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 Hypnose und Erfolg
 Die kosmische Wissenschaft der Wunder – Cosmic Recoding

FREIE ENERGIE 
für alle Menschen



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

Folgende Themen dürfen wir euch präsentieren: 

Freie Energie für alle Menschen  
Noch lange nicht überall bekannt, aber doch 
immer klarer erkennbar, beginnt sich langsam 
das Wissen über eine neue Energieform zu ver-
breiten. Eigentlich heißt sie im Fachjargon der 
Physiker die „Nullpunktsenergie  elektromagne-
tischer Wellen des Quantenvakuums“, aber weil 
der Zungenbrecher unbequem ist, bezeichnet 
man sie oft als Raumenergie, Vakuumenergie, 
oder Nullpunktsenergie. Es sind elektroma-
gnetische Wellen wie sichtbares Licht, genauso 
harmlos, nur in einem niedrigeren Quanten-
zustand. Würden wir sie nutzen, dann wären 
alle Energieprobleme bald gelöst. Sie ist absolut 
sauber, umweltfreundlich, ohne gesundheitliche 
Risiken, dazu unerschöpflich, kostenlos, überall 
verfügbar und nachhaltig.

Prof. Dr. Claus W. Turtur, Physiker und Erfin-
der, zeigt uns die Anfänge der freien Energie, 
wie weit wir mit der Forschung sind und geht 
auf die technischen Anwendungsmöglichkeiten 
näher ein.

Hypnose und Erfolg
Alexander Hartmann erklärt, wie Hypnose dir 
helfen kann deine Ziele zu erreichen. Er ist ei-
ner der erfolgreichsten Mentalisten Europas und 
Deutschlands jüngster Top100-Keynote-Speaker. 
Seinen großen Durchbruch schaffte er in der Pro7 
Sendung „The next Uri Geller“. Seiner Ansicht nach 
ist die Realität ein sehr dehnbares Konzept. Alles 
was wir jemals sehen werden, ist unser subjektives 
Bild. Unser Gehirn filtert, bewertet, gleicht ab und 
schließlich wird es uns als Realität präsentiert. Und 
genau hier können wir in den Prozess eingreifen, 
um unsere Träume und Ziele zu erreichen.

Die kosmische Wissenschaft 
der Wunder – Cosmic Recoding 
Basierend auf neuesten Erkenntnissen der Wissen-
schaft und langjährigen Erfahrungen der Energie-
medizin, wurde die Methode Cosmic Recoding® 
entwickelt. Jeder, der bereit ist, sein eigenes Schick-
sal in die Hand zu nehmen, kann erlernen seine 
eigene wundervolle Welt selbst zu erschaffen. Eva-
Maria Mora berichtet in ihren Beitrag darüber.

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

EDITORIAL

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. 

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

UFO-Sichtung des Monats
Neueste Forschungsergebnisse und 
Berichte der DEGUFO-Österreich. 

Mystikum auf Facebook



Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

Karl Lesina (Hrsg.) und das 

gesamte Mystikum-Team!

Die Nutzung der Sonnenenergie wird nicht weiterentwickelt, 
weil die Ölkonzerne nicht im Besitz der Sonne sind.

Ralph Nader, geb. 1934, politisch aktiver Verbraucherschutzanwalt in den USA

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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Prof. Dr. Claus Turtur



FREIE ENERGIE 
für alle Menschen



Noch lange nicht überall bekannt, aber doch 
immer klarer erkennbar, beginnt sich 

langsam das Wissen über eine neue Energie- 
form zu verbreiten. Eigentlich heißt sie im Fach-
jargon der Physiker die „Nullpunktsenergie 
elektromagnetischer Wellen des Quanten- 
vakuums“,  aber weil der Zungenbrecher unbe-
quem ist bezeichnet man sie oft als Raumener-
gie, Vakuumenergie oder Nullpunktsenergie. 
Es sind elektromagnetische Wellen wie sicht-
bares Licht, genauso harmlos, nur in einem 
niedrigeren Quantenzustand. Würden wir sie 
nutzen, dann wären alle Energieprobleme bald 
gelöst. Sie ist absolut sauber, umweltfreund-
lich, ohne gesundheitliche Risiken, dazu un-
erschöpflich, kostenlos, überall verfügbar und 
nachhaltig.

Der Clou ist:
- Dass sie existiert, ist völlig unbestritten. 
- Dass sie nutzbar ist, ist bereits in Amerika 

und in Australien anhand funktionierender 
Raumenergie-Maschinen mit offiziellen Prüf-
gutachten bewiesen, unter anderem vom TÜV 
Rheinland und von anderen großen Prüforga-
nisationen. 

Damit ist klar, dass die Nutzung kein tech-
nisches Problem ist, sondern ein menschliches 
oder politisches – und hier liegt die einzige 
Schwierigkeit für das Kommen der Raum-
energie.

Allgemeines





Die Existenz der Nullpunktsenergie geht auf die 
Grundlagen der Quantentheorie zurück, u.a. 
auf Heisenberg, Bohr und Schrödinger. Dass 
man mit ihr messbare Kräfte erzeugen kann, 
hat Casimir anno 1948 postuliert und erst 1997 
Steve Lamoreaux von der Amerikanischen Elite-
universität Yale experimentell bewiesen. In der 
Computerindustrie haben diese Kräfte seit etwa 
2005 praktische Fertigungsrelevanz.

Casimir-Effekt:
Zwei parallel aufgestellte Metallplatten werden 
durch die Nullpunktswellen des Quantenvaku-
ums zueinander hin gedrückt – aber das geht 
nur, wenn die Platten Bruchteile von Mikrome-
tern dicht beieinander stehen.

Zusammensetzung des Universums:
Die Harmlosigkeit und die Unerschöpflich-
keit dieser Wellen, die die Grundlage unserer 
neuen Energieform bilden, ist offensichtlich. 
Messungen der Astrophysik (zum allgemein 

anerkannten Standardmodell der Kosmologie) 
zufolge, besteht das Universum
- etwa zu 5 % aus sichtbarer Materie, also Sternen, 

Planeten und auch der PC, vor dem Sie sitzen,
- ca. zu 25-30 % aus bisher unentdeckten Elemen-

tarteilchen (ein Bestandteil der sog. dunkle Ma-
terie),

- ca. zu 65-70 % aus jener bewussten Nullpunkts-
energie (auch Bestandteil der sog. dunkle Ma-
terie). 

Der Energievorrat ist nicht nur unerschöpflich, 
sondern er strömt seit Menschengedenken ko-
stenlos aus dem Universum zu uns, ohne dass 
dies unserer Umwelt oder unserer Gesundheit 
den geringsten Schaden zufügen würde. 
  
Zusammensetzung des Universums:
blau: für Menschen sichtbare Materie
rot: bisher unentdeckte Elementarteilchen
grün: Nullpunktsenergie (nach E=mc²)

Und den grünen Anteil der Welt (des Univer-
sums) können wir als Energie nutzen !

Unser Universum





Auch der Nobelpreisträger Richard Feynman, 
der Vater der Quanten-Elektrodynamik hat die 
Vakuumenergie im Teilchenbild der Physik be-
stätigt, namentlich im Zusammenhang mit den 
sog. Vakuumpolarisations-Ereignissen.

Praktische Nutzung:
Schon seit langem wird die praktische Nutzung 
realisiert. Der Sohn eines Zeitzeugen berichte-
te mir, dass bereits anno 1930 Nikola Tesla, der 
auch den Stromgenerator erfand, ein Auto da-
mit angetrieben hatte, das allerdings leider heute 
nicht mehr auffindbar ist.

Viele Erfinder sind seither auf den Plan getre-
ten, darunter extrem wenige ernsthafte Erfin-
der aber sehr viele Scharlatane und Betrüger 
– so viele, dass man zwischen den tausenden 
von Fehlern die wenigen echten Raumenergie-
Geräte kaum herausfinden kann. Das hat die 
traurige (aber verständliche) Konsequenz, dass 
die offizielle Wissenschaft und die Politik sich 
nicht an das Thema „Raumenergie“ herantrau-
en: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/
neue-wissenschaften/claus-w-turtur/die-angst-

Nikola Tesla 1885, im 
Alter von 29 Jahren. 
Foto von Sarony, Teslas 
Lieblingsfotografen. 
(Smithsonian Institu-
tion, Nat. Museum of 
American History)

Nikola Teslas legendär-
es Raumenergie-Auto 

(Typische Pierce Arrow-
Limousine von 1930).

Für die Erlaubnis, die Bilder zu verwenden, danke ich Familie Jebens.

vieler-physiker-vor-der-raumenergie-eine-wis-
senschaftssoziologische-betrachtung-teil-1.html
Weil das Energieproblem aber keinen Aufschub 
duldet, hat dies wiederum die noch traurigere 
Konsequenz, dass sich Tausende von Privat-Bast-
lern im eigenen Hobby-Keller versuchen und die 
Zahl der unseriösen Arbeiten und der Irrtümer 
im Internet ins Unermessliche treiben, und da-
mit die Wissenschaft und die Politik noch mehr 
irritieren. Hier liegt eine der wesentlichen Behin-
derungen der Raumenergie-Forschung.

Praktische Nutzungen
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Der Amerikanische Raumenergie-Konverter 
„Energy from Intermolecular Fluctuations“ 
(http://www.terawatt.com) ist durch Prüfzer-
tifikate des TÜV-Rheinland der Underwriters 
Laboratories Inc. bestätigt, mit Leistungen im 
Bereich einiger hundert Watt.
Der Australische Konverter „LEA electric produ-
cing device“ (http://www.lutec.com.au/) verfügt 
über ein Gutachten der weltgrößten Zertifizie-
rungsgesellschaft SGS (Société Générale de Sur-
veillance SA) und über weltweit zahlreichen 
Patente.
Das Spitzeninstitut MIT (Massachusetts In-
stitute of Technology) berichtet von kleinen 
Leuchtdioden mit einem Wirkungsgrad von über 
200%.(http://www.physorg.com/news/2012-03-
efficiency.html) und (http://prl.aps.org/abstract/
PRL/v108/i9/e097403). Diskutiert wird noch 
über thermodynamische Effekte, also über den 
Unterschied zwischen Raumenergie-Wandlung 
oder Raumentropie-Wandlung. Ich persönlich 

bin bereit, beide Formen für die Rettung unserer 
Energieversorgung zu akzeptieren.

Auch ich habe als Physiker und Grundlagenwis-
senschaftler einen Nachweis zur Raumenergie-
Wandlung ersonnen, einen „Elektrostatischen 
Rotor“, dessen Funktionsweise ich als For-
schungsgast im Labor der Otto-von-Guericke 
Universität Magdeburg experimentell verifi-
zieren konnte. Aufgrund der bisher noch sehr 
geringen gewandelten Leistung sind meine Ex-
perimente ebenso wie die Experimente des MIT 
bislang nur Arbeiten der Grundlagenforschung. 
Gerne würde ich auf meinen Ergebnissen auf-
bauend, nun zur angewandten Wissenschaft 
übergehen, und leistungsstarke Raumenergie-
Motoren für die allgemeine Energieversor-
gung entwickeln, aber da mir professionelle 
Forschungs-Ressourcen nicht zur Verfügung 
stehen, liegt meine Forschung leider bis auf 
weiteres auf Eis.

Beispiele von Raumenergie-Konvertern und Nachweisen

Begonnen habe ich meine Arbeiten mit einer 
fundierten theoretischen Grundlage, auf deren 
Basis ich schließlich folgenden Aufbau erstellte:

Oben im Bild sieht man eine rote Metallscheibe, 
die sog. „Feldquelle“, die elektrostatisch aufgela-
den wird und demzufolge ein elektrostatisches 
Feld erzeugt. Ähnlich wie ein durch Reiben 



Elektrostatischer Rotor zur Wandlung von 
Raumenergie in mechanische Energie einer Rotation.



elektrostatisch aufgeladenes Kunststofflineal be-
kanntermaßen Papierschnipsel anzieht, zieht die 
Feldquelle die hellblau gezeichneten Rotorblätter 
an, wobei die anziehenden Kräfte in die Rich-
tungen der dunkelblauen Pfeile zeigen. Aufgrund 
geeigneter Formgebung und Lagerung des Rotors 
wird dieser nicht hochgezogen, sondern er rotiert 
endlos, ohne dass die Ladung von der Feldquel-
le abfließen kann. Es fließt also kein Strom. Der 
Rotor erzeugt mechanische Leistung, ohne elek-
trische Leistung zu verbrauchen. 
Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen 
Publikationen ist open-source zugänglich auf der 
Internet-Seite des Autors: http://www.ostfalia.
de/cms/de/pws/turtur/FundE, alternativ auch 
www.energiederzukunft.org   

Technische Anwendung:
Für die allgemeine Energieversorgung der 
Menschheit sind die Leuchtdioden des Mas-
sachusetts Institute of Technology im PikoWatt-
Bereich und mein elektrostatischer Rotor im 
NanoWatt-Bereich zu schwach. Leistungsstär-
kere Systeme müssen ersonnen werden. Eine sehr 
hohe Energiedichte hat das magnetische Feld. 
Das sehen wir sofort ein, wenn wir die Kräfte 
zwischen Kunststofflineal und Papierschnipseln 
mit den Kräften zwischen Magneten vergleichen. 
Die Zukunft gehört den Magnetischen Raume-
nergie-Konvertern.
Um die Konstruktion derartiger Magnet-Systeme 
zu entwickeln, habe ich die grundlegende Theo-
rie der Raumenergie-Wandlung erarbeitet und 

anhand von Berechnungsverfahren für magne-
tische Raumenergie-Konverter veranschaulicht. 
Auch das ist „open-source“ publiziert (https://
www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/images/1_
Serie-deutsch-5Artikel.pdf).

Ein Beispiel verwendet einen rotierenden Perma-
nentmagneten in einer Spule, der eine Spannung 
in die Spule induziert, die wiederum 
auf einem Schwingkreis zurück-
wirkt, der wiederum den Magneten 
beschleunigt, der dann wiederum die 
Spannung in Spule und Schwingkreis 
erhöht, wodurch der Magneten wie-
der stärker beschleunigt wird, usw. So 
schaukelt sich das System aus Raum-
energie getrieben auf. Größe und Lei-
stung der Maschine sind frei wählbar. 
So könnte man z.B. im Format einer 
handelsüblichen Waschmaschine ei-
nige Kilowatt erzeugen. Das System 
habe ich EMDR genannt: „Elektro-
mechanischer Doppel-Resonanz“ 
Konverter. Ein derartiges System 
kann rund um die Uhr an allen Orten 
auf dieser Erde permanent kostenlose 
und umweltfreundliche Nullpunkts-
energie in nutzbare Energie wandeln.

Der EMDR-Konverter



Prinzipaufbau eines EMDR-Konverters
Ein Magnet (rot) dreht sich in einer Spule (blau). 

Letztere muss mit einem Kondensator zu einem 
LC-Schwingkreis verschaltet werden.
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Mein Wahlspruch: FREIE ENERGIE FÜR ALLE 
MENSCHEN

Es besteht viel Informationsdefizit und Auf-
klärungsbedarf. Alle Menschen können diese 
Aufklärungsarbeit leisten. Weitererzählen an 
Freunde kostet nichts. Wenn alle Menschen von 
dieser Energieform wissen und nach ihr fragen, 
werden die Forscher die Ressourcen zu ihrer 
Nutzbarmachung bekommen, und dann werde 
auch ich die Möglichkeit bekommen, meine Ar-
beiten wieder aufzunehmen.   

Prof. Dr. Claus W. Turtur  
(geb. 26. März 1961 in Bonn) ist ein promovierter 
deutscher Physiker und Professor an der Fach-
hochschule Wolfenbüttel (Ostfalia-Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Wolfenbüttel-
Braunschweig), Buchautor, Erfinder und Visionär 
für nutzbare Energie aus „unerschöpflicher 
Nullpunktenergie“.



Für alle Menschen

 www.ostfalia.de 

 www.energiederzukunft.org 

 www.oevr.at 

 http://nuoviso.tv 

Weiterführende Links:

Prof. Dr. Claus W. Turtur
Freie Energie für alle Menschen
Raumenergie existiert.
Und wir können sie nutzen.
Hier ist der Beweis!

Gebunden, 176 Seiten
19,95 €

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energiederzukunft.org/news/prof-dr-claus-turtur
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.oevr.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://nuoviso.tv/die-fulle-des-vakuums-prof-claus-w-turtur/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectID=55336129
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Gratis E-Magazin
für ganzheitliches Wohlbefinden

Die nächste Ausgabe erscheint am 20. Mai 2015

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

www.GreenBalance.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.greenbalance.at
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NASA FORCIERT DIE SUCHE 
NACH AUSSERIRDISCHEM LEBEN    

Mit „The Nexus for Exoplanet System Sci-
ence“ (NexSS) richtete die NASA eine Ex-

perten-Koalition ein, die nach außerirdischem, 
planetarem Leben außerhalb unseres Sonnen-
systems suchen soll. So erläutert der Direktor für 
Planetenwissenschaften der NASA, Jim Green: 
„Durch die beispiellose Zusammenarbeit einer Viel-
zahl von führenden Wissenschaftlern unterschied-
licher Forschungsdisziplinen, will die NASA jene 
Planeten identifizieren, die das größte Potential für 
Anzeichen von Leben aufzeigen.“

Weitere Informationen:

von Mario Rank



EVD: EINE LEGENDE IST 80!   

Erich von Däniken: Der Name begleitet uns 
seit dem Weltbestseller „Erinnerungen an die 

Zukunft“ aus dem Jahre 1968. Die These über Be-
sucher aus dem Kosmos, die vor Jahrtausenden die 
Geschicke der Menschen beeinflusst haben, hat 
seither nichts von ihrer Brisanz und Aktualität 
verloren. Der Paläo-Seti-Pionier ist mit nahezu 
70 Millionen verkaufter Bücher der erfolgreichste 
deutschsprachige Sachbuchautor. Wir wünschen 
dem Ausnahmeschriftsteller und selbsternannten 
„Sonntagsforscher“ nur das Beste und noch viele 
Jahre mit tollen Entdeckungen!

Jubiläumsinterview von Reinhard Habeck 
mit EvD:

FLÜSSIGES QUECKSILBER IN 
QUETZACOATL-PYRAMIDE   

Mexikanische Archäologen um Sergio Gó-
mez vom Instituto Nacional de Antropo-

logia e Historia (INAH) konnten nun unter der 
Pyramide des Quetzacoatl (Teotihuacan) große 
Mengen von flüssigem Quecksilber finden. Die 
künftigen Forschungen müssen nun aufgrund 
des giftigen Quecksilbers unter großen Sicher-
heitsvorkehrungen weitergeführt werden. Die 
Archäologen vermuten, dass diese Gewässer nun 
den Weg zum Fund der seit Jahren gesuchten 
Grabkammern der einstigen Herrscher von Teo-
tihuacan ebnen. 

 www.youtube.com 

 grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0C-15G85G4
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2015/04/nasa-formiert-experten-koalition-zur.html


 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
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von Alexander Hartmann
Hypnose und Erfolg





Mein bester Freund und Regisseur Stefan 
Kraft und ich öffnen eine Flasche Bordeaux, 

setzen uns auf den Balkon und plötzlich sagt er:
„Wir müssen es ihnen irgendwie sagen!“
Die Frage, auf die er sich bezieht, war die EINE 
große Frage die uns während der ganzen letzten 
sechs Monate begleitete:
„Was ist das Geheimnis?“
Während der Produktion meiner neuen TV-
Show „Reality Hacker“ bekamen wir diese eine 
Frage immer und immer wieder. Vom Filmteam. 
Von der Presse. Vom Produzenten.
Was ist das eine große Geheimnis… Wie kann 
das sein…
…dass sich die Farbwahrnehmung eines jungen 
Mannes so verändert hat, dass er den Himmel in 
strahlendem ROT sieht?
Wie ist es möglich, dass wir Menschen auf 4000 
Meter Höhe aus einem intakten Flugzeug sprin-
gen lassen… und sie – trotz der extremen Erfah-
rung die einem den ganzen Körper mit Adrenalin 
flutet – nach dem Sprung innerhalb von 2 Minu-
ten vergessen haben, dass sie jemals Fallschirm 
gesprungen sind.
Wie kann es sein, dass ein junger Mann in 1 Grad 
kaltem Eiswasser nicht friert und keine Schmer-
zen empfindet? Spätestens bei Schmerzen hört 
es doch auf - die sind doch etwas handfestes… 
oder?
„Was ist das Geheimnis“ haben Sie uns immer 
und immer wieder gefragt.

Wie Hypnose dir helfen kann 
deine Ziele zu erreichen:





Und da saßen wir… das Glas Wein in der 
Hand… und dann merkten wir etwas, was man 
sonst nur aus Filmen kennt:
Wenn wir Ihnen die Wahrheit sagen… glaubt 
uns kein Mensch.
Ich will Euch heute trotzdem die Wahrheit sa-
gen.
Die Wahrheit ist: Es gibt kein Geheimnis.
Keine Tricks. Keine doppelten Böden. Keine ge-
heimen Sprachmuster. Es gibt keinen geheimen 
Schalter im Gehirn. Alles, was ich tue, ist den 
Prozess zu hacken, der sowieso passiert, wäh-
rend wir Tag für Tag unsere Realität kreieren.

Was heißt das?
Ich habe während meiner Arbeit gelernt: Realität 
ist ein sehr dehnbares Konzept.
Vor allem ist sie eine sehr persönliche Sache. 
Und ich glaube inzwischen es gibt zwei Arten 
von Realität:
Es gibt (höchstwahrscheinlich) so etwas wie eine 
objektive Realität. Ich bin etwas spießig – ich will 
glauben, dass es die Welt gibt – dass wir nicht 
in der Matrix leben, sondern Sie, ich, wir alle – 
tatsächlich existieren.
ABER – diese objektive Realität werden wir nie-
mals sehen. Nicht mal zu Besuch.
Alles was wir jemals sehen werden – ist unser 
subjektives Bild davon.
Das, was unser Gehirn gegen die innere Lein-
wand wirft, nachdem unsere Augen etwas ge-
sehen haben – und es dann in unserem Kopf 



Es gibt kein Geheimnis

Hypnose ist kein Zustand - sondern ein Prozess. 
Wir müssen 2000 Jahre Staub von der Hypnose 

pusten - aber dann halten Sie das stärkste 
Coaching Tool in den Händen das es gibt.

Alexander Hartmann





gefiltert, bewertet, abgeglichen und uns schließ-
lich als Realität präsentiert wird.

Und ja – das ist mehr als ein philosophischer 
Gedanke. Denn DA können wir in den Prozess 
eingreifen. Wenn wir diese eine Sache wirklich 
verstehen.
Ändert sich alles. Again.
Welche Ziele wir im Leben erreichen, wie wir 
unsere berufliche oder gesundheitliche Realität 
bauen, oder die unserer Beziehungen… Wie wir 
unser Potenzial wirklich leben.
Die Frage ist jetzt – wie komme ich an diese 
Realität ran – wie kann ich sie verändern? 90% 
unseres täglichen Handelns, Denkens und Füh-
lens geschieht auf Autopilot – also nicht vom 
Bewusstsein, sondern vom Unterbewusstsein 
gesteuert – und mit dem Unterbewusstsein kön-
nen wir reden:
Alles, was du oben an unglaublichen Beispielen 
gelesen oder in meiner TV Show gesehen hast – 
sowie alles, was den Unterschied macht, ob du 

deine Ziele erreichst, oder nicht – beschreibt das 
folgende Modell: Der Reality Loop.
Der Reality Loop ist ein Modell, das unsere kom-
plexe Realität in vier einfachen Boxen darstellt. 
Diese vier Boxen bilden die Grundlage für das 
Leben, wie wir es aktuell leben bzw. wie wir es 
künftig leben wollen.

In der Box oben rechts siehst du die IMAGINATI-
ON. Das sind die Bilder, die in unserem Kopf ent-
stehen, sobald wir anfangen zu denken. Sie umfasst 
auch unsere inneren Stimmen. Darunter ist die Box 
PHYSIOLOGIE, das ist unser Körper. Durch un-
seren Körper, den wir ja immer dabei haben, er-
leben wir die Welt. Dieses körperliche ERLEBEN 
formt dann unsere ERFAHRUNGEN, die du in der 
Box links unten siehst. Jeden Tag machen wir die 
verschiedensten Erfahrungen, beruflich und auch 
privat. Und diese ERFAHRUNGEN sind es schließ-
lich, die unsere GLAUBENSSÄTZE bilden, unsere 
Überzeugungen. So denken wir über die Welt auf-
grund der Erfahrungen, die wir gemacht haben.

Unsere ÜBERZEUGUNGEN wiederum befeuern 
unsere IMAGINATION. Ein Kreislauf entsteht: 
Denn wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht 
habe und aufgrund dessen meine Überzeu-
gungen geformt habe – dann DENKE ich, wenn 
mir eine ähnliche Situation passiert, natürlich: 
„Kenn ich, hab ich schon mal erlebt, wird wieder 
genauso laufen!“

WERBUNG



Der Reality Loop

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




Und so entsteht ein Loop, ein Kreislauf von Gedan-
ken, unserer physischen Reaktion darauf, der da-
raus entstehenden Erfahrung und schließlich der 
Überzeugung: „So ist es und nicht anders.“
Reality Hacking – oder Hypnose – bedeutet also die-
sen LOOP so bewusst zu leben, dass wir die Realität 
kreieren, in der wir leben möchten.
Nutze deine Gedanken, inneren Stimmen und inne-
ren Bilder, so dass sie die richtigen Gefühle auslösen 
und damit die richtigen Handlungen.
Verwende deinen Körper so, dass es dir gut geht.
Mache die Erfahrungen – mit Absicht (!) – die dei-
ne Glaubenssätze und dein Unterbewusstsein auf 
Erfolg polen.
Und achte auf deine Glaubenssätze. Helfen sie dir? 
Wenn nicht, möchtest du sie vielleicht ändern.

So kannst du dein volles Potenzial leben – und die 
Realität kreieren, die du haben möchtest: Gesund-
heitlich. Emotional. Zwischenmenschlich. Finanziell.

Zum Schluss – Mein Geschenk für dich:
Werde auch du Reality Hacker – und sichere dir KO-
STENLOS meine 90 Minuten online DVD unter: 
www.hypnose-revolution.de   

Auf Erfolg polen

 www.alexanderhartmann.de 
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Alexander Hartmann 
Jahrgang 1985, ist einer der erfolgreichsten Mentalisten Europas 
und Deutschlands jüngster Top100 Keynote-Speaker. Seinen gro-
ßen Durchbruch schaffte er in der Pro7 Sendung „The next Uri 
Geller“. Inzwischen hat er seine eigene TV-Show, hält regelmä-
ßig Vorträge und Seminare, hat ein eigenes Hypnosezentrum ge-
gründet und sich als Experte für das Thema Unterbewusstsein 
etabliert. Der deutsch-englische Muttersprachler ist mit 
seinen Seminaren und Vorträgen auch international 
sehr gefragt. Er lebt und arbeitet in Stuttgart.

SYSTEM23
Hypnose Ausbildung

mit Alexander Hartmann
5. - 6. Dezember 2015

Ort: Lebensraum Seminarzentrum, 
Sportstraße 331, A-5733 Bramberg

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Alexander-Hartmann_pid,14653,nid,61703,type,newsdetail.html
http://alexanderhartmann.de


www.brigitte-ilseja-steiner.at

Access Consciousness® 
Foundation & Lev.1

BEWUSSTSEIN & TRANSFORMATION & 
ENERGIEARBEIT

4 TAGE MAGIC
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.brigitte-ilseja-steiner.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at


Planeten – Botsc h aft von Raphael R. Reiter



So könnte in Kurzform eine mögliche In-
terpretation der aktuellen Zeitqualität lau-

ten. Dies bezieht sich nicht nur auf den Monat 
Mai, sondern hat über einen längeren Zeitraum 
Gültigkeit, darum gibt es hierfür auch keine 
zeitlichen Angaben und spezielle Planetenzu-
ordnung.

Und doch ist es ein Gebot der Stunde, dass vom 
Himmelsgewölbe abgelesen, nachdem der Blick 
auf die Erde erschüttert wurde.

Gewalt und Unterdrückung bezieht sich aber 
nicht nur auf die äußeren Geschehnisse, die wir 
tagtäglich in den Medien sehen, sondern auch auf 
die inneren Dimensionen unseres Bewusstseins.

Wer glaubt, der frei ist von Unterdrückung, der 
möge doch nur einen fühlenden Blick auf sich 

selbst lenken, ob es tatsächlich keine unterdrü-
ckten Gefühle oder verdrängten, ungelösten Si-
tuationen mehr in seinem Leben gibt.
Für all jene, die dies mit ja beantworten kön-
nen, wird dieser Artikel wahrscheinlich keine 
Nahrung mehr bieten, doch alle anderen werden 
vielleicht in den letzten Monaten damit konfron-
tiert worden sein, und um eine Verschnaufpause 
gerungen haben. 

Es ist hilfreich zu wissen und zu verstehen, dass 
dies der individuellen Entwicklung dient, auch 

wenn der eine oder andere zeitweise vielleicht 
damit überfordert ist und nicht mehr daran 
glaubt, jemals frei von diesen Prozessen zu 
werden.

Weil wir als Individuum und als Kollektiv, über 
viele Jahre lang, vieles verdrängt haben, aus wel-
chen Gründen auch immer, kommen diese Ge-
schehnisse nun verstärkt in unser Bewusstsein. 
Dadurch können wir die daran gebundenen, 
krankmachenden Gefühle befreien und erlösen, 
die uns in ein verzerrtes, auf Rache und Abwehr 
ausgerichtetes Verhalten lenkten. 
Nach gelungener Transformation, können wir 
eine auf Vergebung ausgerichtete Bewusstseins-
haltung erlangen und damit die Kettenreaktion 
der Weitergabe von Leid verhindern.

Auch die Regierungen, die sich ja auch aus füh-
lenden Menschen zusammensetzen, werden in 
diesen Prozess mit eingebunden und mit Tat-
sachen konfrontiert, die sie zu mitfühlenden 
Handlungen und Entscheidungen zwingt, auch 
wenn eine tatsächlich sichtbare Wandlung mög-
licherweise länger dauert, als bei einem Indivi-
duum.

Planeten Botschaft Mai 2015
„Hingabe, um Selbsterkenntnis 

und Freiheit von Gewalt und 
Unterdrückung zu erlangen.“



Planeten – Botsc h aft
Doch wer darauf wartet, dass sich im Außen et-
was verändert, der hat in der spirituellen Grund-
schule nicht aufgepasst, denn dort heißt es schon 
in der ersten Klasse: „Verändere deine Gedan-
ken, dann veränderst du die Welt.“

Auch wenn es zeitweise eine mühsame Angele-
genheit ist, aus der Routine der Gewohnheit in 
eine erhöhte Achtsamkeit zu gleiten, so haben 
wir immer die freie Wahl der Entscheidung, 
auch wenn es oftmals nicht so aussieht.

Denn unsere alten Gedankenprogramme kön-
nen ganz schön Stress erzeugen und uns in 
Situationen lenken, die wir eigentlich vermei-
den wollten. Doch auch dann haben wir die 
Möglichkeit etwas zu erkennen und daraus zu 
lernen.

15. - 17. Mai  2015
Weltkongress der Ganzheitsmedizin

Alte Kongresshalle München, Theresienhöhe 15, München. Organisiert von IN-
FOMED Institut für Ganzheitsmedizin e.V. mit Vorträgen, Workshops, Praxis-
Seminaren, Demonstrationen, Ausstellung und Open Healer Forum mit Heilern, 
Schamanen, Therapeuten & Wissenschaftlern aus aller Welt.

http://institut-infomed.de/weltkongress-mai-2015.html

Individuelle astrologische Beratung – 
Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene

Darum ist Hingabe eine potentielle Möglich-
keit, eine innere Erfahrung der Erkenntnis zu 
machen, um unsere Handlungen wenn erfor-
derlich in eine andere Richtung zu lenken, oder 
ganz einfach nur in eine andere Bewusstseins-
haltung.

Ein alles überstrahlender Faktor dabei ist die 
Liebe, die nicht nur als eine romantische Ge-
fühlswallung gesehen werden sollte, sondern 
darüber hinaus eine so breitgefächerte Aus-
strahlung ist, dass jeder Atemzug ohne Liebe 
ein nicht gelebter Moment ist.

Meist wird ja astrologisch die Liebe zur Venus 
zugeordnet, doch ist dies eine sehr begrenzte 
Form der Interpretation, denn wenn unser 
Zentralgestirn die Sonne ohne Liebe wäre, dann 
würden wir wohl gar nicht hier sein. 

Die Venus zeigt unsere persönliche Liebesfähig-
keit, doch die Sonne zeigt die übergeordnete be-
dingungslose Liebe.
Wir brauchen nur einmal genau hinzusehen, wie 
unsere Sonne bedingungslos allen Lebewesen 
ihre Liebe schenkt, ihre Wärme, ihr Licht, ihre 
Energie. Sie verteilt alles gleich und gibt dem 
Fleißigen und Ehrlichen genauso wie den Gau-
nern und Betrügern. 
Sie ist Vorbild für unser Menschsein hier auf 
Erden. Sie ist auch das einzige Licht in unserem 
Sonnensystem, so wie auch in uns ein Licht vor-
handen ist, das es gilt zu entdecken.
Wer in sich dieses Licht erkannt hat, wird es 
auch bedingungslos nach außen leuchten lassen, 
ohne Wenn und Aber, das ist das Ziel unserer In-
karnation. Die Wolken, die die Sonne zeitweise 
verdecken, sind nur unsere Schattenanteile die 
wir als solches erkennen dürfen.  

 www.derinnereweg.at 

Robert Raphael Reiter 

TIPP



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.derinnereweg.at/termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at/termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at 
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Koordinator: ARGE Festival der Sinne, Tel.: (01) 280 76 27
Gesucht & gefunden: Informationsnetzwerk mit Qualität

www.festival-der-sinne.at

Thema 2015:
Gehör-

schenken

Festival der Sinne

6. – 28. Juli 2015
Gesundheits- und
Erlebniswochen

Wien

www.festival-der-sinne.at

Räuchern - ein Weg, 
um Entspannung und 
Ruhe zu finden.

DIE KUNST DES RÄUCHERNS

Rana´s erlesene Naturräucher-
mischungen werden liebevoll von 
Meisterhand, nach alten überlieferten 
Rezepten und eigenen Kompositionen 
zusammengestellt.

Durch die höchste Qualität der 
vollkommen aufeinander abgestimmten, 
kostbaren, naturreinen Substanzen, 
können die edlen Duft- und Wirkstoffe 
auf besondere Weise nutzbar gemacht 
werden, um so ihre tiefliegende Kraft 
und Wirkung für dich zur Entfaltung 
zu bringen.

www.sharana.at DIE KUNST DES RÄUCHERNS
ranarana

Ursula Vandorell Alltafander
Botschafterin der Liebe und des Lichts

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

www.ursula-alltafander-schedler.atwww.ursula-alltafander-schedler.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festivaldersinne.at/programm-wien/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ursula-alltafander-schedler.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/




Die Hand symbolisiert das menschliche Handeln 
als Ausdruck eines stets wachsenden und reifenden 
Bewusstseins. Seine Hand verleiht dem Mensch 
die Fähigkeit mehr zu schaffen, zu formen und zu 
verändern als alle übrigen Lebewesen. Daher liegt 
viel in unserer Hand, in unserer Obhut und somit 
in unserer Verantwortung. 

Tendenziell sind diese Tage von höchster Aktivität 
geprägt. Während dieser Zeitphase kommt es nicht 
darauf an, manisch in Hyperaktivität zu verfal-

len, sondern achtsam die Hand als Werkzeug eines 
menschlichen Schöpfungsprozesses einzusetzen. 
Das bewusste Handeln und Nichthandeln als Folge 
des Erkennens eines höheren Zieles, stellt die tiefere 
Aufgabe dieser Welle dar.
Die Energie dieser Zeit konfrontiert uns mit der 
Frage nach den tieferen Aufgaben unserer Hand-
lungsfähigkeit. Hände sind uns nicht nur gege-
ben, um etwas Materielles zu konstruieren und zu 
schaffen, sondern auch, um einander zu halten und 
zu stützen. Reiki erinnert uns daran, dass unser 
Körper ein Kanal für Lebensenergie ist und wir 
mit Hilfe unserer Hände heilende Bioenergie kana-
lisieren können. Das Auflegen der Hände führt zu 
innerer Harmonie und somit zur wahren Heilung. 
Die Phase der Hand-Welle unterstützt auch unsere 
Fähigkeit, die Hand zur Versöhnung zu reichen.  
Aufmerksame Menschen erkennen während dieser 
Tage auch die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. 
So erfährt der Einzelne, wie sehr sich sein Handeln 
in eine höhere Ordnung einfügt.

Seit Anbeginn der Menschheit steht die Sonne zu 
Recht im Zentrum vieler mystischer und religi-

öser Betrachtungen, denn Licht und Leben sind 
untrennbare Aspekte. Je lichtvoller ein Leben ver-
läuft, desto erfüllter und seliger ist es.
Das mayanische Symbol der Sonne steht an der 
obersten Stelle aller zwanzig Sternzeichen im Ka-
lenderrad. Mit diesem Archetyp endet der Zyklus 
der Symbole, um sogleich erneut zu beginnen. 
Das Licht der Erleuchtung, dem alles entgegen-
strebt und aus dem alles wiedergeboren wird, 
nimmt die krönende End- und Startposition ein. 

Der Sonne verdanken wir das beleuchtende 
Licht der Klarheit. Während der Tage der Son-
nen-Welle gelangt vieles aus dem Nebel der Un-
gewissheit in das Licht des Erkennens. Das mag 
ein innerer Bewusstseinsschritt sein, das kann 
aber auch das Aufdecken eines Prozesses sein, 
der nur in der Verborgenheit der Dunkelheit 
existieren konnte.
„Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, 
zernichten der Heuchler erschlichene Macht.“ 
sind die Worte des Eingeweihten Sarastro in 
Mozarts Zauberflöte. Aspekte, die dem unbeirr-
baren Licht der Reinheit nicht standhalten, wer-
den durch die Kraft des Feuers beseitigt. Somit 
ist diese Zeit eine besonders heftige Reinigungs-
phase, in der zahlreiche Illusionen implodieren. 

13. Mai 2015 - 25. Mai 2015: 
Sonnen-Welle

30. April 2015 - 12. Mai 2015: 
Hand-Welle

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  





Die Sonne lässt uns deutlich erkennen, wo die 
Grenzen der menschlichen Schöpferkraft liegen, 
denn wir sind von ihrer Energie abhängig. Einer-
seits führt ein Mangel an Licht zu innerer Leere 
und Depression, andererseits weist uns die Sonne 
auf eine für uns ertragbare Distanz zurück. Ihre 
Kraft ist so intensiv, dass ein direkter Blickkontakt 
uns noch nicht möglich ist. Somit verdeutlicht uns 
die Energie der Sonnen-Welle, dass Bewusstwer-
dungswege achtsam und langsam begangen wer-
den müssen.  

In der Darstellung des mayanischen Kalenders hat 
die Sonne einen geöffneten Mund, aus dem die 
klare Schwingung des Urmantras OM ertönt. Eine 
Einladung an uns, während dieser Tage uns das 
Mantra zu verinnerlichen, um im harmonischen 
Gleichklang mit der Urschwingung zu leben.  

Das Siegel zeigt vier Bambusrohre. Zwei wachsen 
vom Himmel auf die Erde zu, zwei von der Erde in 
Richtung Himmel. 

Wer sein Leben zu meistern versteht, hat gelernt, 
die Aspekte der geistig-spirituellen und der ma-
teriellen Ebene im Alltag zu vereinen. Der Weise 
stärkt sich an der Quelle des Himmels und an je-
ner der Erde, um auf diese Weise in seine Mitte 
zu gelangen. Seine Bambusrohre sind miteinander 
verwachsen. 
Horizontal liegt über den beiden Bambusrohren 
der Erde eine Linie, die eine Stufe darstellt. Sie ist 
die Trennung zwischen jenem Bewusstsein, das le-
diglich in der Raum-Zeit-Dimension wahrnimmt 
und jenem, das bereits über diese Begrenzungen 
hinausgewachsen ist.

Die Aufgabe des Menschen besteht darin, diese 
Stufe zu überschreiten, um von einem Bewusst-
sein des Egos – der scheinbaren Isolation und des 

scheinbaren Mangels – in ein Bewusstsein der Fül-
le und Einheit zu gelangen. 
Der Einzelne erfährt im Alltag über Begegnungen 
und Ereignisse, wie sehr sein Denken und Handeln 
von der Kraft der ruhenden inneren Mitte geprägt 
ist. Jenen, die sich primär mit ihren Gedanken in 
den Wolken verlieren und wenig Bodenhaftung 
haben, wird die Energie dieser Zeit ihre mangelnde 
Verwurzelung durch entsprechende Ereignisse im 
Alltag reflektieren. Gleichsam werden jene, die sich 
zu sehr in der Materie verirrt haben durch Erfah-
rungen im Alltag ihre zu schwache Anbindung an 
höhere Bewusstseinsfelder widergespiegelt bekom-
men. Als Wegweiser möge uns Moses dienen: Er 
verstand es, eine schwierige politische Führerfunk-
tion auszufüllen und gleichzeitig in höchster spiri-
tueller Verbundenheit zu leben. Wohl vermochte er 
seine Befreiungsaufgabe auf der Erde nur aufgrund 
seiner geistigen Vernetzung zu erfüllen.
 
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

Rückführungen: Vortrag 
München 16.5.2015
Schutz vor Energie-Vampiren:  Seminar 
München 17.5.2015
Rückführungen
Maya-Astrologie-Geburtsblatt + pers. Beratung

Doppel-DVD – Neuauflage:
Astrologie und Reinkarnation, Die geistigen Gesetze
www.energycoaching.net/ANMELDUNG    www.energycoaching.net

26. Mai 2015 - 7. Juni 2015: 
Himmelswanderer-Welle 

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

NEU 
1.- 3. MAI 

2015

Ein Manifest für die Frau!
Heilarbeit für die Weiblichkeit

Aura Reading TM

www.aura-reading.at

Schamanisches 
FRAUENPOWER 

Seminar

Die Farben deiner Aura

Spiritual Energy Balancing

Wir tragen mehr als 12 Farben 
in unserem Energiefeld (der Aura)

Jetzt wird es an der Zeit diese auch zu nützen!

Aura Reading TM

Info Abende

Die Farben deiner Aura

www.aura-reading.at

Natur Beccard
D-94034 Passau, Forchheimerstr. 2 

Tel: +49 (0)851 94429024  mail: info@natur-beccard.com  www.natur-beccard.com

Die Gesetze, die unser Leben bestimmen - erstmals verfilmt. 

Spüre die Macht und die Magie der Gesetze!

Dein Leben wird sich grundlegend zum positivem verändern!

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at/seminare-termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at/seminare-termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.natur-beccard.com/cms/front_content.php?idart=134&vid=gesetz_des_lebens_l




von Eva-Maria Mora

Die kosmische 
Wissenschaft der Wunder

Cosmic 
Recoding



Anstatt insgeheim auf Wunder zu warten, 
die vielleicht heute oder morgen geschehen 

können – oder wieder eine neue Enttäuschung 
zu erfahren, stellt sich die Frage: Macht es nicht 
viel mehr Sinn die Wissenschaft der Wunder zu 
erlernen und sie ganz bewusst in allen Lebens-
bereichen anzuwenden?

Basierend auf den neuesten Erkenntnissen der 
Wissenschaft und langjährigen Erfahrungen im 
Bereich der Energiemedizin, wurde hierzu die 
Methode Cosmic Recoding® entwickelt. Jeder, 
der bereit ist, sein eigenes Schicksal in die Hand 
zu nehmen, anstatt auf Wunder zu warten, kann 
erlernen seine eigene wundervolle Welt selbst zu 
erschaffen. 

Cosmic Recoding erklärt, wie man sich durch 
lichtvolle kosmische Codes und neues Bewusst-
sein von Krankheiten und allen anderen Illusi-
onen befreien kann. 
Anwender von CRC begeben sich dabei hinaus 
aus der Welt der Matrix und ihrer Symptome – 
hinein in die Welt des Schöpfer-Hologramms. 
Dort existiert das ursprüngliche, gesunde Origi-
nalmuster bzw. die entsprechenden Lichtcodes. 
Dort findet man die Ursachen für Krankheiten, 
kann sie transformieren und die ursprüngliche 
Schöpfung bewusst wieder herstellen.

Zellen eines Organismus duplizieren sich nach 
einem bestimmten Informations-Code und wie-

derholen sich selbst immer wieder und wieder, 
nach dem gleichen Muster. Wenn man den Fokus 
auf das Originalmuster legt und diese Informa-
tionen verändert, verändern sich die folgenden 
Generationen der Zellen auch sofort und auto-
matisch. Dadurch können sich z.B. Krankheiten 
spontan zurück bilden, was nach außen hin wie 
ein Wunder erscheint.
 
In der bisherigen Alltagsrealität wird der Mensch 
jedoch selbst zum Originalmuster. Er wiederholt 
das, was er tut, immer wieder und wieder, dazu 
kommen noch Herausforderungen aus dem oft-
mals toxischen, stressigen Umfeld. Das limitiert 
das Bewusstsein und verhindert die Erhöhung 
der eigenen Schwingungsfrequenz, d.h. es ist 
somit fast unmöglich auf dieser Schwingungs-
frequenz Selbstheilung oder die Manifestation 
positiver Lebensumstände zu erfahren. Viele 
Menschen haben die Fähigkeit verloren, selbst 
bewusster Schöpfer und Heiler ihres eigenen Le-
bens zu sein, mit Hilfe von CRC ist dies wieder 
möglich.

Eine wichtige Grundaussage von Cosmic Reco-
ding ist, dass Energie und Schwingung immer mit 
Information verbunden ist. Und diese Informati-
on ist in Codes gespeichert, die wir mit unserem 
Bewusstsein verändern können. Durch bewusste 
Veränderung der Codes in den Zellen kann bei-
spielsweise die energetische Schwingung im 
menschlichen Körper wieder erhöht werden und 

Cosmic Recoding





krankmachende Schwingungsmuster können sich 
in gesundheitsfördernde verwandeln. Durch die 
Verbindung mit dem kosmischen Energiefeld ist 
es möglich die Schwingungsfrequenz des eigenen 
Energiekörpers sowie der aller Lebensbereiche 
und der DNS der Zellen bewusst zu erhöhen.

Das Verändern der eigenen Codierungen und so-
mit der energetischen Schwingungsfrequenz ist 
mit dem Stimmen eines Musikinstruments ver-
gleichbar. Dadurch ändert sich automatisch alles, 
womit das „Instrument Mensch“ in Resonanz 
geht. Wenn ein Mensch „verstimmt“ ist, was sich 
beispielsweise in Form von Frustration, Ärger 
und Stress zum Ausdruck bringt, wird er krank 
oder leidet unter Geldmangel, ist unglücklich in 
seinen Beziehungen etc. Wenn „die Stimmung 

gut“ ist, wenn Freude, gute Laune und Glücksge-
fühle vorherrschen, geht er mit guter Gesundheit 
und Liebe in Resonanz. Cosmic Recoding kann 
die Verstimmung aufheben und für eine positive, 
angenehme Schwingungsfrequenz sorgen.

Bei Cosmic Recoding wird zunächst eine sanfte 
energetische Decodierung durchgeführt. Dann 
werden neue lichtvolle Codes eingespeist, die den 
betreffenden Menschen mit der Information und 
der energetischen Schwingung der Blaupause sei-
ner Seele in Einklang bringen. Die energetische 
Schwingung wird erhöht und damit wird auch 
das Immunsystem gestärkt.

Cosmic Recoding kann in allen energetischen Sy-
stemen – in Partnerschaften, Familien, Projekten, 

Unternehmen, Organisationen, etc. – und bei al-
len Lebewesen eingesetzt werden, um dysfunk-
tionale Strukturen zu verändern und schädliche 
Informationen zu löschen. Die Einsatzmöglich-
keiten sind grenzenlos, denn alles, was erschaffen 
wurde, besteht aus Energie, die bestimmte Infor-
mationen und elektrische Ladungen trägt. 

Alles ist ohne Ausnahme miteinander verbun-
den und beruht auf einem kosmischen Schöp-
fungs-Code. Die Neucodierung (Recoding) 
und Veränderung dieses grundlegenden Codes 
macht es möglich, Probleme zu lösen und wieder 
in Einklang zu kommen mit der gewünschten 
energetischen Frequenz, etwa der von optimaler 
Gesundheit, Liebe, Glück, Lebensfreude, Wohl-
stand, Erfolg und wahrer Freiheit.

Ich sage nicht die Zukunft voraus.
Ich zeige wie man sie selbst 

gestalten kann.
Eva-Maria Mora

Gute Laune und Glücksgefühle





Im Krankheitsfalle und in schwierigen Lebenssi-
tuationen liegt immer eine Informationsstörung 
vor. Bei Heilung und positiven Veränderungen 
von Lebenssituationen geht es darum, von dem 
jeweiligen System die störenden Informationen 
zu löschen (1. Decodieren), das System neu 
einzustimmen (2. Reset) und fehlende Infor-
mationen zu integrieren (3. Download). Diese 
drei Schritte kann man erlernen und durch ent-
sprechende Übungen die energetischen Verän-
derungen erfahren. All das findet jedoch nicht 
im Kopf statt sondern mit Hilfe der Kraft der 
eigenen Seele.

Wenn das Bewusstsein im Einklang mit der See-
le ist, fühlt es sich an wie Schwerelosigkeit und 
Grenzenlosigkeit. Das, was im irdischen Sinn als 
Raum definiert wird, löst sich auf. Jenseits von 
Zeit und Raum findet Cosmic Recoding statt. 
Es ist eine andere Dimension. Man befindet 
sich im einzigen Moment wo man wirklich sein 

kann – in der Gegenwart. In diesem Moment 
hat das Bewusstsein Zugriff auf gespeicherte 
Informationen aus der „Vergangenheit“. Die 
Informationscodes, die durch ein Ereignis in 
der Vergangenheit gespeichert wurden, werden 
durch die Kraft der Seele transformiert. Man 
reist dafür in die vermeintliche Vergangenheit, 
noch bevor die Ursache / Ursachen / Ereignisse 
stattgefunden haben. Somit verändert sich die 
empfundene Gegenwart, auch Spontanhei-
lungen und Wunder kann man so erklären.

CRC-Praxisbeispiel Elisabeth
Als Hausfrau und Mutter hatte Elisabeth viele 
Jahre kein eigenes Einkommen. Das war auch 
in Ordnung so, bis ihr Mann bei einem Auto-
unfall schwer verletzt wurde. Über ein Jahr war 
er arbeitsunfähig, alle Ersparnisse wurden in 
der Zeit aufgebraucht, die Ehe kriselte, das Haus 
sollte versteigert werden und die beiden Kinder 
litten sehr unter den Geschehnissen. Elisabeth 

Cosmic Codes sind gespeicherte Lichtinfor-
mationen aus dem Kosmos, die energetische 
Schwingungsmuster entstehen lassen. Be-
stimmte Schwingungsmuster sind der Gesund-
heit des menschlichen Organismus förderlich. 
Die Cosmic Codes sind die lichtvollen Ur- 
informationen, die beispielsweise dazu geführt 
haben, dass sich Materie in einer bestimmten 
Form entwickelt hat oder dass Energie auf eine 
bestimmte Weise wirkt. 

Mit seinem erweiterten Bewusstsein hat der 
Mensch Zugang zu allen Informationen des Kos-
mos, zum geistigen Internet. Voraussetzung ist 
zunächst wieder in Kontakt zu treten mit der 
eigenen Seele. 

Vorbereitung und Ausführung 
von Cosmic Recoding
Wie erwähnt ist Energie und Schwingung immer 
mit Information verbunden.

Cosmic Codes - Lichtinformationen aus dem Kosmos

WERBUNG



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

Eva-Maria Mora
Deutsch-Amerikanerin, wurde nach einer lebensbedrohenden Krankheit 
zu energetischen und spirituellen Heilweisen geführt. Sie ist Heilprakti-
kerin und Begründerin der Erfolgsmethode Quantum-Engel-Heilung®. 
Als Coach, Medium und Autorin von mehreren erfolgreichen Büchern 
ist sie weltweit tätig, hält Vorträge, gibt Workshops und Webinare. Die 
neuesten Erkenntnisse aus ihrer täglichen Praxis für Energiemedizin 
führten zur Entwicklung von Cosmic Recoding®, einer revolutionären 
energetischen Heilmethode. 

Termine mit Eva-Maria Mora
14. Mai – 17. Mai   COSMIC RECODING
Ausbildung Neue Energiemedizin
4 Tage Kassel-Wilhelmshöhe

22. Mai – 25. Mai   Quantum Engel Heilung
4 Tage Intensiv Ausbildung
Kassel-Wilhelmshöhe

Die neue Energiemedizin – Cosmic Recording
Vortrag: 
21.7.2015 Marchtrenk, 22.7.2015 Graz, 23.7.2015 Sillian
Seminar: 
25.- 26.7.2015 Bramberg

Kontaktinfos und Seminartermine D, Ö, CH:

Servicebüro: (0049) 561-316-9397

suchte nach Hilfe und einem Ausweg aus der 
schwierigen Lebenssituation ihrer Familie. Sie 
entschloss sich Cosmic Recoding zu erlernen 
und ihr Leben zum ersten Mal selbst in die Hand 
zu nehmen. Durch die 7 Tage Praxis-Woche kam 
sie in Kontakt mit der Kraft ihrer eigenen Seele, 
sie lernte die drei Schritte von Cosmic Recoding 
und praktizierte täglich. Sie hatte nicht viel Zeit 
dazu, die ist auch nicht nötig, denn mit der Hilfe 
ihres eigenen Bewusstseinscodes, gelang es ihr 
auch im anstrengenden Alltag ihr neues Ener-
gieniveau gut zu halten. Die Nachbarin bewun-
derte sie, weil Elisabeth trotz allem strahlend 
und fröhlich war. 

In einem Gespräch mit der Nachbarin bekam 
Elisabeth – wie durch ein Wunder und völlig 
unerwartet – das Angebot in ihrem Geschäft 
zu arbeiten, mit freier Zeiteinteilung wegen der 
Kinder. „So jemanden wie dich können wir in 
unserem Team gut gebrauchen“, sagte die Nach-
barin. Zunächst war Elisabeth überrascht, da sie 
keine Vorerfahrung im Verkauf hatte. Doch ihre 
wundervolle Ausstrahlung genügte der Nachba-
rin, alles andere konnte Elisabeth in der Einarbei-
tungszeit schnell erlernen. Nach einem Monat war 
sie so fit im Geschäft, dass sie bessere Verkaufs-
zahlen erzielte als andere langjährige Mitarbeiter. 
Ihr Geheimnis war die tägliche Anwendung von 

Cosmic Recoding, sie hatte sich auf Erfolgskurs 
programmiert. Das tat der ganzen Familie gut, sie 
konnten das Haus neu finanzieren und für ihren 
Mann die weiterhin benötigte Auszeit überbrü-
cken. Auch Elisabeths Mann war langsam bereit 
Cosmic Recoding zu erfahren, es half ihm sein 
Unfalltrauma aufzulösen und neuen Lebensmut 
zu gewinnen. Die Ärzte sprachen von einem Wun-
der, denn seine Verletzungen heilten gut – trotz 
schlechter Genesungsprognosen der Mediziner. 
Die Kinder wurden ebenfalls wieder ruhiger, fröh-
licher und emotional stabil, dadurch verbesserten 
sich auch ihre Schulnoten. Im Haus der Familie 
wurde endlich wieder gelacht.   

 www.cosmicrecoding.com  www.quantumengel.com 

http://www.lebensraum.center/Leben-2012-Vortraege_pid,10790,page,1,type,news.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.cosmicrecoding.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.quantumengel.com
http://www.cosmicrecoding.com
http://www.quantumengel.com
http://www.quantumengel.com/Shop/Buecher-CD-s/


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

ANDROMEDA ESSENZEN®
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Nähere Infos und Anmeldung unter 
+49 6187 290 553

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

in der Schweiz
14. bis 18. JUNI 2015

EPIPHYSIS HEALER
MASTER 

EPIPHYSIS HEALER
MASTER 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events/epiphysis-healer-geistige-heilungen-durch-den-weg-der-zirbeldr%C3%BCsenaktivierung/
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Manchmal bekommt die DEGUFO-Öster-
reich Sichtungen gemeldet, die paradoxer 

nicht sein können. Speziell, wenn sie in der Nähe 
von Flughäfen, die ja besonders den Luftraum 
überwachen sollten, stattfinden. So auch im vor-
liegenden Fall. Im Bereich des Flughafens Linz/
Hörsching, wo schon vermehrt unbekannte, flie-
gende Objekte ausgemacht wurden, konnte nun 
ein aufmerksamer Himmelsbeobachter erneut 
eine seltsame Erscheinung verfolgen.

------------------------------------------------------

Sichtungsbericht:

Wir haben am 15.03.2015 um 20:40 über unserem 
Haus in Traun ein grün leuchtendes UFO (oder 
Komet?) von Linz Richtung Salzburg (NO ri. SW) 
im Flugzeugtempo fliegen sehen.

FH Hörsching weiß nichts davon. War aber nicht 
zu übersehen, sehr seltsam und auffällig!

Kein Blinken (sondern Dauerlicht), kein Geräusch 
und im unteren Horizont-Bereich warf es sogar 
ein kleineres orangen Teilchen(?) ab.
Haben nur mehr auf einen Einschlag gewartet, 
nur kam der zum Glück nicht! Was auch immer 
das war – ich/wir haben keine Idee?
Flugzeug definitiv nicht, wissen wir, weil wir in 
der Einflugschneise FH Hörsching leben.
------------------------------------------------------

Was kann das gewesen sein? Wer hat zum be-
sagten Zeitpunkt auch dieses Objekt gesehen? 
Laut Auskunft des Flughafens Linz/Hörsching 
war nichts Auffälliges zu erkennen. Gibt es viel-
leicht Bild- oder Videomaterial?

Für sachdienliche Hinweise bedanken wir uns 
schon jetzt!

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.

Grünes Licht über Linz     Fall A-20150315 A

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo


„Für die NASA und jeden anderen, der das Univer-
sum herausfordert.“ #Jupiter Inferno

 „Jupiter Inferno“ ist eine schöne Space Opera, die 
für die Entstehungszeit bereits eindrucksvolle Ef-
fekte hat und eine interessante Rahmenhandlung, 
die ich hier etwas näher besprechen möchte.
„Jupiter Inferno“, ein Film voller epischer Bot-
schaften, jede Menge Prä-Astronautik á la Däniken 
und Götter aus dem All und tolle Space-Aufnah-
men, die für einen Film aus dem Jahr 1983 durch-
aus respektabel sind:
Ein Forscherteam entdeckt auf dem Mars Petro-
glyphen, die frappierende Ähnlichkeiten mit je-
nen aus Nazca auf der Erde haben, Figuren und 
geometrische Muster in der peruanischen Wüste. 
Die Mars-Zeichen geben einen deutlichen Finger-

zeig gen Jupiter. Ein Forscherteam um die schöne 
Wissenschaftlerin Dr. Willem, das im roten Fleck 
ein gigantisches Raumschiff einer versunkenen Zi-
vilisation entdeckt hat, möchte dieses nun natür-
lich erforschen, jedoch steuert just zu dieser Zeit 
ein schwarzes Loch aus den Tiefen des Alls auf die 
Erde zu.
Da derzeit die „Operation Jupiter“ um Dr. Honda 
und sein Team läuft, in deren Verlauf der Jupiter 
in einer kontrollierten Kettenreaktion zur zwei-
ten Sonne umgewandelt werden soll, um der in 
den Weltraum expandierenden Menschheit mehr 
Lebensraum zu schaffen, bietet sich nun für die 
Menschheit eine einzigartige Rettungsmöglichkeit 
an: Der Jupiter soll mithilfe dieser Technologie voll-
ständig gesprengt werden, um das schwarze Loch 
von seiner Bahn abzulenken. Der internationale Ti-

tel von „Sayônara, Jûpetâ“ (Japan, 1983), also „Bye-
Bye Jupiter“, ist also ein mehr als treffender Titel.
„Jupiter Inferno“ ist kein Meisterwerk, aber her-
vorragendes Kunsthandwerk. Der Jupiter war 
schon bei Clarke & Kubrick bei „2001“ Thema. Die 
Japaner schufen hier ihre eigene „Version“ einer 
Space-Opera, die trotz einiger Längen sehr schön 
geworden ist und in die Sammlung eines jeden 
SciFi-Freundes gehört.
In Deutschland ist der Film lediglich auf der SciFi-
Sampler-DVD „Science Fiction Classic Box, Vol. 
2“ zu bekommen. Diese Box lohnt sich aber auch 
wegen seiner anderen Filmperlen, die sich darin 
befinden.     
Viel Spaß, bei dem das Nostalgie-Herz aufgeht, 
wünscht Euch. 
Euer Roland Roth

Jupiter Inferno   
 Regisseur:  Koji Hashimoto, Sakyo Komatsu
 Darsteller: Tomokazu Miura, Dangely Diane
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: EuroVideo Medien GmbH  
 Produktionsjahr: 1983 
 Spieldauer: 130 Minuten
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 qphaze.alien.de 

SciFi-Filmtipp



SciFi-Filmtipp

Jupiter Inferno

von Roland Roth

Jupiter Inferno

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Science-Fiction-Classic-Vol-DVDs/dp/B00274S6VM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430226922&sr=8-1&keywords=Jupiter+Inferno


 

 

WWoolllleenn  SSiiee  mmeehhrr  wwiisssseenn??  
QQ´́PPHHAAZZEE  ––  RReeaalliittäätt......  aannddeerrss!!    
DDiiee  QQuuaanntteennpphhaassee  ffüürr  nneeuueess  WWiisssseenn  
 

 Spuren versunkener Zivilisationen 
 Verlorenes Wissen aus der Vorzeit 
 Mystische Kraftorte und Reiseberichte 
 Rätsel, Mysterien und Phänomene  
 Intelligentes Leben auf fernen Welten 

 
Gehen Sie mit dem Magazin Q´PHAZE auf Spurensuche  
nach den letzten Geheimnissen der Menschheit!  
 
Wollen Sie mehr wissen? Dann lesen Sie Q´PHAZE!  
Angebot innerhalb Deutschland (D): 
O Ich wünsche eine aktuelle Ausgabe für 7,50 Euro  
O Ich wünsche ein Jahres-Abonnement für 30.- Euro  
 
Für interessierte Leser aus (A) und (CH):  
Bitte fragen Sie uns nach den aktuellen Konditionen. 
 
Senden Sie Ihre Fragen & Wünsche an: 
Roth-Verlag, Brentanostr. 64, 34125 Kassel.  
E-Mail: roth-verlag@web.de -  Fon (D): 0561 / 575997   
Infos unter: http://qphaze.alien.de 
 
Informationen und News auf Facebook unter Stichwortsuche: 
„Magazin Q´PHAZE – Prä-Astronautik und mehr“ 
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AERI-Treffen: 
jeden 1. Mittwoch 

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

www.aeri.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aeri.at/
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Holt unser Gold heim   von Peter Boehringer

Seit über 60 Jahren lagert das deutsche Staatsgold im Aus-
land. Dieses Buch ist erstens ein dokumentarisches Werk 
zur bis vor kurzem fast völlig intransparenten Geschich-
te dieses Goldes. Es ist zweitens das persönliche Kampa-
gnentagebuch von Peter Boehringer, dem Initiator der 
Bürgerinitiative „Holt unser Gold heim!“. Und es ist drit-
tens auch seine zukunftsgerichtet notwendige Kampf-
schrift für die aus nationalökonomischen, juristischen, 
bilanziellen, geldtheoretischen, staatsrechtlichen, macht-, 
finanz- und geopolitischen Gründen dringend erforder-
liche Heimholung des Staatsgolds.

Gebunden, 432 Seiten�



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
19,99

Hier bestellen

Geheimdossier UFOs  von Luc Bürgin

UFO-Jagd im Alpenraum: Militärische Protokolle beweisen 
das Unfassbare. Wussten Sie, dass ein Brigadegeneral der 
Schweizer Luftwaffe an einem vertraulichen Treffen bereits 
1996 vor außerirdischen Flugkörpern warnte – und dies so-
gar vor ranghohen europäischen Militärvertretern? 

Irgendwer oder irgendwas gefährdet seit Jahrzehnten die 
Sicherheit im Schweizer Luftraum – doch die zuständigen 
Behörden halten sich Augen, Ohren und Mund zu.

Mit über 140 Original-Dokumenten und Radar-Akten!

Gebunden, 224 Seiten

Heilung im Licht     von Anita Moorjani

Anita Moorjani war an Krebs erkrankt und lag im Sterben. 
Doch als sie das Bewusstsein verlor, fand sie sich plötzlich 
in einem von Licht und Ekstase erfüllten Raum wieder. 
Tiefgreifende Erkenntnisse über unsere göttliche Natur, 
unsere Aufgabe auf der Erde und den Sinn ihrer Krankheit 
strömten auf sie ein. Obwohl sie gerne in diesem jenseitigen 
Raum geblieben wäre, entschloss sie sich, zurückzukehren, 
denn sie erkannte: „Der Himmel ist kein Ort, sondern ein 
Zustand.“ Anita Moorjani kehrte ins Leben zurück, und in 
der Folge heilte ihr Krebs zur Überraschung aller Medizi-
ner vollständig ab.  

Gebunden, 256 Seiten

Der heilige Gral 3 DVDs
Der Heilige Gral � (Paket)

Der Heilige Gral - 
Merlin, Kelten und die Ritter der Tafelrunde.
Der Heilige Gral - 
Katharer, Templer und die Weltverschwörung 
der Freimaurer
Der Heilige Gral - Hitler, Himmler und 
der schwarze Orden der SS

Freigegeben ab 16 Jahren

3 DVDs, Laufzeit:  156 min.

EUR 
19,95

Hier bestellen

EUR 
19,99

Hier bestellen

EUR 
29,95

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0196
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0028
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0964
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1064
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Gerhard Wisnewski

osirisbuch.deosirisbuch.de

Die Wahrheit über 
das Attentat auf Charlie Hebdo

Gerhard Wisnewski
Die Wahrheit über 

das Attentat auf Charlie Hebdo

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

VORTRAG - SAMSTAG 

30. Mai 2015
Peter Boehringer

„Holt unser Gold heim“: So heißt das brandaktuelle Buch von Peter Boehringer, der die viel 
beachtete gleichnamige Bürgerinitiative im Jahr 2011 ins Leben rief. Zuerst von offizieller 
Seite belächelt und weitgehend ignoriert, konnte sie inzwischen echte Erfolge verbuchen. 
International geraten Zentralbanken unter Druck und der Goldmarkt in Bewegung: Gold 
wird tatsächlich heimgeholt. Der Untertitel des Buches, „Der Kampf um das deutsche Staats-
gold“, verrät ein wenig von der Härte der Auseinandersetzungen. Boehringer wird am 30. Mai 
2015 in Regen sowohl über die große ökonomische Bedeutung und die bewegte Vergangen-
heit des deutschen Staatsgolds referieren. Weiterhin geht es um die aktuellen nationalen 
und internationalen Kämpfe um Transparenz beim Staatsgold sowie um die vielfältigen 
Widerstände und Einwände gegen erforderliche Prüfungs- und Heimholungsaktionen.

„Peter Boehringer ist einer der meistgelesenen Autoren 
der deutschsprachigen Goldszene. Er ist vielbeachteter 
Buchautor, Gründungsvorstand der Deutschen Edelme-
tall-Gesellschaft, Referent und Verfasser Hunderter Fach-
aufsätze zu Edelmetallen, zum Geldsystem und zu ande-
ren ökonomischen und gesellschaftspolitischen Themen. 
Er ist Träger der Roland Baader-Auszeichnung und Mit-
glied der Friedrich August von Hayek-Gesellschaft.“

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectID=62273996
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/mai-2015/
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1140 WienSchamanisches Frauenpower 
Seminar

Ein Manifest für die Frau! 
von Elisabeth Franziska Schanik

www.aura-reading.at

im Löwenbräukeller München www.esoterikmesse.de 80335 MünchenD

1.5. – 3.5.

3800 InterlakenEröffnung: Galaktischer Humor 
mit Erich von Däniken

Exklusive Cartoon - Ausstellung von 
Reinhard Habeck zu EvD‘s 80. Geburtstag

CHwww.jungfraupark.ch

Begegne deinen persönlichen 
Einhörnern www.lebensraum.center 3033 AltlengbachA

5020 Salzburg

5 Days of Change

A

Begegne deinen persönlichen 
Einhörnern

2424 Zurndorf 

8051 Graz

Esoterikmesse Hartberg

A

Esoterikmesse München

Vortrag von Melanie Missing

1050 WienA

4052 Ansfelden

Die natürliche Reiseapotheke

A

Andromeda Essenzen Abend

1010 WienA

innerwise - 
vom Überleben zum Leben

1050 WienA

8230 Hartberg

Rainbow Reiki® 1. Grad - 
Inkl. Marayana Sayi® 

A

Spezialtipp: 3. Kongress für Grenzwissenschaften

mit Michael Tellinger, Klaus Dona, Valery Uvarov, Daniel Ebner, Peter M. Cati, 
Harald Kautz-Vella, uvm.  Ort: 66130 Saarbrücken-Brebach, Gaststätte „Turnhalle“

2. - 3. Mai 2015

A

9.5. – 10.5.

3.5.

A

12.5.

6.5.

7.5.

www.brigitte-ilseja-steiner.at

www.lebensraum.center

www.esoterikmessen.co.at

www.lebensraum.center

www.frg.at

www.institut-andromeda.at

www.rainbow-reiki.at

5 Tage: BARS, Foundation & Lev.1
mit Gary Douglas und Dr.Dain Heer

Ort: Stadtwerke Hartberghalle

Vortrag von Melanie Missing

Vortrag von Uwe Albrecht

Vortragende: Agnes Frühwald

Reinigung von Energien 
mit Gundula Christa Ledl

Intensivseminar mit Herwig Steinhuber

6.5. – 10.5.

13.5.

Monatliche AERI-Treffen UFOs, Außerirdische, Freie Energie, 
Bewusstsein, Dimensionen, uvm.

www.aeri.at
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Energetika Vahrn-Brixen

Rückführungen

Schutz vor Energievampiren

Der „Fall Christina Bruso“ 
Poltergeistphänomen im 13. Jhd.

Das Geheimnis der 
Usui Reiki Symbole

2 Vorträge an einem Abend 
von Dr.Manfred Mohr

Happiness-Messe Radolfzell

1. URLICHT 
Priesterschaft -Treffen

Geheimnisvolles Myanmar

Wildniskurs 1 Basis 
Wildniskurs für Erwachsene

13.5. – 17.5.

Veranstaltungskalender

Yoga ist mehr

Frau SEIN Abend mit Shamira

Endlich Frau Sein - Bist du schon Frau – oder funktionierst du noch?
Ort der Veranstaltung: KlangSula, Schultestr. 16, 4020 Linz 

Spezialtipp:

16.5.

27. Mai 2015

23.5. – 24.5.

14.5. – 15.5.

21.5.
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15.5. – 17.5.

17.5.

18.5.

20.5.

www.energetika.de

www.happiness-messe.com

www.energycoaching.net

www.energycoaching.net

www.parapsychologie.ac.at

www.rainbow-reiki.at

www.lebensraum.center

www.ursula-alltafander-schedler.at

www.thomas-ritter-reisen.de

www.native-spirit.at

www.festivaldersinne.at

Gesundheitsmesse Alternativ - Messe, 
Vorträge, Workshop

Messe für Gesundheit, 
Spiritualität und Heilung

Vortrag von Cornelius Selimov

Vortrag von Univ.-Prof. h.c. 
Dr. Peter Dinzelbacher

Neues zu den „Bestellungen beim Univer-
sum“ & Die Wunderkraft des Segnens

Seminar mit Cornelius Selimov

Seminar, um die Hintergründe und 
das Geheimnis von Reiki zu verstehen

mit Ursula V. Alltafander 

Vortrag von Thomas Ritter

Mit Übernachtung im Tipi 
und Vollverpflegung

ein Intensiv-Seminar 
mit vielen Facetten

13.5. innerwise - 
vom Überleben zum Leben

Vortrag von Uwe Albrecht www.lebensraum.center

39040 Vahrn-BrixenI

78315 Radolfzell

80225 München

80225 MünchenD

1010 Wien A

1050 WienA

5733 Bramberg

1120 Wien

02625 BautzenD

6543 NaudersA

4732 St. ThomasA

A

D

D

A

3033 AltlengbachA
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78343 Gaienhofen4 Tage: Foundation & Lev.1 mit Brigitte Ilseja Steiner D

Informationsabend 
mit Demo im Avalonis

1050 Wien 

4020 LinzChannelingseminar mit Shamira Channelingseminar - Kommunikation 
mit den geistigen Ebenen

Radiästhesie 1 Basis-Seminar 1020 WienA

95463 BindlachWegweiser Bindlach Die Messe für Körper, Geist und Seele D

Channelkurs 1 
mit Andromeda Essenzen 

1050 Wien A

1050 Wien Konstruktiver Umgang 
mit negativen Energien

Mit Einweihung in ein wirksames 
Schutzmantra vor negativen Kräften

Channeln lernen kannst auch Du! 

Ausbildung mit Ing. Christian Galko

Botschaften meines Körpers verstehen 

von und mit Bernhard Melbinger www.traumklang.at 8061 RinneggA

1050 WienRainbow Reiki® 
Eltern und Kinder

Intensivseminar mit Herwig Steinhuber Awww.rainbow-reiki.at

Ausbildung: Klangarbeiter 1.Teil

1120 WienNumerolgie Ausbildung
Numerologie 1 – Einweihung 
in das Geheimnis der Zahlen Awww.ursula-alltafander-schedler.at

Drachenwege, der Weg der Kraft Workshop mit Werner Joannes Neuner 8132 Egg bei ZürichCH23.5. – 24.5.

Veranstaltungskalender

1140 WienDie Farben deiner Aura Amit Elisabeth Franziska Schanik

Holt unser Gold heim - Vortrag von Peter Boehringer

Veranstaltungsort: Landgasthof „Zur alten Post“, OT March, Hauptstr. 37, 
94209 Regen (D), Teilnahmegebühr: 10.00 EUR Beginn: 19.00 Uhr

A

Spezialtipp:

29.5. – 30.5.

30. Mai 2015

30.5. – 31.5.

27.5.

A

A

29.5. – 31.5.
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29.5.

31.5.

www.sharana.at

www.frg.at

www.messeninfo.de

www.institut-andromeda.at

www.rainbow-reiki.at

www.brigitte-ilseja-steiner.at

www.institut-andromeda.at

28.5. – 31.5.

30.5.

www.aura-reading.at

www.meinthema.com
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Das nächste Mystikum erscheint am 2. Juni 2015

Vorschau

Sponsor 
werden

Autor 
werden

Leser- 
Service

Das dritte Geheimnis 
von Fatima
von Mike Vogler

Wanderung durch den 
Planetenraum
Der Planetenpfad in Lemvig/Dänemark
von Roland Roth

Spiritualität und Mystik im 
modernen Westen 
alte Wahrheit, neue Zeit
von Daniel Kai Grassl

Zur  
Startseite

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

und Cornelius Selimov.
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