spermia-Theorie von Fred Hoyle und Chandra 
Wikramasinghe sind aufgrund neuer Erkenn-
tisse durchaus ernstzunehmende Szenarien zur 
möglichen Entwicklung des Lebens auf der Erde 

und den heute umso realistischeren Gefahren 
durch Krankheitserreger aus dem All, die bei-
spielsweise durch Meteoriten auf die Erde gelan-
gen können. 

Der Klassiker ist einer der ersten Filme, die den 
packenden Wettlauf gegen Seuchen zum Thema 
haben und gilt somit als Vorläufer für „Outbreak“ 
oder „Contagion“. Nicht zuletzt dank der brillanten 
Tricktechnik von Douglas Trumbull („2001“) ist  
„The Andromeda Strain“ auch ein technisches Mei-
sterwerk, das nun erstmals überhaupt auf Blu-Ray 
erhältlich ist. „The Andromeda Strain“ ist ein Must-
Have für jeden Freund der Science-Fiction.    

Herzlichst, Ihr Roland Roth

ANDROMEDA  
(The Andromeda Strain)      
 Darsteller: Arthur Hill, David Wayne, James Olson
 Regisseur: Robert Wise
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Universal Pictures Germany GmbH  
 Produktionsjahr: 1971 
 Spieldauer: 125 Minuten

ANDROMEDA  
(The Andromeda Strain) 
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 qphaze.alien.de 

SciFi-Filmtipp



SciFi-Filmtipp von Roland Roth

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Andromeda-T%C3%B6dlicher-Staub-aus-dem/dp/B0000DC16B/ref=sr_1_2?s=dvd&ie=UTF8&qid=1402863043&sr=1-2&keywords=andromeda+-+t%C3%B6dlicher+staub+aus+dem+all+1971
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Neugierde verboten!   von Erich von Däniken (Hrsg.)

Seit vielen Jahren vertritt Erich von Däniken die These, 
dass vor langer Zeit Bewohner von anderen Planeten auf 
der Erde landeten. Diese Besucher nahmen zu den Men-
schen Kontakt auf und lenkten ihre Entwicklung durch 
die Weitergabe bislang unbekannten Wissens.
Mit diesem faszinierenden neuen Buch legt Erich von 
Däniken als Herausgeber weitere Fakten vor, die das 
traditionelle Geschichtsbild ins Wanken bringen. Zu-
sammen mit Autoren wie Prof. Navia, Peter Fiebag, 
Reinhard Habeck und Hartwig Hausdorf präsentiert er 
Ihnen zahlreiche neue Erkenntnisse, die einmal mehr 
zeigen: Die Frühgeschichte der Menschheit, wie sie uns 
offiziell vermittelt wird, ist falsch!



Buch und Film-Tipps präsentiert von

OSIRIS-
Buchversand

EUR 
19,95

Hier bestellen

Der Crash ist die Lösung   von Weik und Friedrich

Es stellt sich längst nicht mehr die Frage, ob der Crash 
kommen wird – sondern lediglich wann. Denn alle Maß-
nahmen zur Banken-, Länder- und Eurorettung laufen 
auf volkswirtschaftliche Schadensmaximierung und den 
Staatsbankrott Deutschlands hinaus. Die Enteignung der 
Bürger für diesen Fall wird längst vorbereitet. Staatsan-
leihen, Renten- und Lebensversicherungen, Konten – das 
sind die großen Verlierer im Falle eines Crashs, der lieber 
früher als später kommen soll, denn nur dann sind Politik 
und Wirtschaft bereit, radikal etwas zu verändern. Wie 
man sein Geld rechtzeitig in Sachwerte umschichtet, um 
sein Erspartes nicht zu verlieren, erklären die Finanz-
strategen für jeden verständlich.

Das Sonnenkind   von Giuliana Conforto

Zwei Männer, eine Frau. Drei Physiker, unkonventio-
nelle Wissenschaftler, führen kreative Forschungsge-
spräche, schreiben sich Emails, fahren gemeinsam zu 
besonderen Plätzen in Italien, sind befreundet, lieben 
sich… Was in der Form so locker daherkommt, ist in-
haltlich mehr als radikal: Unser Himmel besteht in 
Wirklichkeit aus zwei Plasma-Bildschirmen, der Mond 
ist die Spiegelung eines künstlichen Satelliten über dem 
Nordpol, Liebe und die „schwache Kraft“ der Physiker 
sind identisch und die stärkste Kraft im Universum – ein 
solches Buch hätte vor „2012“ nicht erscheinen können. 
Dieter Broers hat das Vorwort geschrieben: „Was für ein 
großartiges Buch!“

Hellsichtigkeit DVD
Im Alltag, Beruf, in der Familie oder bei wichtigen Ent-
scheidungen werden wir immer wieder mit Situationen 
konfrontiert, die uns überfordern und orientierungslos 
lassen können. In diesen Momenten der Hilflosigkeit steht 
uns ein Potenzial zur Seite, das nur wenige Menschen 
wirklich verstehen: Die Kraft der Intuition. Einer dieser 
Menschen ist der Schweizer Hellseher Martin Zoller. Seit 
vielen Jahren ist er weltweit als professioneller Berater im 
Einsatz – für Wirtschaftskunden, aber auch Regierungs-
behörden und zuweilen sogar Präsidentschaftskandi-
daten. In seinem Vortrag präsentiert Zoller anschaulich, 
wie die eigenen medialen Fähigkeiten verbessert und an-
gewendet werden können. DVD, Laufzeit: 225 min. 

EUR 
19,99

Hier bestellen

EUR 
24,95

Hier bestellen

EUR 
19,90

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

Karten Vorträge: 
Ö-Ticket, Maximarkt, Sparkasse

2 Tage

NUR 70,- 
EURO

KONGRESS 
FÜR GRENZWISSEN 2014

11. – 12. OKTOBER 2014

KARTEN NUN VERFÜGBAR!

TIMOTHY 
GOOD

DIETER
BROERS

ANDREAS 
VON RÉTYI

MARTIN 
ZOLLER

ROBERT 
STEIN

WOLFGANG 
EFFENBERGER

ANMELDUNG UND KARTENBESTELLUNG:
TEL: +49 (0) 8554 / 844  FAX: +49 (0) 8554 / 942 894 
E-MAIL: kongress@osirisbuch.de  WEB: www.regentreff.de

Die Kongressgebühr für beide Tage beträgt 70,- Euro. Teilnahmegebühren für nur einen Tag werden 
nicht angeboten. Aufgrund der sehr niedrigen Kongressgebühr und der begrenzten Teilnehmeranzahl 
ist die frühzeitige Beschaffung von Karten sehr empfehlenswert. Die angegebenen Vorträge können sich 
möglicherweise kurzfristig ändern. Änderungen bezüglich der Referenten oder der Themen 
berechtigen nicht zur Stornierung der Teilnahme. 

Veranstalter: Osiris-Buchversand

Samstag, 

26. JULI 2014

Beginn des Vortrags: 19.00 Uhr, Kostenbeitrag: 10,- EUR
Ort: Gasthof zur Alten Post (Saal), Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March

Veranstalter: Osiris-Buchversand, Info-Telefon: 08554/844

www.regentreff.de

von Prof. Dr. rer. Nat. Claus Turtur 

FREIE ENERGIE 
FÜR ALLE MENSCHEN
Raumenergie existiert. Und wir können sie nutzen. 

Hier ist der Beweis!

In diesem Vortrag präsentiert Ihnen Prof. Dr. rer. Nat. Claus Turtur 
seine Forschungsergebnisse. Er zeigt Ihnen zunächst, wie Sie eine 
Kristallzelle bauen können, die die Raumenergie erlebbar macht. 

Sie lernen dann einen einfachen Raumenergiekonverter in Form ei-
nes Rotors kennen, den der Physikprofessor selbst entwickelt hat. 
Schritt für Schritt erläutert er, wie dieser Motor gebaut wird. 

Der Vortragende zeigt Ihnen aber auch in der Theorie, warum seine 
Erfindung funktioniert. Er erläutert außerdem ein Konzept für einen 
leistungsfähigen Raumenergiekonverter. Mit detaillierten Plänen. 
Und einer Beschreibung der theoretischen Grundlagen.

FREIE ENERGIE 
FÜR ALLE MENSCHEN

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0600
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8061 RinneggWorkshop Klangschale Workshop mit Bernhard Melbinger www.traumklang.at

Seminar mit Manfred Mohr www.leben2012.com 5733 BrambergA

05.07.

3800 InterlakenErich von Däniken LIVE im Jungfraupark, Interlaken, Schweiz CHwww.jungfraupark.ch

Energetika Bühl www.energetika.de 77815 BühlD

8413 St. GeorgenGong Konzert in der Schloss-Schule Reinisch Awww.traumklang.at

Frau SEIN Abend mit Shamira www.sharana.at 4020 LinzA

8992 AltausseeEsoterikmesse Altaussee Ort: Volkshaus Altaussee 
Eintritt frei! Awww.esoterikmessen.co.at

Das Wunder der Selbstliebe

Die Alternative Gesundheitsmesse

Endlich Frau Sein - Bist du schon Frau – 
oder funktionierst du noch?

mit Ursula V.Alltafander & 
Brigitte E.Ilseja 

www.alltafander-ilseja-academy.com 1130 WienA

5733 BrambergFinde den Schamanen (Heiler) 
in Dir

Seminar mit Martin Zoller Awww.leben2012.com

Systemische Struktur-
aufstellungen

mit Shamira 4100 OttensheimA

Berufungs- & 
Entfaltungswochenende

2230 Gänserndorf Pendelworkshop A

www.sharana.at

Grundkurs mit Walter Gromek

5733 BrambergMit Natur-Ritualen und 
Meditationen zur eigenen Kraft

Seminar mit Martin Zoller Awww.leben2012.com

Spezialtipp: Heilwoche

mit dem Kristallschädel Yuthog, Corazon de Luz 
und dem Atlantischen Kristallherz, 61194 Niddatal

www.frg.at

14. - 18. Juli 2014

07.07.

15.07.

05.07. – 06.07.

13.07.

A

10.07.

06.07.

12.07.

06.07. – 07.07.

11.07. – 13.07.

12.07. – 13.07.
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34549 EdertalStreitfall Fleisch – 
einst und heute

Vortrag und Meditation mit Armin Risi Dwww.armin-risi.ch

Kommunikation mit der geistigen Welt - 
deiner Seele deiner inneren Führung www.alltafander-ilseja-academy.com 1120 WienA

1120 WienUrlicht-Einweihung-
Aktiverungen 

Rückverbindung mit deiner Seele Awww.alltafander-ilseja-academy.com

Seelenverbindung – 
Intuition und Medialität

www.leben2012.com 4142 MünchensteinCH

94209 RegenFreie Energie für alle Menschen Vortrag von Prof. Dr. Claus Turtur Dwww.regentreff.de

BIOterra Konstanz www.bioterra.de 78462 KonstanzD

7071 RustEsoterikmesse Rust Ort: Seehof Rust 
Eintritt frei!

www.esoterikmessen.co.at

Medialität - Aktivierung

Seminar mit James van Praag

Alt. Heilweisen, Esoterik, Gesundheit, 
Spiritualität & Neues Bewußtsein

Your Inner Journey - Abend Workshop www.institut-andromeda.at 2544 LeobersdorfA

3646 Einigen/ThunerSeeKeltische JahresKreisFeste im Haus am See CHwww.yashanaa.com

Zeit für magische Momente

70173 Stuttgart Access The BARS® 
32 Punkte am Kopf 

Körperprozess - Tageskurs Dwww.alltafander-ilseja-academy.com

Schamanischer Abend Veranstalter/Vortragende: 
Regina Lehdorfer 

www.frg.at 1220 WienA16.07.

Veranstaltungskalender

4813 AltmuensterKornkreise, UFOs 
und andere Phänomene Awww.kornkreiswelt.atDIA-Vortrag mit Jay Goldner

Spirituelles und wissenschaftliches Symposion in Heidenreichstein

mit Günther Schermann, Ingrid Rasselenberg, Peter Handl,Matthias Pauqué, 
Cornelius Selimov, Armin Risi, Sommerschule 2014 im Volksheim

A

31.07.

Spezialtipp:
19. - 26. Juli 2014
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19.07.

26.07.

26.07. – 30.07.

18.07.

26.07. – 27.07.

30.07.

20.07.

20.07. – 22.07.
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Sponsor 
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Autor 
werden

Leser- 
Service

von Mike Vogler

Die Pyramiden des Weinviertels – 
Das Sonnenspektakel von Großmugl
von Gabriele Lukacs

Auf „urweltlichen“ Spuren in Hrensko
von Roland Roth

Zur  

Startseite

Geheimnisvolles
London

Und wie immer auch mit Rubriken von
Reinhard Habeck, Mario Rank, Raphael R. Reiter,

Roland Roth und Cornelius Selimov.
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