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Der schwarze Schlangenstein
Reportage über Marcel Eschbach
und vieles mehr

Der mystische Klusfelsen



Editorial

Mystikum bei Facebook

Herzlich willkommen liebe MYSTIKUM-Leser 
zur 57. Ausgabe des Mystikum-Magazins.
Wir freuen uns, euch folgende Themen präsen-
tieren zu dürfen:

Der mystische Klusfelsen

Mike Vogler stellt uns den Klusfelsen am Ran-
de von Goslar näher vor. Dieser war Zentrum 
einer heute fast vergessenen, frühgermanischen 
Religion. 
Mike Vogler schreibt von der Übernahme der 
Kultstätte durch die christliche Kirche und 
geht zudem auf die Bedeutung der imposanten 
Felsformation für die grenzwissenschaftliche 
Disziplin der Groß-Steinskulpturforschung ein.

Reportage vom Interview  
mit Marcel Eschbach 

Tomas Hrico hat in Basel den Dipl. Physiothera-
peuten Marcel Eschbach für ein Interview getrof-
fen. Für Mystikum schildert er seine Eindrücke 
von diesem inspirierenden Gespräch und erläutert 
die gewonnenen Erkenntnisse.

Der schwarze Schlangenstein

Ein Stein, der bei jeglicher Art von giftigen Tier-
bissen helfen soll? Diese legendären Steine sollen 
das tödliche Gift förmlich absorbieren. 
Was steckt hinter dieser Legende? Thomas Ritter 
berichtet darüber.

Prophezeiungen für 
die Wendezeiten

Tibor Zelikovics erklärt uns, warum eine neue 
Phase unserer Zivilisationsepoche angebrochen 
ist und welche Prophezeiungen uns erwarten. 

Mystikum News

Mario Rank berichtet in den monatlichen News 
über globale sowie aktuelle Themen des 
Außergewöhnlichen. 

SciFi-Filmtipp

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

Foto: ESA, Luna Design 

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

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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von Mike Vogler

Der mystische 
Klusfelsen



Die faszinierende Felsformation des Klusfelsen 
liegt am Rande der Stadt Goslar versteckt 

hinter einer Siedlung Einfamilienhäuser. Auf 
dem nahegelegenen Petersberg befinden sich heu-
te noch die Reste eines Klosters, welches Kaiser 
Heinrich III. errichten ließ. Klusfelsen und Pe-
tersberg waren Zentrum einer frühgermanischen 
Religion, welche bis 10 000 v. Chr. zurückreicht. 
Die heutige Geschichtswissenschaft ignoriert jene 
Religionsgemeinschaft weitestgehend, da die er-
sten germanischen Stammesgründungen in der 
Regel frühestens auf das 3. Jahrhundert v. Chr. 
datiert werden. Dieses ist der Tatsache geschuldet, 
dass die Geschichtswissenschaft größtenteils nur 
schriftliche Quellen akzeptiert. Bekanntlich wa-
ren es römische Schreiber, wie etwa Tacitus oder 
auch der berühmte Feldherr und Staatsmann Ju-
lius Caesar, welche zuerst von den Germanen be-
richteten. Es ist aber davon auszugehen, dass die 
germanischen Stämme viel älter sind als von den 
römischen Schreibern datiert. 

Glücklicherweise gab es im frühen 20. Jahrhun-
dert mehrere engagierte Forscher, welche die 
als Irminglauben bezeichnete Religion nicht in 
Vergessenheit geraten ließen. Ein Teil dieser For-
scher wird heute ebenfalls nicht akzeptiert, weil 
ihnen beruflich ein strenger wissenschaftlicher 
Hintergrund fehlte oder sie sich zu Zeiten des 
Nationalsozialismus mit dem Regime arrangier-
ten. Für die Grenzwissenschaft sind die Schriften 
jener Forscher jedoch von unschätzbarem Wert. 

Irminglaube



Lohmühle in Goslar



Im Jahr 9 600 v. Chr. kam es zur alles ent-
scheidenden Schlacht zwischen den beiden 
Religionsgemeinschaften. Zu jener Zeit war 
ein gewisser Baldur-Krestos Anführer und 
geistliches Oberhaupt der Irministen. Jener 
war in einer Art unbefleckter Empfängnis 
von seiner Mutter Nanna geboren worden. 
Gewisse Parallelen zur christlichen Heils-
legende sind hier nicht von der Hand zu 
weisen und werden an späterer Stelle von 
mir noch einmal aufgegriffen. Dank seines 
göttlichen Vaters, dem Asen Wili, waren 
Baldur-Krestos ein übermenschlich langes 
Leben sowie göttliche Kräfte gegeben. Jene 
Umstände ließen ihn zum Anführer der Ir-
ministen werden. Religiöses Zentrum des 
Irminglaubens war Jöruvalla, das heutige 
Goslar, genauer gesagt jene Felsformation, 
welche heute den Namen Klusfelsen trägt. 
Dort verkündete Baldur-Krestos die Leh-
re vom wahren Glauben des Gottes Irmin. 
Trotz der göttlichen Kräfte ihres Anführers 
unterlagen die Irministen ihren Gegnern in 
der blutigen Schlacht, die um Jöruvalla tobte. 
Nach Einnahme der Stadt wurde Baldur-Kre-
stos von den Wotanisten auf dem nahe dem 
Klusfelsen gelegenen Petersberg ans Kreuz 
geschlagen. Für die blutrünstigen Angreifer 
war es eine Genugtuung, den Propheten des 
Lichtgottes dort sterben zu sehen, wo er die 
Lehren des Irmin verkündet hatte. Baldur-
Krestos überlebte jedoch die Kreuzigung und 

Bedeutendster Verfechter des Irminglau-
bens war zweifelsohne der österreichische 
Mystiker und Frühgeschichtsforscher Karl 
Maria Wiligut, welcher auch unter dem 
Pseudonym Weisthor bekannt ist. Eigenen 
Angaben zufolge war Wiligut ein Nach-
komme der ASA-UANA-Sippe, einer ur-
alten germanischen Stammesgruppe, die 
ihre Familiengeschichte in sogenannten 
Erberinnerungen verschlüsselte, welche sie 
Halgarita-Sprüche nannte. Jeder männliche 
Nachkomme soll einen geistigen Schlüssel 
besessen haben, um diese Erberinnerungen 
abrufen zu können. In den Halgarita-Sprü-
chen befanden sich zudem Informationen 
über die gesamte Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit.

Laut Wiligut war die Frühgeschichte der 
Menschheit von dauerhaften kriegerischen 
Auseinandersetzungen verschiedener Ur-
stämme geprägt. Um das 10. Jahrhundert v. 
Chr. hatte sich eine blutige Fehde zwischen 
den Stämmen der Irministen und Wotanisten 
herauskristallisiert. In erster Linie handelte 
es sich hierbei um eine Art Glaubenskrieg. 
Während die einen den lichtbringenden, le-
bensbejahenden Gott Irmin verehrten, wa-
ren die anderen Anhänger des kriegerischen, 
todbringenden Gottes Wotan, aus welchem 
sich später Wodan, die oberste Göttergestalt 
der Germanen entwickeln sollte.

Irministen und Wotanisten





Kreuzigung von Baldur-Krestos



konnte über verschiedene Stationen bis in die 
damals noch fruchtbare Wüste Gobi fliehen. 
Dort soll er eine Glaubensschule begründet 
haben, um auch weiterhin die Lehren seines 
Gottes verkünden zu können. Nach den Auf-
zeichnungen von Wiligut gingen die Ausei-
nandersetzungen zwischen Irministen und 
Wotanisten auch nach der Flucht von Baldur-
Krestos weiter. Erst um 1 200 v. Chr. sollen die 
Anhänger des Irminglaubens nach der völligen 
Zerstörung ihres Heiligtums am Klusfelsen 
die Gegend um Jöruvalla verlassen haben. Die 
Religion des Gottes Irmin verlor sich danach 
weitestgehend im Dunkel der Geschichte. Ob 
die Lehren Baldur-Krestos, welche er in seiner 
vermeintlichen Glaubensschule verbreitete, 
Einzug in die dortigen Religionsvorstellungen 
fanden, ist möglich, aber nicht einwandfrei 
nachzuweisen. In der nordischen Mythologie 
hielt Baldur-Krestos allerdings als der Licht-
gott Balder Einzug. 

An diesem Punkt stellt sich uns nun die Fra-
ge, was wir von den teilweise recht fantas-
tischen Ausführungen von Wiligut halten 
sollen? Zugegeben klingt die Sache mit den 
Erberinnerungen etwas weit hergeholt. Doch 
eigentlich wissen wir nur sehr wenig über die 
frühe Geschichte unserer germanischen Vor-
fahren. Wie schon gesagt, stammen die ersten 
Nachrichten über die germanischen Völker 
aus der Feder römischer Chronisten. Von al-

len Ereignissen, welche vor deren Zeit lagen, 
haben wir keine schriftlichen Hinterlassen-
schaften. Persönlich bin ich der Ansicht, dass 
wir Wiliguts Geschichten ein gewisses Maß an 
geschichtlicher Wahrheit beimessen sollten. 
Ähnlich sahen es wohl auch einige Forscher 
und Autoren des frühen 20. Jahrhunderts, 
welche sich des Themas annahmen. 

Stellvertretend sei hier Rudolf John Gorsleben 
genannt, welcher vor allem durch seine eigen-
willige Interpretation der isländischen Edda 
bekannt ist. In seinem 1930 erschienenen Buch 
„Hochzeit der Menschheit“ greift Gorsleben 
die Geschichten um Baldur-Krestos auf, setzte 
sie allerdings in einen christlichen Kontext. 
Bei Gorsleben trägt der Protagonist den Na-
men Balder-Christus, was jenen in die Nähe 
des christlichen Heilands rückt. Zweifelsohne 
will Gorsleben damit der schon zu seiner Zeit 
sehr beliebten These Nachdruck verleihen, 
dass große Teile der biblischen Geschichte 
ihren Ursprung in weitaus älteren Kulturen 
haben. Gorsleben verweist auf angebliche 
Wandgemälde, welche im Goslaer Rathaus 
entdeckt wurden. Jene Gemälde sollen Jesus 
an einer Art Marterpfahl gezeigt haben, mit 
Pfeilwunden bedeckt, umgeben von zwei so-
genannten Sibyllen, welche allerdings auch 
als vorchristliche weibliche Göttergestalten 
gedeutet werden können. Falls die von Gorsle-
ben angesprochenen Wandgemälde tatsächlich 

Rathaus in Goslar



existiert haben, deuten sie meiner Ansicht nach 
eher in die Richtung der von Wiligut beschrie-
benen Kreuzigung von Baldur-Krestos auf dem 
Petersberg.

Viel weiter noch als Rudolf John Gorsleben mit 
seiner christlich-religiösen Deutung der Ge-
schehnisse im heutigen Goslar geht Ernst Betha 
in seinem 1913 erschienenen Buch „Die Erde und 
unsere Ahnen“. Rein wissenschaftlich sind Bethas 
teilweise recht verworrenen Behauptungen nicht 
haltbar, für unsere Nachforschungen zu den Er-
eignissen am Klusfelsen aber doch hilfreich. Laut 
Ernst Betha hat sich so ziemlich die gesamte Ge-
schichte der Menschheit anders zugetragen, als 
uns heute bekannt ist. Im Vorwort zu seinem 
Buch schreibt er: „Nicht nur das Original der 
Edda sondern auch die Originale vom Alten und 
Neuen Testament sind sehr viel früher verfasst 
worden, als bisher angenommen wurde.“ Speziell 
im religiösen Bereich stellt Betha Behauptungen 
auf, welche uns nur verblüffen können. So ver-

legt er die christliche Kreuzigungsgeschichte 
von Jerusalem in das heutige Goslar. Betha muss 
Wiliguts Arbeiten gekannt haben, denn er ver-
wendet dessen Bezeichnung Jöruvalla für Goslar. 
Betha hielt das eigentliche Jerusalem nur für ei-
nen Übersetzungsfehler der frühen christlichen 
Schriften. Munter verlegte er die Orte von Jesus 
Leidensweg in das heutige Goslar. Der Peters-
berg wurde zur Kreuzigungsstätte Golgatha, der 
Felsenkeller unterhalb des Klusfelsen zu Jesus 
Felsengrab. Verwunderlich ist nur, dass Betha 
nicht auch noch aus dem Klusteich den See Ge-
nezareth und aus dem nahe gelegenen Osterfeld 
jene Stätte machte, an welcher Jesus vor seinen 
Jüngern die Auferstehung zelebrierte. Laut Betha 
waren es die Jöten, Verbündete der Wotanisten, 
welche für die Kreuzigung von Jesus verantwort-
lich zeichneten. Die Verwechslung der Jöten mit 
dem Volke der Juden war nach Ansicht von Betha 
für deren Jahrhunderte lange Verfolgung verant-
wortlich. Die Jöten werden in der Edda als Volk 
von Riesen beschrieben. Ob diese Riesen iden-

tisch mit den von ihm beschriebenen Jöten wa-
ren, diese Information bleibt uns Betha schuldig. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass Ernst 
Bethas Ausführungen zu einem großen Teil auf 
den Schriften von Karl Maria Wiligut basieren. 
Allerdings vermischte er sie zu stark mit seinen 
Nachforschungen über die Entstehung der Hei-
landsgeschichte, so dass man sich bei seinen Aus-
führungen teilweise ein Lächeln nicht verkneifen 
kann.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Jesus war, 
welcher auf dem Petersberg gekreuzigt wurde. 
Vielleicht war es auch gar keine Kreuzigung im 
herkömmlichen Sinne. Betha schreibt, dass Jesus 
von seinen Feinden mit Stricken an einen Baum 
gebunden wurde. Vielleicht war es stattdessen der 
von Wiligut beschriebene Baldur-Krestos, welcher 
sich freiwillig in den Baum hängen ließ, um sei-
nem Gott Irmin zu opfern, damit jener ihm und 
seinen Leuten im Kampf gegen die Wotanisten 
beistand. Denken wir nur an die Geschichte von 

am Baum gehängt
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an mehreren typischen Merkmalen erkenn-
bar. Da sind zunächst die Kulträume, wie der 
bereits erwähnte Felsenkeller, sowie mehre-
re Räume im oberen Teil der Felsformation. 
Von diesen ist nur noch der heute als Kluska-
pelle bekannte Teil begehbar, der Zugang zu 
den weiteren Räumlichkeiten ist vermauert. 
Anscheinend wurde am Klusfelsen der bei 
unseren Vorfahren so beliebte Sonnenkult 
betrieben. Neben dem Eingang zur Kluska-
pelle befindet sich eine ebenfalls zugemau-
erte Öffnung, welche genau gegenüber der 
vermauerten Stelle innerhalb des Raumes 
liegt. Der Raum war anscheinend eine Art 
„Sonnenkammer“, wie wir sie auch von den 
Externsteinen kennen. Solcher Art Räume 
fanden speziell während der Sonnenwend-
feiern Verwendung. Zudem gibt es am Klus-
felsen die für Kultstätten charakteristischen 
uralten Treppenanlagen, verschiedene in 
den Felsen geschlagene Sitzgruppen sowie 
verschiedene Felsreliefs, welche vorchrist-
liche Götterfiguren symbolisieren. Zudem 
ist eine sogenannte Rufrinne vorhanden, 
welche nach Meinung von Frühgeschichts-
forschern zur Anrufung der Götter verwen-
det wurde. Vergessen sollte auch nicht das 
obligatorische Felsengrab sein, welches heute 
ebenfalls vermauert ist. In solche „Gräber“ 
legten sich die Stammespriester oder auch 
die berühmten weisen Frauen, um Visionen 
über die Zukunft zu erhalten.

Odin, welcher sich neun Tage lang an den 
Weltenbaum Yggdrasil binden ließ, um zur 
Erkenntnis über das Universum zu gelangen. 
Wir wissen nur wenig über die religiösen Ri-
tuale unserer germanischen Vorfahren. Mög-
licherweise war das Baumhängen Teil eines 
kultischen Rituals, was auf dem Petersberg 
vollzogen wurde. Wenn sich Baldur-Krestos 
jenem Ritual unterzogen haben sollte, wurde 
er dann in der unteren Kammer des Klusfel-
sen gepflegt, um sich von den Strapazen zu 
erholen. In diesem Zusammenhang möchte 
ich auf die Steinskulptur „Der Hängende“ an 
den Externsteinen bei Horn-Bad Meinberg 
verweisen, wo möglicherweise ähnliche Kult-
handlungen vollzogen wurden.

Wie viel Glauben dürfen wir nun den recht 
fantastischen Ausführungen von Wiligut, 
Gorsleben und Betha schenken? Der vor-
christliche Irminglauben ist heute weitest-
gehend in Vergessenheit geraten und gilt als 
Erfindung der erwähnten Forscher und Au-
toren. Doch einen Beweis gibt es! Gemeint 
ist die Irminsul, das Stammesheiligtum der 
germanischen Sachsen. Nachweislich gab es 
Irminsäulen an verschiedenen Kultplätzen 
unserer Vorfahren. Und was ist eine Irmin-
säule? Eine Säule zu Ehren des Gottes Irmin!

Dass es sich beim Klusfelsen mit Sicherheit 
um eine vorchristliche Kultstätte handelt, ist 

Sonnenkammer, Rufrinne & Gräber

Der Klusfelsen





Dem Klusfelsen sollte das gleiche Schicksal 
widerfahren, wie so vielen vorchristlichen 
Kultstätten, welche im Zuge der Christia-
nisierung von der christlichen Kirche über-
nommen und um- bzw. überbaut wurden. 
Im Falle des Klusfelsen geschah das durch 
Kaiser Heinrich III., welcher Mitte des 11. 
Jahrhunderts auf dem Petersberg ein Kloster 
errichten ließ, das 1062 erstmals urkundlich 
erwähnt wurde. Auf Wunsch seiner Frau 
Agnes ließ der Kaiser noch vor der Fertigstel-
lung des Klosters St. Peter am nahegelegenen 
Klusfelsen eine Kapelle errichten. Laut einer 
Überlieferung war es Agnes ein dringendes 
Bedürfnis, an jener geschichtsträchtigen 
Stätte zu beten. Grund dafür war die unge-
rechte Verurteilung und Hinrichtung eines 
Kammerdieners am kaiserliche Hofe. Es wird 
berichtet, dass Agnes eines Tages ein kost-
bares Geschmeide vermisste. Der Verdacht 
fiel auf eben jenen Kammerdiener, welcher 
die Tat zwar standhaft leugnete, jedoch ver-
urteilt und hingerichtet wurde. Wie es der 
Zufall so wollte, wurde kurz nach dem Tode 
des Mannes das Geschmeide der Kaiserge-
mahlin im Nest einer Elster entdeckt. Die be-
stürzte Agnes bat ihren Mann, am Klusfelsen 
eine Andachtsstelle zu errichten, um für das 
Seelenheil des unschuldigen Kammerdieners 
beten zu können. Möglicherweise handelt es 
sich bei der Geschichte jedoch nur um eine 
schöne Legende. Zwar wurde 1869 am Klus-

felsen ein Urnengrab entdeckt, allerdings 
ist es fraglich, ob es sich dabei um das Grab 
des unglücklichen Kammerdieners handel-
te. Nicht zuletzt aus dem einfachen Grund, 
dass zu jener Zeit die Feuerbestattung von 
der Kirche verboten war. Der Grund für die 
christliche Nutzung des Klusfelsen ist wohl 
eher in der bereits 601 ergangenen Verord-
nung von Papst Gregor I. zu suchen, welche 
besagte, dass vorchristliche Kultstätten nicht 
zerstört werden sollten. Vielmehr waren die 
christlichen Missionare angehalten, jene 
Stätten mit dem Besprengen von Weihwasser 
zu weihen und mit kirchlichen Symbolen zu 
versehen. So sollte den „Heiden“ der Über-
gang zur neuen Religion erleichtert werden. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Errich-
tung des Klosters auf dem Petersberg zu sehen. 
Meinen Recherchen zufolge erhielt der Berg 
seinen Namen erst durch das auf ihm erbaute 
Kloster. Einstmals war der Berg der obersten 
germanischen Gottheit Wodan geweiht. Um 
die vorchristliche Nutzung der Örtlichkeit aus 
dem kollektiven Gedächtnis der Mensch zu lö-
schen, wurde an jener Stelle das Kloster errich-
tet, welches gemeinsam mit seinem Standort 
auf den Namen von Simon Petrus getauft wur-
de, neben Jesus der wohl wichtigsten Person der 
christlichen Evangelien. 

Heute gilt der Klusfelsen als „Mekka“ für 
alle Anhänger der grenzwissenschaftlichen 

Kloster und Kapelle am Petersberg





Disziplin der Groß-Steinskulpturen. Darum hat 
sich besonders der Forscher Dr. Siegfried Hermer-
ding verdient gemacht. In seiner 1987 erschienenen 
Broschüre „Die Magier vom Klus“ deutet Dr. Her-
merding den Klusfelsen als atlantische Kultstätte, 
was sich zeitlich in etwa mit den Aussagen von Karl 
Maria Wiligut über den dort ausgeübten Irminkult 
deckt. In seiner Broschüre zeigt Dr. Hermerding eine 
Vielzahl von Steinskulpturen und Felsreliefs auf. Bei 
meinen vielen Besuchen am Klusfelsen ist es mir ge-
lungen, den größten Teil dieser beeindruckenden 
Zeugnisse unserer Vergangenheit zu entdecken. Ein 
großer Teil davon ist natürlich gewachsen, aber ge-
rade bei einigen Felsenreliefs wurde deutlich von 
Menschenhand nachgeholfen. Mir persönlich hat es 
speziell die Abbildung der „Gralsträgerin“ angetan. 
Ganz deutlich ist im Felsen eine weibliche Gestalt 
erkennbar, welche einen kelchartigen Gegenstand in 
den Händen hält. In diesem Zusammenhang bin ich 
auf eine sehr schöne Legende gestoßen, mit der ich 
meine Ausführungen abschließen möchte:

In der Geschichte „Die Blume vom Petersberg“ wird 
von einem kleinen Mädchen berichtet, welches oft am 
Petersberg, nahe dem Klusfelsen spielte. Eines Tages 
pflückte das Mädchen ein blaues Blümchen, um sich 
damit zu schmücken. Kaum hielt es aber die Blume in 
den Händen, öffnete sich der Berg und ein Gang tat 
sich auf, den das Mädchen unbekümmert beschritt. 
Der Weg führte tief in die Erde hinein und unterwegs 
traf das Mädchen ein kleines Männlein, das es lächelnd 
bei der Hand nahm. Das Männlein führte die Kleine 

Die Gralsträgerin

Die „Gralsträgerin“





Felsformation als Kraftort

direkt in einen großen, hell erleuch-
teten Saal. An einer langen Tafel 
saßen in Schweigen gehüllte, ernst 
drein blickende Männer mit langen 
grauen Bärten. Das Mädchen war 
zunächst etwas verschüchtert, ob 
der anwesenden alten Männer und 
dem prunkvollen goldenen und sil-
bernen Geschirrs, mit dem die ganze 
Tafel bedeckt war. Doch dann fasste 
das Mädchen neuen Mut und über-
reichte einem der Alten das blaue 
Blümchen. Da huschte ein Lächeln 
über das Gesicht des Beschenkten 
und auch die anderen Anwesenden 
schienen sich zu entspannen. Der 
alte Herr dankte dem Mädchen, 
indem er ihm einen prunkvollen 
goldenen Becher reichte. Überwäl-
tigt von dem kostbaren Geschenk, 
presste das Mädchen den Becher 
an sich und rannte zurück. Als sie 
wieder auf der Wiese stand, auf der 
sie die Blume gepflückt hatte, war 
vom Höhleneingang nichts mehr zu 
sehen. Der Berg hatte sich wieder 
geschlossen und so sollte es fortan 
auch bleiben. Das Mädchen ging 
mit dem Becher nach Hause, sollte 
sich aber Zeit seines Lebens an die 
außergewöhnliche Begebenheit er-

innern. Noch als altes Mütterchen 
erzählte das Mädchen von seinen 
Erlebnissen am Petersberg und 
zeigte den Becher. Seit sie in Besitz 
des Bechers gelangte, war dem Mäd-
chen nur Gutes widerfahren und sie 
glaubte fest an die magische Macht 
des Geschenkes der Männer im Pe-
tersberg.

Jedem meiner Leser, welcher an 
vorchristlichen Kultstätten und 
Groß-Steinskulpturen interessiert 
ist, kann ich einen Besuch des ge-
heimnisvollen Klusfelsens nur emp-
fehlen. Zu finden ist er am Rande 
von Goslar, nahe dem Osterfeld. 
Für mich ist die beeindruckende 
Felsformation so etwas wie ein 
persönlicher Kraftort geworden. 
Ich versuche, mindestens einmal 
im Jahr den Klusfelsen zu besu-
chen und bin jedes Mal 
von seiner kraftvollen, 
ja fast schon majestä-
tischen Ausstrahlung 
beeindruckt.    Hexen, Teufel und Germanen 
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ISBN-10: 3890947123
ISBN-13: 978-3890947129 € 19,95

Weiterführende Links:

 www.terraner.de 
 www.lbeg.de 

Mike Vogler
wurde 1970 in Dresden geboren und lebt heute mit 
seiner Frau im Stadtteil Dresden-Klotzsche. Schon 
seit früher Jugend beschäftigt sich Mike Vogler mit 
geschichtlichen und grenzwissenschaftlichen The-
men. Neben dem Heiligen Gral sind die Geschichte 
und Mythologie unserer germanischen Vorfahren sei-
ne bevorzugten Forschungsgebiete. Ergebnisse dieser 
Forschung waren das Erscheinen der Bücher „Myste-
rium Heiliger Gral“ (2010) sowie „Hexen,Teufel und 
Germanen“ (2012).
Für Anfragen zwecks Lesungen oder Informationen zu 
den Büchern nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf 
der Homepage des Autors

 mike-vogler.bplaced.de 
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Gemeinsam arbeiten & leben 
im Schloss Oberbrunn am Chiemsee
Für den Aufbau des Seminarhauses Schloss Oberbrunn 

(www.schloss-oberbrunn.eu) 
und Organisieren/Assistieren von Workshops: 

Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck im deutschsprachigen Raum 
(www.gemeinschaftsbildung.com) 

suchen wir Mitarbeiter. Kurzbewerbung an: 
gemeinschaftsbildung@t-online.de
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Infos: www.leben2012.com
Anmeldungen Workshop: office@leben2012.com

Karten Vorträge: 
Ö-Ticket, Sparkasse, Libro

Vorträge von Bestsellerautoren  
im Pinzgau

BERNHARD 
LUDWIG

PIERRE 
FRANCKH

DR. DIETHARD 
STELZL

WERNER 
NEUNER

8. - 9.11.2012
BERNHARD LUDWIG
10in2 - Lustvoll Leben

13. - 14.11.2012
DR. DIETHARD STELZL

Huna – der Weg zu sich selbst 
mit Ho’oponopono

22. - 23.11.2012
WERNER NEUNER
Die Venusblume & 

die heile Matrix
27. - 30.11.2012
PIERRE FRANCKH

Erfolgreich wünschen - 
Das Gesetz der Resonanz

in 
HOLLERSBACH

LIENZ

in 
HOLLERSBACH

LIENZ

in 
HOLLERSBACH

LIENZ
PÖRTSCHACH

GRAZ

in 
ALGUND

GRAZ

LEBENSPHASEN

www.leben2012.com
office@leben2012.com

Wir durchwandern eine ausgesprochen 
dichte Zeit. Wir haben den Glaubenssatz, 
dass alles „schnell und immer schneller“ 
gehen müsse, derart in uns integriert, 
dass wir uns kaum mehr Zeit für innere 
Ruhe und für eine Innenschau gestatten. 
Doch gerade das Eintreten in einen 
freien, befreiten und bewusst entleerten 
Raum ist das, wonach unser Wesen 
sich jetzt so sehr sehnt.

Die persönlichen Lebensphasen beinhalten:
29 Seiten mit Grafiken und Texten, praktische Übungen,
die wichtigen Wendepunkte in der nahen Zukunft, stark 
impulsgebende Texte,in einer schönen Mappe verpackt.

Mit deinem Venusschlüssel findest 
du dich in deinem Leben zurecht.

Dein Zeitengel ist jene helfende Energie, 
die dich dein Leben lang begleitet.

Und durch deinen Archetyp erfährst du, 
welches Lied in dir singt.

Ich wünsche dir viel Freude damit!

Der Venuscode beinhaltet: 
20 Seiten mit Grafiken und Texten, 
praktische Übungen, die wichtigen 

Wendepunkte in der nahen Zukunft, 
sowie die Energiekarte mit deinem persönlichen 

Venusschlüssel, in einer schönen Mappe verpackt.

 VENUSCODE

Hier bestellen

Weichseldorf 94 
A-5733 Bramberg

kryonschule@leben2012.com
www.leben2012.com/kryonschule

 NEU  

KRYONSCHULE LEBEN2012
Jetzt anmelden oder Infos anfordern

Besuchen sie drei mal monatlich die Kryonschule Leben 2012 in Bramberg -  
Kosten für drei Schritte im Monat - € 150,- pro Monat

Oder einfach von zu Hause aus mit dem Fernlehrgang der Kryonschule. 
Hier wird dir alle neun Tage ein Schritt zugesandt. Ein Schritt umfasst ein Skript und zwei 

Channelings auf CD, sowie die Kristalle der Lichtsprache. Die Kryonschule kostet bei 
drei Schritten 110 Euro pro Monat. Die Anzahl der Schritte ist variabel.

Diese Kryonschule wird von einem 
ausgebildeten Lizenztrainer abgehalten.
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nachrichten



von Mario Rank

DAS OZONLOCH WIRD 
KLEINER!  

Laut aktuellen Messungen der National 
Oceanic And Atmospheric Administration 

(NOAA) kann wieder leicht aufgeatmet wer-
den: Das Ozonloch über der Antarktis hat sich 
verkleinert. 2012 nahm die Größe des Ozonlochs 
so viel ab, wie in den letzten 20 Jahren nur ein-
mal zuvor. Bis zur vollständigen Erholung kann 
es allerdings laut Expertenmeinungen bis zum 
Jahr 2065 dauern. 

„SIRIUS“ DOKUMENTATION 

VON DR. STEVEN GREER  

Dr. Steven Greer, Gründer des „Disclosure 
Projects“ (US-Amerikanische Initiative 

zur Offenlegung der UFO-Akten) kündigte ver-
gangenen Sommer sein neues Projekt mit dem 
Titel „SIRIUS“ an. Eine Filmdokumentation, 
welche die Realität der außerirdischen Präsenz 
nachweisen soll sowie die damit verbundenen 
Auswirkungen auf unser Dasein auf der Erde.
Die Dokumentation wurde durch internation-
ale Spendenhilfen finanziert und geht aufgrund 
der dadurch weit übertroffenen Produktions-
kosten damit in die Geschichte des Crowd 
Funding (Schwarmfinanzierung) ein. Kürzlich 
kündigte Dr. Steven Greer eine neue Sensation 
an, welche in diesem Film erstmals präsenti-
ert werden soll: der Leichnam eines Außerird-
ischen! Das Wesen soll mumifiziert in einer 
Grabkammer in Ägypten gefunden worden sein 
und 6 Zoll, also etwa 15 cm groß sein. Der Film 
soll Ende 2012 erscheinen. 

DER ESM IST NICHT GENUG!  

Der Europäische-Stabilitäts-Mechanis-
mus, kurz ESM, wird nicht ausreichen, 

um den krisengebeutelten Euro am Leben zu 
halten. Der aktuellen spanischen Krisenstim-
mung zufolge wird es dann schon langsam 
eng mit den 500 Milliarden Euro allen zu 
helfen. Sparen, sparen, sparen heißt es nun 
in den gefährdeten Ländern. Und wenn das 
nicht mehr hilft, lässt sich die EU ohnedies 
wieder einen neuen Begriff einfallen, unter 
welchem sie massig Geld verpulvert…
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Heilarbeit durch Aura Balancing
3 Schritte in ihre  Kraft

Aura Feeling – Aura Reading – Aura Balancing

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

 info@aura-reading.at

Aura Reading TM

www.aura-reading.at



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festival-der-sinne.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aura-reading.at/


 www.reinhardhabeck.at 



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




Geflügelte Ungeheuer, gruselige Gestalt-
wandler, mysteriöse Tiermenschen bis hin zu 
Kidnappern aus fremden Dimensionen – seit 
jeher wird rund um den Globus über furchter-
regende Begegnungen mit fremdartigen We-
sen berichtet. Die teils gut dokumentierten 
Geschehnisse entziehen sich hartnäckig jeder 
Logik und vernünftigen Deutung. Gehören 
sämtliche Erlebnisse und Wahrnehmungen 
ins Reich der Fantasie? Haben Beobachter das 
Gesehene falsch interpretiert, oder kamen  
Augenzeugen tatsächlich in Kontakt mit bis-
her unbekannten Lebensformen? Existiert 
hinter der äußeren, materiellen Welt noch et-
was Unsichtbares, dass sich gelegentlich in un-

serer Wirklichkeit manifestiert? Reinhard 
Habeck ist ungeklärten Geheimnissen vor 

Ort auf die Spur gekommen und zeigt 
brisante Ungereimtheiten auf, die die 
Grenzen zwischen vertrauter Realität 
und rätselhafter Erscheinungen ver-
wischen lassen. 

Trotz Fortschritts und neuer Erkenntnisse, 
stellen sich weiterhin viele Fragen an die 
Wissenschaft, die bislang unbeantwortet 
geblieben sind:

 Existieren reale Vorbilder für den sagenumwobenen 
Basilisken, der im Mittelalter halb Europa eroberte?
 Beruhen schaurige Begegnungen mit dem Eulen-
mann, dem Mottenmann und Chupacabra auf Sin-
nenstäuschung oder könnten es noch unerforschte 
kryptozoologische Geschöpfe sein?
 Wieso konnten weder Computertomografien noch 
aufwendige DNS-Tests die zoologische Bestimmung 
eines in Arkansas (USA) aufgefundenen Tierkadavers 
nicht klären?
 Wer war die blutrünstige Bestie von Gévaudan, der 
im 18. Jahrhundert mehr als 100 Menschen zum Opfer 
fielen?
 Was ist der wahre Auslöser für Werwolf-
Metamorphosen und das Phänomen 
der Gestaltwandler?
 Sind UFO-Insassen Projektionen 
aus Parallelwelten, Multiversen 
oder unserer eigenen Zukunft?

und vieles mehr…

geboren 1962 in Wien, arbeitet seit 1987 als freier Schriftsteller und Illustrator. Auf den 
Spuren mysteriöser Funde und Begebenheiten bereist Habeck die geheimnisvollen 

Schauplätze der Welt, über die er fesselnd und unterhaltsam berichtet. Der Autor ist 
Mitinitiator der Wanderausstellung „Unsolved Mysteries“, die seit 2001 hunderte Rätsel 
der Archäologie präsentiert. „Wesen, die es nicht geben dürfte“ ist Habecks zwanzigstes 
Sachbuch über grenzwissenschaftliche Phänomene. Seine Werke erzielten mehrere Auf-

lagen und erschienen u. a. in China, Korea, Japan, Italien, Ungarn, Tschechien und Polen. 
Seine Erfolgstitel bei Ueberreuter: „Geheimnisvolles Österreich“ (2006), „Wundersame 

Plätze in Österreich“ (2007) und die Buchreihe „Dinge, die es nicht geben dürfte“ (2008), 
„Bilder, die es nicht geben dürfte“ (2009), „Kräfte, die es nicht geben dürfte“ (2010)  

und „Texte, die es nicht geben dürfte“ (2011).

SPEZIAL-Buchtipp

von Reinhard Habeck

Reinhard Habeck
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WESEN DIE ES NICHT GEBEN DÜRFTE

 www.reinhardhabeck.at 

WESEN DIE ES NICHT 
GEBEN DÜRFTE
Gebundene Ausgabe: 224 Seiten
Verlag: Ueberreuter
Auflage: 1 (Oktober 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3800075415
ISBN-13: 978-3800075416 EUR 19,95

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reinhardhabeck.at
http://www.amazon.de/Wesen-die-nicht-geben-d%C3%BCrfte/dp/3800075415/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351624510&sr=8-1


Bereits ab 29,– Euro

Werben im Mystikum-Magazin

Infotelefon: +43 (0)699/10637898
anzeigen@mystikum.at

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.

Preis pro Ausgabe (ohne USt.)

Für kleine Unternehmen 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)
 bis zu 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

Für mittlere Unternehmen 59,– Euro

 1/2 Seite Werbung im Format 130x184 mm im Magazin
 1 Banner im Format 468x60 Pixel auf unserer Website
 2 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 bis zu 5 Einträgen in unserem Veranstaltungskalender
 Banner im monatlichen Newsletter von Mystikum
 Eintrag auf unseren Werbe-Foldern
 2 Foldergarnituren für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -25 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Für große Unternehmen 99,– Euro

 1 Seite Werbung im Format 297x210 mm im Magazin
 1 Banner im Format 510x120 Pixel auf unserer Website
 4 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 Alle Ihre Termine in unserem Veranstaltungskalender
 Großer Banner im monatlichen Newsletter von Mystikum
 Ihr Logo auf unseren Werbe-Foldern
 4 Foldergarnituren für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -30 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Vorteile des E-Magazins Mystikum

 Interaktive Information per Mausklick abrufbar

 Überall im Internet zugänglich

 Bequem online ansehbar, vergrößerbare Ansicht

 gratis und monatlich neu

 Leserservice mit regelmäßigen Gewinnspielen

bereits 

ab 29,- Euro

Lichtvolle Begleitung 
für die neue Erde

www.institut-andromeda.at

Lehrgang 
Dipl. Andromeda Essenzen® BeraterIn 

nach Gundula Christa Ledl

Happy Energy mit Andromeda Essenzen – Modul 1 der Jahresschule 07. 11. 2012
Happy Feeling mit Sternenwasser Essenzen – Modul 2 der Jahresschule 09. 11. 2012 und 10. 11. 2012

Happy Spirit mit Lichtquellen Essenzen – Modul 3 der Jahresschule 26.02. 2013 und 27. 02. 2013
Happy Spirit mit Lichtquellen Essenzen – Modul 4 der Jahresschule 12.04. 2013 und 13. 04. 2013

W
E

R
B

U
N

G
W

E
R

B
U

N
G



http://www.mystikum.at/MediadatenMYSTIKUM2012.pdf
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lichttor.at


Reportage vom 

Interview mit 

Marcel Eschbach

Marcel EschbachTomas Hrico

Es war ein sonniger und warmer Sommertag, als 

ich durch die Straßen von Basel schlenderte, um 

mich mit einem interessanten sowie enthusiastischen 

Mann, dem Dipl. Physiotherapeuten Marcel Eschbach, 

zu treffen. Ich blickte kurz auf das Display meines 

stets griffbereiten Handys. Gut, es war noch 

genügend Zeit vorhanden, um pünktlich den 

vereinbarten Treffpunkt, eine Autokarosserie 

genannt „Born“, aufzusuchen. Wie üblich,...





Wie üblich war der Basler Hauptbahnhof 
bei meiner Ankunft überfüllt von Men-

schen, die ihren Beschäftigungen jeglicher Art 
nachgingen; hektisch, gestresst und ohne sich 
auch nur ein einziges Mal umzublicken, um 
festzustellen, was um sie herum geschah. Zum 
Glück war meine Endstation in der Nähe und 
so konnte ich gemütlich nach ca. 5 Minuten 
meinen Zielort erreichen. Ich wurde bereits 
von Marcel erwartet und so begaben wir uns 
unmittelbar nach meinem Erscheinen ins In-
nere des recht unauffälligen Gebäudes. Nun 
ja, auffällig war schon eher das schwarze Git-
tertor, welches aufgeschlossen werden musste, 
bevor das eigentliche Bauwerk betreten werden 
konnte. Marcels Praxis war schön eingerich-
tet, so dass man sich ab sofort wie zu Hause 

fühlte. Etwas, was die Patienten sicherlich ent-
spannter werden ließ. Ich erblickte eine Fülle 
an Spielzeugen der Art Playmobil, die zum Teil 
so aufgebaut waren, dass sie unterschiedliche 
Lebenssituationen zeigten und gar als Symbole 
im psychologischen wie auch spirituellen Sinn 
dienten. Bei einem Modell stach mir das Yin 
und Yang Zeichen ins Auge, das polare aber 
dennoch aufeinander bezogene Kräfte darstel-
len soll. Allseits bekannte Beispiele dafür sind, 
männlich und weiblich, plus und minus, Gut 
und Böse etc. Im hinteren Bereich der Einrich-
tung erblickte ich eine beachtliche Sammlung 
an wertvollen, antiquariatischen Werken zu lei-
der immer noch umstrittenen Themen wie Gei-
ster, Nahtoderfahrungen und ähnlichem. Links 
davon standen mehrere Regale, die mit diversen 

Spielfilmen gefüllt waren, welche Aspekte aus 
dem (Para)psychologischen Bereich aufgriffen. 
Dabei fielen mir Filme, wie „The Sixth Sense“ 
und „The Others“ auf, welche ich schon zuvor 
in guter Erinnerung hatte. Ich nahm auf dem 
Sofa gemütlich Platz und startete das Interview. 

Marcel Eschbach hat seinen Abschluss als Physio- 
therapeut im Jahre 1998 absolviert. Gegenwärtig 
arbeitet er in einem Spital und führt nebenbei 
eine Praxis für Lebensberatung sowie Persön-
lichkeitsschulung. Als Physiotherapeut interes-
siert er sich besonders für die Psychosomatik. 
Dieser Wissenschaftszweig der Psychologie wird 
heutzutage von der klassischen Medizin schlicht 
einfach nicht anerkannt, da diese die Meinung 
vertritt, dass körperliche Symptome, aus denen 

Körper und Seele





schlussendlich Krankheiten resultieren, 
als Folge von körperlichen Defiziten (bei-
spielsweise durch ungesunde Ernährung 
und die dadurch erhaltenen Toxine) entste-
hen. Die durch die Psychosomatik erlangte 
Erkenntnis, dass organische Beschwerden 
bzw. Krankheiten genauso durch seelisches 
Leiden verursacht werden können, hat in 
der Physiotherapie bedauerlicherweise kei-
nen Stellenwert. 

„Das Weltbild der klassischen Medizin ta-
xiert immer noch auf der Trennung von 
Körper und Seele“, teilte Marcel mir mit. 
Ich war erstaunt, als ich hörte, dass leider 
viele Ärzte den Körper für eine Art Ma-
schine halten, die einfach wieder geflickt 
werden soll. Medikamente und Spritzen 
zu verabreichen und das Beste hoffen, so 
das gängige Motto unter diesen Doktoren. 
Parallel zur Technologisierung der Medi-
zin reduziert man den Menschen auf ein 
organisches Wesen und setzt seiner Frei-
heit im gewissen Maße Grenzen! Marcels 
Schilderungen wurden zunehmend inte-
ressanter. Im Bereich der Parapsychologie 
gab – und gibt es! – zahlreiche Fälle, wo 
Menschen irgendwelche Stimmen gehört 
haben sollen. Ob es Halluzinationen psy-
chisch kranker Individuen waren oder 
das Gehörte einen realen Hintergrund 
hatte, darüber streiten sich die Gemüter 

„Das Weltbild der 
klassischen Medizin 
taxiert immer noch 
auf der Trennung von 
Körper und Seele“

bis heute. Fakt ist, dass solche Leute mei-
stens in die Psychiatrie eingewiesen wur-
den, ohne dass die Ärzte auch nur einen 
Gedanken daran verschwendeten, dieses 
Phänomen mit etwas Unerklärlichem in 
Verbindung zu bringen. Die allgemein 
gültige Lehrmeinung, deren Wahrheits-
anspruch schon seit langem irreversibel 
galt, hat sich in die Gesellschaft eingeni-
stet und lässt sogar im 21. Jahrhundert 
keine alternativen Meinungen / Ideen / 
Denkanstöße zu. In der Fachwelt wird so 
etwas als Dogma bezeichnet.

Anders in Brasilien, wo die Menschen, ob-
wohl katholisch erzogen, schon stets viel 
offener gegenüber dem Paranormalem 
waren, als der Westen. Ein faszinierendes 
Beispiel dafür stellt das bereits verstor-
bene brasilianische Medium Chico Xa-
vier dar. Geboren am 2. April im Jahre 
1910 in Pedro Leopoldo, hatte Chico Xa-
vier angeblich schon seit seiner Kindheit 
Kontakte zur geistigen Welt. Weltberühmt 
machten ihn seine extrem detaillierten 
und exakten Botschaften, die er durch 
das sogenannte automatische Schreiben 
(eine geistige Entität übernimmt die 
Hand des Mediums) verfasste. Inspiriert 
von den Lehren eines früheren Spiritisten 
namens Allan Kardec, schrieb und veröf-
fentlichte Chico Xavier zahlreiche Bücher. 

Medium in Brasilien



Marcel Eschbach



Außerdem hatte er mehrere Radio- sowie Fern-
sehauftritte zu verzeichnen und konnte für sich 
somit viele Anhänger gewinnen. Das dadurch 
verdiente Geld spendete er für wohltätige Zwe-
cke, eine Geste, die ihm weitere Sympathisanten 
einbrachte. Chico Xavier verschied am 30. Juni 
2002, dem Tag, an dem Brasilien die Fußball-
Weltmeisterschaft gewann. Der Wunsch, an 
einem Tag voller Freude sterben zu dürfen, wur-
de ihm erfüllt. Als ich die Geschichte rund um 
Chico Xavier hörte, war ich davon begeistert. 
Ich musste daran denken, dass Europa gut da-
ran täte, sich von den Brasilianern ein Stück-
chen Brot abzuschneiden. 

Wenn man mich fragt, welche Arten von Men-
schen es gibt, so antworte ich getrost: Es gibt 
zwei. Die Einen, die über die Welt nachdenken, 
Dinge hinterfragen und nicht blind alles glau-
ben, was ihnen die Massenmedien weismachen 
wollen. Vor allem sind sie aber bereit, sich mit 
unfassbaren Dingen auseinander zu setzen und 

ihren Horizont dadurch zu erweitern. Das sind 
die Querdenker, Personen, die in ihrer Denk-
weise unbeschränkt sind und es auch bleiben 
möchten. Dann gibt es Diejenigen, welche davon 
ausgehen, dass die gängige Wissenschaft (Leute, 
die Wissen schaffen sollen – fälschlicherweise 
ist es IHR Wissen, welches sie verbreiten und 
das lückenhaft und teilweise fehlerhaft ist) die 
Wahrheit kennt und demzufolge nur ihre Leh-
ren die Richtigen sind. Sämtliche Betrachtungs-
weisen, Spekulationen, Ideen etc., die nicht in 
die gängige Norm der klassischen Lehrmeinung 
passen, werden belächelt und als Unfug abge-
tan. Selbst heute, wo unser Wissensstand doch 
eigentlich auf einem höheren Level sein sollte, 
schoss es mir durch den Kopf. Marcel gab ein 
weiteres Beispiel an, das den Rahmen der wis-
senschaftlichen Ignoranz zu sprengen schien: 
„Da gibt es doch einen deutschen Psychologen 
und Physiker namens Walter von Lucadou. Er 
beschreibt in seinen Büchern, wie beispielsweise 
in seinem neunen Buch ‚Die Geister die mich 

Die Grenzen der Wissenschaft

WERBUNG



riefen‘ viele bemerkenswerte Phänomene, seine 
wissenschaftliche Beschränkung lässt jedoch 
nicht zu, dass er diese kuriosen Ereignisse als 
das anerkennt, was sie schlussendlich sind und 
verliert sich in langwierigen Erklärungsversu-
chen.“: 

„Wenn man C. G. Jungs Psychologie anwendet, 
würde man sagen: Da hat sich jemand eine Struk-
tur aus dem kollektiven Unbewussten geangelt. 
Im neuen ICD 10 (dem internationalen Diagno-
sehandbuch der Psychiater) ist ja auch der Begriff 
der Besessenheit wieder aufgetaucht. Das sind al-
les nur Modelle. Ich glaube natürlich auch nicht, 
dass ein Geist in der Gegend herumschwebt und 
sich dann bei jemandem festsetzt. Aber phäno-
menologisch ist es eine vollkommen selbständige 
Psyche, die sich da breit macht und die eben die 
oder den Betreffenden quält.“ (aus „Stimmen hö-
ren – Botschaften aus der inneren Welt“, S. 170 
ff) (ohne festen Boden). „Diese Stellungnahme ist 
aus meiner Sicht höchst unwissenschaftlich“, gibt 

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


Exorzismus

bekam und ich fragte mich stets, was diese 
bösen Mächte dazu trieb, einem unschul-
digen, wohlerzogenen und hoch religiösen 
Mädchen so etwas anzutun. „Ich habe eine 
Original-Aufnahme vom Austreibungspro-
zess auf einer Radio-Kassette, die mir aus 
Deutschland zugeschickt wurde“, ertönte es 
auf einmal von meinem Gegenüber. 

Marcel stand auf einmal auf und gab mir 
zu verstehen, ich solle ihm folgen. Im hin-
teren Bereich der Praxis stand auf einem 
der Regale ein weißes Radio. Marcel schob 
die erwähnte Kassette hinein und drückte 
auf die Play-Taste. Es ertönte ein Kreischen, 
wie aus einem Horror-Film und ließ mich 
erschaudern. Eine gruselige Stimme der zu 
Exorzierenden begleitet von den Stimmen 
der beiden Priester war kurz darauf zu hö-
ren. Die beiden Exorzisten gaben sich reich-
lich Mühe, um die höchst ungemütliche 
Kontroverse schlussendlich zum Guten zu 
wenden. Ich lauschte der Aufnahme ge-
bannt zu, wobei Marcel erklärte, dass An-
neliese Michel sicherlich nicht vom Teufel 
höchstpersönlich besessen sein konnte, da 
dieser niemals eine vulgäre Sprache, von 
welcher im Dialog reichlich zu hören war, 
zum Ausdruck bringen würde. Satan alias 
Lucifer hätte sich bestimmt auf einem viel 
höheren Konversationsniveau bewegt und 
wäre beim Gespräch dieser Art um einiges 

Marcel zu bedenken. Ja, das war höchst un-
wissenschaftlich, denn wer bitte beschreibt 
etwas, woran er gar nicht glaubt? Ergo 
herrscht eine Art Diskrepanz zur eigenen 
Person. Man widerspricht sich quasi selber, 
genauso tut es auch Herr Lucadou in seinem 
neuesten Werk. Nun die theologische Lehre 
widerspricht sich in keinster Weise, wenn sie 
an Außerirdische glaubt, denn täte sie dies 
nicht, hieße das, dass man der Herrlichkeit 
bzw. Kreativität Gottes, Grenzen setzen wür-
de, kam mir urplötzlich in den Sinn. Dies hat 
der leibhaftige Papst der katholischen Kirche 
in Vatikan, Benedikt XVI., selber ausdrück-
lich zu verstehen gegeben! 

Ich lauschte den Ausführungen gebannt 
weiter und im Zusammenhang mit der ka-
tholischen Kirche teilte man mir mit, was 
mir durchaus bereits bekannt war. Nämlich, 
dass im Vatikan eine Exorzisten-Schule exi-
stiert. Es gab schon viele Fälle von Besessen-
heit, wo Austreibungen durch Exorzisten 
durchgeführt wurden. Der bekannteste Fall 
dürfte der der Anneliese Michel sein, einer 
deutschen Studentin, die im Jahre 1976 in 
Folge einer Unterernährung starb. Die jun-
ge Frau soll von mehreren Dämonen beses-
sen worden sein, weshalb zwei katholische 
Priester einberufen wurden und an ihr ei-
nen Exorzismus vollzogen. Die Geschich-
te berührte jedes Mal, wo ich sie zu hören 
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vorsichtiger wie auch raffinierter vorgegangen. Die Identität 
der Dämonen dürfte hinsichtlich deren Obszönität zumindest 
angezweifelt werden, vor allem, wenn man bedenkt, dass sich 
Persönlichkeiten, wie Lucifer, Nero und Hitler des Mädchens 
bemächtigt haben sollen. Diesbezüglich sei erwähnt, dass so-
genannte Fopp-Geister, die gerne Leute auf den Arm nehmen, 
dabei schon eher in Betracht kommen. Doch die Frage, weshalb 
die junge Studentin überhaupt befallen wurde, bleibt offen und 
wird sich wahrscheinlich auch nie mehr klären lassen. Wie 
man so schön sagt: Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen 
und wartet auf ihre Enthüllung. Das Beste, was man machen 
kann, ist auch für das Undenkbare offen zu sein und die Fä-
higkeit besitzen, selbst seine eigenen Theorien unter gewissen 
Umständen zu hinterfragen. 

Ein wohlbekanntes Zitat von Shakespeare lautet: „Es gibt 
mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Eure Schul-
weisheit sich träumen lässt.“ 

Das ist meiner Meinung nach absolut richtig, weswegen 
ich noch erläutern möchte, dass diese Dinge sich einem im 
Laufe der Zeit Stück für Stück erschließen werden, nämlich 
genauso wie ein Puzzle zusammengesetzt wird und das fer-
tige Bild freigibt. Alles, was man dafür tun muss, ist, das 
Ungewöhnliche neben unserer gewöhnlichen Alltagsrealität 
zu akzeptieren lernen. 

Mit diesem Gedanken und weiteren wertvollen Informati-
onen verabschiedete ich mich und versprach, eines Tages 
gerne wiederzukommen.  

Das Ungewöhnliche akzeptieren

Marcel Eschbach

www.spiritrelease.ch

Tomas Hrico


http://www.spiritrelease.ch
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Die physische Welt, die wir wahrnehmen mit unseren physischen Sinnen, ist die Welt 
der Effekte, der Endergebnisse. Was ist die eigentliche Ursache dieser physikalischen 
Effekte? Metaphysik ist die Lehre der zugrundeliegenden Prinzipien des Lebens und 
die Anwendung dieser Grundsätze bei der Bewältigung unserer Lebensaufgaben.

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

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

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

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

www.metavarsity.com

METAVARSITY steht für:
Eine positive Lebensgestaltung

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

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

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

Öffnen Sie Ihren Geist, Herz und Seele!

Aktiviere und stärke Deinen göttlichen Diamanten in Dir

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

Lebensschule der Neuen Zeit
Numerologie Basisausbildung: 03.-04.11.2012

„Spiritueller Coach“ (inkl.Numerologie Basis): 03.-06.11.2012
Energie des Lichts - Einweihung: 06.11.2012 

Access Energetic Facelift Austausch-Abend: 13.11.2012
Access the Bars™: 17.11.2012, 10.12.2012
2012 Prozess Begleitung: 24.-25.11.2012

Diplomlehrgang Humanenergetiker/in: 10.-15.12.2012

www.ankanate-akademie.com

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


PR-Artikel

Clearing – Aktivierung – Einweihung

Ein spezielles 2 Tages *Event* 
der An kana Te – Academy
geführt in Einheit mit 
der *Geistigen Welt*



2012 Prozess-Begleitung – 
Aufstiegseinweihung

Die Kraft ist in Dir!
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Aktivierung – URLICHT Einweihung(en) sowie Einweihung
1. – 3. Lichtgrad Reiki-Meister/in

Ist individuell auf die Gruppe/Einzelnen durch die geistige Welt geführt und abgestimmt.

Bist Du bereit, Deine wahre Kraft deine *Göttlichkeit* in Dir anzunehmen?
Wir unterstützen Dich gerne dabei.

Clearing am 1. Tag, eine Teilnahme nur an diesem Tag ist möglich. 
Energieausgleich: 1 Tag 340,– Euro
Aktivierung & Einweihung am 2. Tag  nur in der Kombi mit Clearing
Energieausgleich: 2 Tage 970,– Euro (kl. Gruppe ab 2 TN)

Bei Einzelbuchung 2 Tages Retreat 
Energieausgleich: 1.150,– Euro (hier bist Du alleine mit 2 Trainerinnen)

Clearing – Aktivierung – 1 Intensiv-Tag

Nähere Informationen sind bitte hier ersichtlich:

 www.ankanate-akademie.com 



24.–25.11.2012

Aufstiegseinweihung  
Clearing: von Energien, z.B. Wesenheiten, erdgebundene Seelen usw… 
die behindern, um in die eigene Kraft gehen zu können…

NEU 
Intensiv-Lehrgang 

„Diplom Humanenergethiker/in“

10.–16.12.2012

Die Kraft ist in Dir!

http://www.ankanate-akademie.com/intensiv---lehrgang-c


UFO-Sic htung des Monats



Sichtungsbericht:

„Frau S. aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk ging zur späten Stun-
den nochmal mit dem Hund eine Runde. Plötzlich bemerkte sie di-
rekt über ihrem Haus einen sehr stark leuchtenden Stern, so die erste 
Assoziation. Doch das Seltsame war, dass keine anderen Sterne zu 
sehen waren. Geistesgegenwärtig griff sie zu ihrem Mobiltelefon und 
versuchte, ein Foto zu machen (Vergrößerung rechts).

Sichtungsbericht:

 „Als ich am frühen Morgen des 30. September 2012 mit dem Hund 
rausging, bemerkte ich direkt über meinem Haus um 01:37 Uhr ein 
unbewegliches Objekt, wie einen Stern, nur etwas rötlicher, keine 
Wolken waren am Himmel sichtbar. Mutet nach nicht allzu großer 
Höhe an, eventuell Flugverkehrshöhe. Was kann das gewesen sein?“

Wir werden die Dame in den nächsten Tagen zu dieser Sichtung 
näher befragen. Gibt es noch weitere Zeugen, die derartiges wahr-
genommen haben und eventuell auch Fotos davon gemacht haben?

Hinweise bitte an info@degufo.at
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 


Aktiviere und stärke Deinen göttlichen Diamanten in Dir

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

Lebensschule der Neuen Zeit
Access the Bars™: 04.10.2012, 27.10.2012

Access Energetic Facelift™ Class Tagesausbildung: 27.10.2012
Energie des Lichts - Einweihung: 18.10.2012, 07.11.2012

Intensiv-Clearings & Aktivierungs-Tag: 16.10.2012, 06.11.2012
2 Tages Retreat „Aufstiegseinweihung“: 20.-21.10.2012

Numerologie Basisausbildung: 03.-04.11.2012
„Spiritueller Coach“ (inkl.Numerologie Basis): 03.-06.11.2012

www.ankanate-akademie.com
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ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

www.wisetwister.at
Das „Neue Mensch & 

Tier Natur Bewusst-Sein“ 
wurde im Zuge des  

Wandels der Zeitqualität, 
im Oktober 2007  

vorgestellt und aktiviert. 
Im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden 
transformativen Jahren 

wurde vielerorts die  
Notwendigkeit erkannt, 

die Menschen auf  
bevorstehende Prozesse 
vorzubereiten, un bieten 

dazu Workshops an.

Energ.ethische Lebensberatung
ELISABETH PIELER

 
Allgemeine Energiearbeit 
Energiearbeit mit Tieren

Tierkommunikation
Beziehungen, Partnerschaften

Umgang mit Naturgeistern,  
Engeln & aufgestiegenen Meistern

Aktivierung deines Heilerpotenzials
und vieles mehr

Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.stix7.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.wisetwister.at


SciFi-Filmtipp



Captain Jordan Strider ist ein Special-Forces-Offi-
zier der New World Alliance. Er wird für eine ge-

heime Mission ausgewählt und auf einen verlassenen 
Planeten geschickt, Terra 219. Dort soll er mögliche 
Verräter aufspüren und dingfest machen. Mit seiner 
minimalen Ausrüstung stößt Strider schnell an seine 
Grenzen und auf immer neue Gefahren. Vor allem 
aber entdeckt er eine Verschwörung, die sich das 

Ende der Menschheit zum Ziel gesetzt hat. Schnell 
lässt er seine eigentliche Mission hinter sich und eilt 
zur Rettung der Welt.

Der Film hat rein gar nichts mit Avatar zu tun, 
auch wenn damit geworben wird. Er stammt von 
den Machern von Battlestar Galactica, hat aber 
auch mit dieser Serie keine Gemeinsamkeiten. 
Auf diese Art von Marketing muss man auch 
nicht weiter eingehen oder daran herum meckern.  
 
Der Film ist nicht das, was man unter einem Block-
buster versteht, eher eine kleine SF-Perle, die ange-
messene Unterhaltung bietet. 
Die Protagonisten sind durchweg glaubhaft und die 
Kulissen stimmig. Die ganze Handlung erinnert 

an die Outer-Limits-Storys und besitzt nicht die 
Qualität großer SF-Filme, doch die Hintergrund-
story ist fast schon zu tiefsinnig für leichte Kost.  
 
Bedenkt man, dass so manche SF-Serien der 90er 
mit wenig Mitteln großen Erfolg hatten, so hat auch 
dieser Film durchaus seine Existenzberechtigung.  
 
Man muss in unserer heutigen Zeit auch nicht immer 
auf beste CGI-Technik aufgebaute Filme bestehen, 
sondern einfach mal das Gesamtpaket genießen.

Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei diesem 
Kleinod der Science Fiction.  

Battle Planet

•  Darsteller: Zack Ward, Monica May, Kevin Thompson
•  Regisseur(e): Greg Aronowitz
•  FSK: Freigegeben ab 12 Jahren 
•  Studio: SUNFILM Entertainment 
•  Produktionsjahr: 2008 
•  Spieldauer: 85 Minuten

Herzlichst, Ihr Roland Roth

 qphaze.alien.de 
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BATTLE PLANET

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Battle-Planet-Zack-Ward/dp/B003YHRWVG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351875235&sr=8-1


Anmeldungen beim Seraphim-Institut
Tel.: +49-6187-290 553
seraphim-institut@web.de 
www.seraphim-institut@web.de

Am 21.12.2012 feiern wir die Eröffnung des Nascaorakels. 
Die dritte Tafel der Atlantischen Kristallbi-bliothek® ist in Verbindung mit 
100 Kristall-orakelsteinen ein wunderbares Instrument, um in die Zukunft zu 
blicken. 

Mit der Kristalltafel, die in einen wundervollen Lapislazuli gefasst ist, können 
die Sterne befragt werden. In Zeremonie kann der Suchende seine Ant-
wort aus den Kristall-orakelsteinen lesen und Hilfe zur Neuorientierung für 
das zukünftige Leben erhalten. Die Tafel steht in energetischer Verbind-
ung zum Universum und zum heiligen Platz in der Wüste. Die Figuren und 
Zeichnungen verbinden die Tafel mit dem Ort der Initiation, der seit Jahr-
tausenden ein Platz der Verehrung des Universums gewesen ist.
Fertig restauriert ist das Nascaorakel ein Meilenstein in der kosmischen 
Wissenschaft der astrologischen Deutung der Zukunft aller Menschen. 

21.12.2012
Wintersonnenwende

Am 21.12.2012 beginnen wir damit, 
das Orakel wieder zum Leben zu erwecken. 
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at


Die Stadt der Schlangengötter

Die Stadt der 
Schlangengötter

von Thomas Ritter



Der Schwarze 
Schlangenstein
Helfer in der Not



Der Biss oder Stich eines giftigen Tieres in tro-
pischen Breiten ist ein Alptraum für alle Reisen-
den. Jährlich kommt es weltweit zu etwa 150 000 
Verletzungen durch Skorpione. 2% der Erwach-
senen und 20% der Kleinkinder sterben am Stich 
des Skorpions. Rund 40 000 Menschen kommen 
pro Jahr durch Schlangenbisse zu Tode, das sind 
bei 1,7 Millionen Bissen 2,35%. Jährlich gibt es 
darüber hinaus noch 40 000 bis 50 000 Unfälle 
durch giftige Meerestiere. Die Einheimischen 
jener Regionen sind seit Jahrhunderten mit die-
sem Problem konfrontiert und haben es auf ihre 
Weise gelöst. In Afrika, Asien und Südamerika 
existieren helfende „schwarze Schlangensteine“. 
Sie sind unter verschiedenen Namen bekannt – 
„Black Stone“ „Serpent Stone“, „Pierre Noire“, 
„Schlangenstein“, „Piedra Negra“, „Pietra di 
Serpente“ oder „Slangensteen“. Dieser Stein soll 
nicht nur bei Giftschlangenbissen sondern auch 
bei Skorpionstichen oder Verletzungen durch 
giftige Meeresbewohner helfen. Vor allem die 
Einheimischen schwören darauf, während die 
westliche Medizin eine Wirkung des Steines 
in physikalischer und medizinischer Hinsicht 
anzweifelt.

Eine Legende aus Indien besagt, dass Kobras und 
andere Schlangen selbst solche kleinen schwar-
zen Steine in ihrem Hals tragen. Diese Steine 
sollen ihr tödliches Gift absorbieren. In einem 
Konversationslexikon des 19. Jahrhunderts fand 
ich folgende, interessante Beschreibung:

Giftige Bisse oder Stiche





„Der Schlangenstein, des -es, plur. die -e, ein kleiner, 
schwarzer Stein, mit einem schmutzig weißen Fleck 
auf beyden Seiten, von welchem man irrig glaubt, 
daß er in den Schlangen gefunden werde, und das 
Gift an sich ziehe. Oft ist es ein Stück Hirschhorn, 
welches im Feuer geröstet worden.“

Auch Prof. Dr. Dietrich Mebs äußert sich in seinem 
Buch „Gifttiere“ über den Schlangenstein:
„Es ist ein Stück polierten, z.T. porösen schwarzen 
Steins, das umgehend auf die Biss- oder Stichwunde 
zu legen ist, damit dieser Stein das Gift heraussaugt. 
Da bei den meisten Stichen und Bissen das sich ent-
wickelnde Ödem die winzige Wunde binnen Minu-
ten schließt, ist es physikalisch unmöglich, allein 
durch Kapillarkraft Gift herauszusaugen.“

Dennoch wird der schwarze Schlangenstein vor allem 
in Indien und Afrika auch in Gesundheitszentren ein-
gesetzt. In Kenia ist dieser Stein nicht in Apotheken, 
sondern vor allem auf Märkten erhältlich, wo er von 
Massai für kleines Geld angeboten wird.

Auf dem Internetportal burkina.at äußerte sich ein 
anonymer Nutzer am 17.05.2008 wie folgt über die 
Wirkung des Schlangensteines:
„Ich selbst konnte die fast unglaublich gute Wirkung 
des schwarzen Steines erleben, wurde ich doch in Mau-
retanien beim Baden im Meer von einer giftigen Schlan-
ge in den linken Knöchel gebissen. Sofort konnte ich die 
Wirkung des Giftes spüren und auch bemerken, wie 
das Gift im Bein empor stieg. Nach einiger Zeit wurde 

Erfahrungen





Das Geheimnis der Herstellung

die Wunde wieder geöffnet, denn durch das Ödem 
war die Bißwunde wieder verschlossen, und der 
schwarze Stein auf die Wunde gelegt. Nach dem 
Gesetz der Schwerkraft hätte der Stein eigentl. 
nicht halten dürfen, wurde er doch senkrecht an 
die Wunde geheftet, aber er hielt. Nach etwa einer 
Stunde ist er von allein abgefallen und ich konn-
te innerhalb dieser Stunde ganz deutlich spüren 
wie das Gift, welches mittlerweile auf der Hälfte 
des Oberschenkels zu spüren war, sie langsam in 
Richtung Knöchel/schwarzer Stein zurückgezogen 
hat. Zur Sicherheit haben wir den Stein noch auf 
die zweite Wunde gelegt, die auch erst wieder ge-
öffnet werden mußte und dort ist dann der Stein 
nach sechs Stunden abgefallen und das Gift war 
nun vollständig aus dem Bein gezogen, denn die 
Symptome waren vollständig verschwunden.“ 

Offenbar sind die schwarzen Steine mehr als nur 
ein Voodoo-Zauber. Doch woraus genau besteht 
der Schlangenstein und wie erzielt er seine Wir-
kung? In ihrem Buch „Natürliche Medizin in 
den Tropen“ beschreiben die Autoren Dr. Hans  

Martin Hirt und Bindanda M´Pia die Anwen-
dung eines schwarzen Steins:
„Der schwarze Stein wird nach Schlangenbissen 
und Stichen von giftigen Insekten, wie z.B. Skor-
pionen, eingesetzt. Sein Wirkungsprinzip beruht 
darauf, als starkes Absorbens Flüssigkeit auf-
nimmt. Der Schwarze Stein bleibt solange an der 
Biss- bzw. Stichstelle haften, bis er vollgesogen ist 
und abfällt. Als Test kann man ihn an die Zungen-
spitze halten: er saugt sich fest und - wenn man 
ihn nicht gleich wieder abnimmt - bringt er sogar 
die Zunge zum Bluten, wenn man ihn erst nach 5 
Minuten gewaltsam entfernen will. Die Zusam-
mensetzung des schwarzen Steines wird seinen 
Herstellern geheimgehalten, was bei manchen 
Christen den Verdacht schürt, es handle sich um 
Magie. In der Literatur wird beschrieben, dass er 
Giftreste und sonstige gefährliche Produkte, die 
sich in der Umgebung von Bissstellen bilden, in 
hohem Maße absorbiert. Aus diesem Grund muss 
der schwarze Stein nach einer solchen Verletzung 
baldmöglichst zum Einsatz kommen. (Natürlich 
ist Schlangenserum aktiver, nur in den meisten 

Gesundheitszentren nicht vorhanden und extrem 
teuer!)“

Auch der christliche Orden der „Weißen Vä-
ter“, eine Missionsgesellschaft, die besonders 
in schwer zugänglichen, abgeschiedenen und 
gefährlichen Regionen aktiv ist, kannte die se-
gensreiche Wirkung des Schlangensteins. Den 
Ordensbrüdern gelang es schließlich auch, das 
Geheimnis der Herstellung dieser schwarzen 
Steine zu entschlüsseln. In ihrer Anweisung zur 
Bereitung des Schlangensteins heißt es:
„Das mittlere Drittel des Oberschenkelknochens 
einer Kuh nehmen. Den Knochen in Stücke von 
ungefähr 4 x 1,5 cm zersägen. Drei Mal mit fri-
schem Wasser auskochen, das letzte Mal unter 
Zusatz von Seife oder, besser noch, etwas Natri-
umhydroxid zur Fettlösung. Fünf Tage in der 
Sonne oder 1 Tag im Sonnenofen trocknen. Nun 
jedes Stück in zwei Lagen Aluminiumfolie wi-
ckeln. Die Knochenstücke in die Mitte der Glut 
eines größeren Feuers lagen. Mit zwei Handvoll 
Holzkohle bedecken. Nach 40 Minuten ein Stück 
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www.luna-design.at
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 www.thomas-ritter-reisen.de 

kontrollieren: es muss verkohlt, schwarz und 
fest, aber noch nicht verbrannt sein. Bei rich-
tiger Herstellung klebt der schwarze Stein an 
der Zunge. Tut er das nicht, muss er noch län-
ger erhitzt werden. Sollte der schwarze Stein 
zerbrechlich sein oder gar zu weißem Puder 
zerfallen, wurde er zu schnell oder zu stark 
erhitzt. Der ‚Schwarze Schlangenstein‘ ist nun 
einsatzbereit.“

Die „Weißen Väter“ schrieben, dass man ein 
und denselben Stein nicht bei unterschied-
lichen Personen anwenden dürfe, um die 

Übertragung von Infektionskrankheiten und 
schädlichen Keimen zu vermeiden. Bei der 
gleichen Person lässt sich der schwarze Stein 
jedoch auch mehrfach einsetzen. Dabei gibt es 
allerdings einiges zu beachten:
„Nach der Benutzung kocht man den Stein 
zur Vermeidung der Übertragung von AIDS 
vorsichtshalber 10 Minuten in Seifenlösung, 
dann 10 Minuten in klarem Wasser. Der 
schwarze Stein muss ‚liebevoll‘ behandelt wer-
den: nicht in kochendes Wasser werfen bzw. 
keinen schnellen Temperaturschwankungen 
aussetzen, da sonst das innere Labyrinth, das 

ja für die Saugwirkung verantwortlich ist, zer-
stört wird. Anschließend trocknen: entweder 
3 Tage in der Sonne, dann in einem trockenen 
Kochtopf über dem Feuer; oder 1 Tag im  
Solarofen.“

Da es fast auf der ganzen Welt mehr oder min-
der giftige Tiere gibt, sollte der Schlangenstein 
vor allem bei Reisen in tropische Regionen 
nicht im Gepäck fehlen. Natürlich ersetzt er 
nicht den Arztbesuch und die Anwendung 
eines entsprechenden Gegengiftes, kann aber 
im Fall des Falles ein Nothelfer sein.  

Bezugsmöglichkeiten des Schlangensteines:
Derzeit stellt eine belgische Missionsgesellschaft 
Schlangensteine nach dem Rezept der „Weißen Väter“ 
her. Interessenten erfahren hier mehr:

Wereld-Missiehulp vzw 
Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout 
Tel: 0032 (0) 3 454 14 15, Fax: 0032 (0) 3 454 10 93
e-Maill: worldmissionaid@wmhelp.be 

In Indien wird der Schlangenstein in hoher Qualität von 
einer Manufaktur in Auroville hergestellt und im Besucher-
zentrum von Auroville in diversen Geschäften vertrieben.

Helfer in der Not

Thomas Ritter
wurde am 30. Juni 1968 in Freital geboren. Er stu-
dierte Rechtswissenschaften, Mittelalterliche Ge-
schichte sowie Neuere Geschichte. Er unternahm 
mehrere Studienreisen nach Indien, Sri Lanka, 
China, Spanien, Frankreich, Andorra und Malta.
Er veröffentlichte zahlreiche Bücher wie z. B. 
„Verschollen und Vergessen“, „Die Palmblatt-
bibliotheken“, „Rennes-le-Chateau“ u. v. m. und 
ist als Autor für mehrere Fachmagazine tätig.



http://www.thomas-ritter-reisen.de


„GESUNDHEIT
ERLEBEN, ERTASTEN

UND AUSPROBIEREN!“

16.-17. MÄRZ 2013
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von 

Tibor Zelikovics

Eine neue Phase unserer 
Zivilisationsepoche

Prophezeiungen 
für die 

Wendezeiten





Der prophezeite, von Kriegen und weltpolitischen Konflikten 
begleitete Wiederaufbau des Staates Israel ist bereits eingetroffen.

Auf Grund der Prophezeiungen können wir, kurz zusammenge-
fasst, noch folgendes für die Wendezeit voraussagen:

[Es handelt sich nicht unbedingt um eine chronologische Darstellung, da manche

der beschriebenen Ereignisse und Entwicklungen sich gleichzeitig manifestieren.]

  

• Die Sowjetunion bzw. der Kommunismus wird wieder auf-
erstehen. Eine Form des Kommunismus (eine Art ‚spiritueller 
Sozialismus‘) wird die Basisphilosophie für die kommende Welt-
regierung bilden.

• Russland wird zur Beilegung des Nahost-Konfliktes einen we-
sentlichen Beitrag, bis zu einer möglichen militärischen Inter-
vention, leisten.

• Das Erscheinen eines charismatischen Führers auf der weltpo-
litischen Bühne, der eine Einigung im Nahost-Konflikt ermög-
lichen wird, ist zu erwarten.



Neue Wege



• Jerusalem wird zur neutralen Stadt erklärt und Ju-
den, Muslims und Christen wird gleichermaßen un-
gehinderter Zugang zu ihren heiligen Stätten gewährt 
werden. Der jüdische Haupttempel von Jerusalem 
wird wieder errichtet werden. Die Tempelrituale im 
Sinne der mosaischen Gesetze werden wieder aufge-
nommen.

• Der neue Weltführer (im prophetischen Zusammen-
hang ‚Antichrist‘ genannt) wird eine Weltregierung 
(die nur dreieinhalb Jahre halten wird) aufbauen und 
Jerusalem als seine Hauptstadt wählen.

• Europa wird sich gegen Amerika wenden und die 
aufsteigende, sozialistische Weltregierung unter-
stützen.

• Der ‚Antichrist‘ wird einen Supercomputer in Jeru-
salem aufstellen, als zentrales Werkzeug und Symbol 
der administrativen und wirtschaftlichen Infrastruk-
tur seiner Weltregierung.

• Ein bargeldloses Weltwirtschaftssystem, basierend 
auf einem einheitlichen Code (dem 666) wird zwangs-
weise eingeführt. Alle, die sich gegen das System weh-
ren, werden als ‚Feinde der Menschheit‘ verfolgt.

• Die dreieinhalbjährige Regierungszeit des ‚Anti-
christen‘ wird von schwersten Umweltkatastrophen 
und heftigem Widerstand heimgesucht, die die Welt-
regierung schließlich zu Fall bringen werden.

Neue Mächte
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• Die Zunahme von unvergleichbar schweren Ka-
tastrophen, Verfolgungen und Turbulenzen wäh-
rend der ‚Antichrist‘-Regierungszeit wird zu einem 
Sinneswandel und spirituellen Erwachen unter der 
überlebenden Weltbevölkerung führen.

• Nach dem Sturz des Antichristen und seines Welt-
reichs wird ein wahrlich spirituell Weltlehrer/-füh-
rer in Erscheinung treten, dem die Menschheit nun 
bereitwillig folgen wird.

Dieser (diesmal wahre) spirituelle Weltführer – von 
den Religionen als der verheißene Messias bzw. wie-
derkehrende Christus, Krishna, Mahdi oder Mai-
treya-Buddha … erkannt – wird die Welt in eine 
tausend Jahre dauernde Epoche des 
Friedens und der Harmonie führen. 

Epoche des Friedens

  http://future-watch.org  

Zeitenwende 2012 
von Tibor Zelikovics  

Verlag: Nietsch  
ISBN-10: 3939570230 

ISBN-13: 978-3939570233

Zeitenwende 2012 -  
Die DVD 

von Tibor Zelikovics  
Studio: HNV  

ASIN: 393957048
Bestsellerautor und Publizist, ist in Ungarn geboren und emigrierte als Kind mit 

seiner Familie in die USA. Er absolvierte die Yeshiva Hebräische Akademie in 
New Haven, Connecticut, und studierte Philosophie und Politikwissenschaften 

an der University of California Los Angeles und an der U.C. Berkeley.
 Er kehrte anschließend nach Europa zurück und gründete 1982 den Wiener Ar-

beitskreis für Metaphysik. Er ist auch Mitbegründer und Präsident der Schwei-
zer Metaphysischen Gesellschaft und rief einer der beliebtesten einschlägigen 

Fachzeitschriften im deutschsprachigen Raum ins Leben. Er ist auch Autor 
mehrerer Bücher sowie von hunderten Buchrezensionen und Artikel 

in zahlreichen metaphysischen Publikationen.

Tibor Zelikovics

http://future-watch.org/index.htm
http://www.amazon.de/Zeitenwende-2012-Die-DVD/dp/3939570486/ref=pd_sim_b_3/279-5691086-7597861
http://www.amazon.de/Zeitenwende-2012-Tibor-Zelikovics/dp/3939570230/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1204618172&sr=1-3#
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PR

Der Bestsellerautor Pierre Franckh gehört mit einer Gesamtauflage von über 2 Millionen Büchern zu den erfolgreichsten 

deutschen Autoren. Seine Titel (mittlerweile über 60 Titel) sind in 21 Ländern erschienen. Pierre Franckh hält Vorträge 

auf der ganzen Welt und gibt Seminare vor ausverkauften Häusern.  Als Coach und Mental-Trainer ist er in der Wirtschaft 

tätig, ebenso für viele Ärzte, Dipl.-Psychologen, Kinesiologen und Heilpraktiker. Nach seinen Regeln und Anweisungen 

haben unzählige Menschen ihr Leben positiv verändert.

Seit 2001 widmet er sich verstärkt seiner Autorentätigkeit. Bereits sein erstes Buch „Glücksregeln für die Liebe“ – 

ein Beziehungsratgeber – stieg in kürzester Zeit in die Bestsellerlisten ein.

Es folgte die im KOHA-Verlag erschienene Bestseller-Reihe:  „Erfolgreich wünschen“ – einem Coaching-Ratgeber 

für positive Zielorientierung, „Wünsch es dir einfach – aber richtig“, „Wünsch es dir einfach – aber mit Leichtigkeit“, 

„Das Gesetz der Resonanz“. Zeitweise waren 3 Bücher dieser Reihe gleichzeitig in der Focus-Ratgeber Bestsellerliste 

wochenlang vertreten.

Es folgten „21 Wege die Liebe zu finden“ (Droemer)und „Einfach glücklich sein“ (Goldmann-Arkana). 

Zusammen mit seiner Ehefrau Michaela Merten, ebenfalls einer sehr erfolgreichen Bestseller-Autorin schrieb er 

einen humoristischen Beziehungsratgeber „Der ganz alltägliche Beziehungswahnsinn“ (Hugendubel).

„Der tiefere Sinn beim Schreiben besteht für mich darin, anderen Menschen den Weg zu ihrem inneren Reichtum zu 

zeigen und der Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens Lösungsmöglichkeiten anzubieten.“

Pierre Franckh berät Einzelpersonen, hält Vorträge und leitet Seminare. 

Kontakt und weitere Informationen finden Sie unter:  www.Pierre-Franckh.de

Karten: Ö-Ticket, Sparkasse, Raiffeisen und Tyrolia Buch 

(mit Kundenkarte € 2,- günstiger im Vorverkauf)

Kartenpreise: € 27,- (+VVK Gebühr) und Abendkasse: € 35,-



PIERRE FRANCKH

27.11.2012: Hollersbach, Panoramabahn, 20.00 Uhr
28.11.2012: Lienz, Gymnasium, 20.00 Uhr
29.11.2012: Pörtschach, Congress Center, 20.00 Uhr
30.11.2012: 8051 Graz – Novapark, Fischeraustraße 22
1.12.2012: Grafenstein – Tagesseminar
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BuchTipps
Der Karma-Code   von Sandra A. Taylor 

Die Fesseln des Karmas sprengen – der Weg in ein befreites Leben. Ängste und Phobien, 
Geldsorgen und Beziehungsunfähigkeit, Suchtverhalten und chronische Krankheiten: 
Wer wüsste schon, dass die Ursachen solcher Probleme oft in früheren Leben liegen und 
in unserem „Karma-Code“ gespeichert sind? Was wir in unseren bisherigen Inkarnationen 
erlebt haben, beeinflusst unser jetziges Leben in höchstem Maße! Doch es ist möglich, den 
Karma-Code zu knacken, unbewusste karmische Blockaden zu erkennen und sie aufzu-
lösen. Dazu dient die revolutionäre Methode von Sandra Anne Taylor: Auf sanfte und 
sichere Weise führt die beiliegende Praxis-CD in frühere Leben zurück,
 zur tiefsten Wurzel aktueller Beschwerden.

Mental Healing   von Clemens Kuby

Wer ohne Medizin gesund sein und bleiben will, braucht u.a. eine präzise Vorstellung davon, 
wie er sich von krank machenden Belastungen befreit und sein Leben harmonischer und 
erfüllender ausrichtet. Dafür ist es wichtig, anders zu denken. Der Geist ist der Chef! In seinem 
neuen Buch gibt der Selbstheilungsexperte und Bestsellerautor Clemens Kuby eine Einführung 
in die von ihm entwickelte Methode des Mental Healing® und verrät, warum sie so erfolgreich 
ist. Erstmals greift er dabei auch typisch weibliche und männliche Themen auf. Denn in unzäh-
ligen Mental-Healing-Seminaren hat sich gezeigt, dass Frauen und Männer unterschiedlich mit 
Selbstheilungsprozessen umgehen und ihre eigene Balance zwischen
Ratio und Intuition finden möchten.

Der Mittelmeerraum und seine mysteriöse Vorzeit   von Erich von Däniken

 Bauwerke, die es eigentlich nicht geben dürfte! Wir leben angeblich in einer Wissensgesell-
schaft. Doch es gab Dinge in unserer Vorgeschichte, „von denen wir keinen blauen Dunst 

haben“, schreibt Bestsellerautor Erich von Däniken in seinem neuen, hochspannenden Buch. 
Steinerne Bauwerke von Meisterhand, rätselhafte unterirdische Anlagen, geometrisch 

ausgerichtete Steinkreise, die atemberaubenden Pyramiden von Ägypten – wer waren die 
Baumeister? Und vor allem: Woher hatten sie dieses unglaubliche Wissen? Hunderte von 

steinzeitlichen Heiligtümern liegen in denselben Distanzen zueinander, bilden gigantische 
Quadrate und Dreiecke. „Es wird Zeit, hellhörig zu werden.“
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FilmTipps

We are not alone (2)          

Was würdest du machen, wenn der US-Präsident auf einmal sagen würde „WE ARE NOT ALONE“? 
UFO-Forscher, Autoren und hochkarätige Referenten sprachen am 15. September 2012 beim zweiten 
„WE ARE NOT ALONE“-UFO-Kongress über ihre spektakuläre Arbeit und präsentieren ihren 
aktuellen Wissensstand um außerirdische Intelligenzen für das breite Publikum. „UFO-Forschung 
in Österreich“-Vortrag von Mario Rank (27 Min.); „UFO-Forschung in Deutschland“-Vortrag von 
Alexander Knörr (26 Min.); „Wissenschaftliche Grundlagen der UFO-Forschung“-Vortrag von 
Illobrand von Ludwiger (48 Min.); „Wesen, die es nicht geben dürfte“-Vortrag von Reinhard Habeck; 
(ca. 80 Min.) 

Armin Risi – Philosophische Betrachtungen   

Zwei Vorträge von Armin Risi als ideale Einführung in sein Gesamtwerk. Mit einfachen Worten 
beschreibt er die Essenz der theistischen Spiritualität sowie die Unterschiede zu den Weltbildern der 
atheistischen und „monistischen“ Esoterik, die besagen, Wahrheit und Unwahrheit seien letztlich eins. 
Wirkliche Heilung in der heutigen Zeit erfordert ein ganzheitliches Einheitsverständnis – und nicht eine 
Weltflucht im Namen von Einheit („Alles ist eins, alles ist gut“) oder eine Uniformität (Einheitsreligion, 
Zwang zu einer politischen Form von „Einheit“). Beide Vorträge enthalten im ersten Teil eine von 
Armin Risi gesungene Mantra-Meditation (mit Tampura-Begleitung). 
DVD, Laufzeit: 124 min.  EUR 20,00

EUR 14,95

WERBUNG



GRATIS Magazin unter: www.greenbalance.at

E-Magazin für ganzheitliches 
Wohlbefinden
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1150 WienEsoterik-Tage Wien in der Stadthalle, Halle E Awww.esoterikmesse.de

Workshop Teil I www.stix7.com 4040 LinzA

02.11. – 04.11.

1120 WienSpirit Coach 
Bewusstseinsbegleiter/in

Numerologie, Access-Matrix-Energy, 
Reiki 3. Lichtgrad Meister/in, Channeling

Awww.ankanate-akademie.com

Dein Engeltag www.stix7.com 8321 St. MargarethenA

1060 WienVortrag: Im Darm liegt 
der Tod und das Leben

im Naturheilverein in Wien 6, 
Esterhazygasse 30 Awww.wallyvital.com

Das Spinnen Tanz Ritual www.rainbow-reiki.at 1050 WienA

1120 WienAccess - The Bars Internationale Class Awww.ankanate-akademie.com

Dein Engeltag

Workshop Teil II

Ein schamanisches Ritual des 
White Feather Schamanismus

Ruhe finden in unserer hektischen Zeit www.aura-reading.at 1100 Wien A

8112 GratweinDas Leben in der 5. Dimension Vortrag und Channeling mit 
Uli Sualaila Koller & Raimund Stix

Awww.stix7.com

Happy Feelings Transformationsarbeit mit Kristallen, 
Klangschalen & Sternenwasser Essenzen

 2540 Bad Vöslau A

Channelabend mit Meditation

1060 WienRainbow Reiki® 1.Grad A

www.institut-andromeda.at

inkl. Traditionelles Usui-Reiki 1

5731 Hollersbach10in2 - Lustvoll Leben Seminarkabarett mit Bernhard Ludwig Awww.leben2012.com

Spezialtipp:
9. November 2012

BERNHARD LUDWIG

Seminarkabarett: 10in2 - Lustvoll Leben
Ort: 9900 Lienz / BRG, Beginn: 20:00 Uhr

06.11.

08.11.

09.11. – 11.11.

03.11.

03.11. – 06.11.

04.11.

07.11.

09.11. – 10.11.

www.rainbow-reiki.at

09.11.
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8321 St. MargarethenLichtengel-Training
Ausbildung & Einweihung zum 
Lichtzeit-Heiler Awww.stix7.com

Geheimnisvolle Orte 
rund um Wien – und anderswo

www.parapsychologie.ac.at 1010 WienA

5731 HollersbachHuna – Der heilende Weg zu sich 
selbst mit Ho’oponopono

Referent: Dr. Diethard Stelzl Awww.leben2012.com

Öffne Dein Herz und 
Heile Dich Selbst

www.stix7.com 7000 NeusiedlA

9900 LienzHuna – Der heilende Weg zu sich 
selbst mit Ho’oponopono

Referent: Dr. Diethard Stelzl Iwww.leben2012.com

Channelabend „Starlight“ www.institut-andromeda.at 1030 WienA

9021 KlagenfurtGesund&Glücklich 
Klagenfurt + Schirner Tage

Die österreichische Messe 
für Körper, Geist & Seele Awww.gesund-und-gluecklich.at

Mystisch-magische Plätze

Der aktive Heilkreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel

Channelabend mit M`ayaana

Tagesausbildung www.ankanate-akademie.com 1120 WienA

2500 BadenUR-Ton® Trommelworkshop 1
Trommeln bedeutet Lebensfreude 
und viel Spaß! Awww.institut-andromeda.at

Access - The Bars

6020 InnsbruckEsoterikmesse und Naturamesse 
Innsbruck

in der Halle C 
im Innsbrucker Messegelände Awww.esonaturamesse.com

Aura-Feeling, Aura Reading, 
Aura Balancing

Chakrenarbeit: 1-12. 
Aura Schichten 1-7

www.aura-reading.at 2284 UntersiebenbrunnA10.11. – 11.11.

13.11.

16.11. – 18.11.

Veranstaltungskalender

7000 ChurAusbildung zum Mediator 3 
in der Schweiz CHwww.seraphim-institut.demit Karin Tag

Spezialtipp:
17.11. – 18.11.2012

15.11.

17.11. – 18.11.

November 2012, Seite 2

12.11.

14.11.

17.11.

4. Festival der Sinne Linz – Messe-Thema: Spür-Erlebnis
Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse, Sa. 10-19 Uhr, So. 10-16 Uhr  

2x Ein Tag voller Lebens-Sinn! Hotel Kolping, Gesellenhausstraße 5, 4020 Linz
EINTRITT FREI
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8501 LiebochSeelenAbend - 
Gespräche mit den Engeln

mit Uli Koller und Raimund Stix Awww.stix7.com

Lerne UR-TON Trommeln 
und Klänge kennen!

www.institut-andromeda.at 2700 Wr. Neustadt A

2540 Bad VöslauGöttin Heilkreis-
Meditationsabend 

Gruppen Channelabend 
mit Göttinenergie

Awww.institut-andromeda.at

Die Venusblume & 
die heile Matrix www.leben2012.com 39022 AlgundI

8020 GrazDie Venusblume & 
die heile Matrix

Referent: Werner Neuner Awww.leben2012.com

Kanseya (4. Chakra) www.rainbow-reiki.at 1060 WienA

2500 BadenÖffne Dein Herz und 
Heile Dich Selbst 

Der aktive Heillreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel

Awww.stix7.com

UR-Ton® Schnuppertrommeln 
in Wiener Neustadt

Referent: Werner Neuner

Herzens /Verzeihens - Meditation mit 
der Großen Göttin und ihren Engeln

Wirkungsvolles aus den 
Heilgärten der Natur

www.aquarius-nature.com 7562 EltendorfA

2620 NeunkirchenDas Leben in der 5. Dimension Vortrag und Channeling mit 
Uli Koller & Raimund Stix

Awww.stix7.com

Was heisst hier chronisch krank?

7562 EltendorfEnergetisch testen 
mit Rute & Tensor

Einfache, schnelle und 
effektive Testmethode Awww.aquarius-nature.com

Access-Matrix-Energy Transformations-Methode www.ankanate-akademie.com 1120 WienA18.11.

23.11.

21.11.

22.11.

Veranstaltungskalender

1210 WienÖffne Dein Herz und 
Erwecke Deine Lebenskraft Awww.stix7.comDer aktive Heillreis-Abend 

mit der Kraft der 12 Siegel

Pflanzenkommunikation - Das Geheimnis der Pflanzen

Referent: Matthias Wölfle, Beginn 10.00h - Ende ca. 19.00h

Ort:  Haarberghof - Biobauernhof, Fam. Mederos, Am Haarberg 19, A-7562 Eltendorf

Spezialtipp:
24. November 2012
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1120 Wien2012-Prozess Begleitung Aufstiegseinweihung Awww.ankanate-akademie.com

Ein Intensivseminar von Walter Lübeck 
- mit Herwig Steinhuber

www.rainbow-reiki.at 1060 WienA

5731 HollersbachErfolgreich wünschen - 
Das Gesetz der Resonanz

Ein Erlebnisabend mit dem 
Bestsellerautor Pierre Franckh

Awww.leben2012.com

Erfolgreich wünschen - 
Das Gesetz der Resonanz

www.leben2012.com 9900 LienzA

1180 Wien / 4020 LinzMeditation für Frieden 
und Erleuchtung

im Institut für Energiearbeit (Wien) 
und im Hotel Kolping (Linz) Awww.energie-institut.com

Erfolgreich wünschen - 
Das Gesetz der Resonanz

www.leben2012.com 9210 PörtschachA

1050 WienChakra Energie Karten Workshop Professionelles Arbeiten mit den Chakra-
Energie-Karten von Walter Lübeck Awww.rainbow-reiki.at

Drei Strahlen Meditation 1

Ein Erlebnisabend mit dem 
Bestsellerautor Pierre Franckh

Ein Erlebnisabend mit dem 
Bestsellerautor Pierre Franckh

Ein Erlebnisabend mit dem 
Bestsellerautor Pierre Franckh

www.leben2012.com 8051 GrazA

5582 Sankt MichaelWas heisst hier chronisch krank? Wirkungsvolles aus den 
Heilgärten der Natur

Awww.aquarius-nature.com

Erfolgreich wünschen - 
Das Gesetz der Resonanz

8643 AllerheiligenSeelenAbend - 
Gespräche mit den Engeln

mit Uli Koller und Raimund Stix Awww.stix7.com

Befreie deine Stimme - 
Ich töne durch mein Leben!

Seminartag für den bewussten 
Einsatz deiner Stimme!

www.institut-andromeda.at 2540 Bad VöslauA24.11.

24.11. – 25.11.

27.11.

Veranstaltungskalender

60311 FrankfurtAusbildung in der 
Lichtarbeit (Erste Stufe) Dwww.seraphim-institut.deErzengelenergien & Erzengelsymbole

Reinkarnation und das Mysterium des Karma

Referent: Armin Risi, im Landgasthof „Zur alten Post“,  

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

Spezialtipp:
24. November 2012

28.11.
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dankt seinen Sponsoren:

www.osirisbuch.de  
www.seraphim-institut.de 

www.wisetwister.at 
www.kollektiv.org 

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

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

www.stix7.com 
www.edelmetall-forum.com 

www.ankanate-akademie.com 
www.Hippokrates.cc 
www.leben2012.com 

www.metavarsity.com

noch offene Fragen?

Hast Du noch Fragen zum E-Magazin  

Mystikum, dann schreibe uns:

Zur  

Startseite
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alternative Heilmedizin und im allgemeinen die 
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Reinhard Habeck hat sich mit der My-
thologie rund um die sagenumwobenen 
Basilisken näher beschäftigt. Woher 
kommen die Sagen und Skulpturen 
dieser furchteinf lößenden Kreaturen? 

Der sagenhafte Basilisk
von Reinhard Habeck

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

Reinhard Habecks Feldforschung führte 
ihn unter anderem nach Wien und nach 
Basel. In den örtlichen Museen hat der 
Autor so manche Überraschungen ent-
decken können. 

Das nächste                      
erscheint am 3. Dezember 2012

Kornkreis-Muster, Strichcodes &  
die „neue Weltordnung“

Tibor Zelikovics geht auf biblische „Wunder“ in der 
modernen Zeit näher ein.
Was haben die „Sonnenwunder“ von Fátima, das 
Kornkreis-Phänomen, Mikrochips, Strichcodes & 
die Zahl „666“ gemeinsam? 
Steuern wir auf die perfekte Überwachung zu, wie 
steht es mit der Aufklärung und Widerstand? 
Tibor Zelikovics fragt nach.

Astrologie und Individualität

Robert Raphael Reiter schreibt im dritten Teil die-
ser Serie, welchen Nutzen die Astrologie für den 
Menschen in seiner Seelen- und Persönlichkeits-
entwicklung haben kann. Über die Erstellung eines 
Horoskopes und den vielen Möglichkeiten, die sich 
daraus ergeben, Anlagen und Lebensziel aufzu-
zeigen, sowie Schwierigkeiten und Krankheiten, 
die sich daraus ergeben können, wenn bestimmte 
Lernaufgaben nicht gelöst werden können. 

Vorschau
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