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Die Synthese
Die Bruderschaft des Todes 
und vieles mehr

Rückführungen 
in vergangene Existenzen 
Rückführungen 
in vergangene Existenzen 



Herzlich willkommen liebe LeserInnen zur 68. 
Ausgabe des MYSTIKUM-Magazins. Wir freuen 
uns, folgende Themen präsentieren zu dürfen:

Rückführungen in 
vergangene Existenzen 
Als gefragter Rückführungstherapeut beschäf-
tigt sich Cornelius Selimov seit vielen Jahren 
mit den Gesetzen des Lebens, Sterbens und 
Reinkarnierens. Weshalb werden wir wieder-
geboren? Warum haben vergangene Existenzen 
einen so mächtigen Einfluss auf unser gegen-
wärtiges Leben? Was kann man bei Rückfüh-
rungen erfahren? Wie vermag man in seine 
eigenen karmischen Programme und Verflech-
tungen heilend einzugreifen? Welchen prak-
tischen Nutzen haben Rückführungen?

Die Synthese
Was blieb nach den vielen Spekulationen um das 
Jahr 2012, wo bitte bleibt die angekündigte „neue 
Zeit“? Haben wir uns den Übergang in ein neues 
Zeitalter bloß eingebildet? Oder haben wir da ir-
gendetwas nicht ganz verstanden? Ein Beitrag von 
Werner Neuner.

Die Bruderschaft des Todes
Auf dem Campus der Universität Yale befindet 
sich ein mysteriöses Gebäude, eine Art Gruft, „The 
Tomb“, die das Hauptquartier des wohl berühmt-
berüchtigtsten Geheimbundes der Welt beherbergt.
Mike Vogler berichtet über die „Bruderschaft des
Todes“, besser bekannt als Skull & Bones. 
Zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien 
umgeben diesen einflussreichen Orden.

Editorial

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

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

Sternstunden
Die astrologische Rubrik von Holger Wedewen.

Maya-Kalender
wird euch präsentiert von Cornelius Selimov.

Event-Interview
Diesmal stellen wir Franz Teufl von Aquarius 
Nature einige Fragen zu seinen Veranstaltungen.

Mystikum bei Facebook

Foto: stockxchng 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

Karl Lesina (Hrsg.) und das 

gesamte Mystikum-Team!
(Seite 32) 

Ermäßigungsgutschein

Tage der Heilung 
18–20. Oktober 2013

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
http://www.youtube.com/watch?v=zQO9zlzQWmE&feature=youtu.be
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PRÄSENTIERT EINEN 6-TEILIGEN EVENT DER NEUEN ZEIT

»TAGE DER HEILUNG«
FÜR DICH – FÜR UNS ALLE – FÜR MUTTER ERDE

18. - 20. Oktober 2013
Haarberghof - Biobauernhof | Am Haarberg 19 | A-7562 Eltendorf

EINLEITUNG
Was immer Dir Freude bereitet, dich glücklich macht, Dich belastet, was immer Du wissen oder verändern möchtest, oder welche Wünsche Du hast, komm, bringe dich ein und erfahre von 
Neuem, wie sich mit Gleichgesinnten inmitten der Natur die Ordnung auf einfache Weise wieder einstellt. Diese Veranstaltung richtet sich an ganzheitlich ausgerichtete Ärzte, Naturheilprak-

tiker, Naturmediziner, Hebammen, Therapeuten und an alle, welche an naturheilkundlichen Themen interessiert sind.

INHALTE | PROGRAMM
Fr, 18.10. - TEIL I: 09.30h DDr. Efigenia Barrientos, PsD., MsD.: Die heilige Geburt in den Samani Kulten TEIL II: 15.00h Dr. Doris Ehrenberger Workshop »Energetisch Testen mit Rute 

& Tensor« | Einfache & effektive Testmethode TEIL 111: 20.30h Margit MayRa Fuchs „Die Botschaft der Delphine“ - Delphinisches Bewußtsein für eine Neue Erde
Sa, 19.10. - TEIL IV-1: 10.00h Dr. Doris Ehrenberger Das vergessene Wissen der Frauen oder die doppelte Umkehr der Menschheit TEIL IV-2: 12.15h Dr. Doris Ehrenberger 

Natursubstanzen – Naturheilkunde von Frauen, für Frauen und die ganze Familie TEIL V: Heilrituale  - TEIL V-1: 16.00h DDr. Efigenia Barrientos PsD., MsD. Schamanisches Ritual 
TEIL V-2: 18.00h Simone Carll Muttertrommel „Acamele“ Ritual TEIL V-3: Margit MayRa Fuchs + Robert Böhm Healing HeArt Songs

So, 20.10. - TEIL VI: 10.00h - 17.30h Franz Kohl Tagesseminar »Armlängenreflextest« Intensivseminar zum Erlernen des kinesiologischen Armlängenreflextestes (ALRT) als unverzichtbares 
Werkzeug für die tägliche therapeutische Praxis oder auch für den Hausgebrauch.

REFERENTEN
DDr. Efigenia Barrientos – PsD., MsD., | www.yphys.com Margit MayRa Fuchs [Hawaii] | www.journeysintojoy.com Simone Carll, Dr. Doris Ehrenberger | www.natursubstanzen.com 

Franz Kohl | www.sensonace.at 

ORGANISATION
BEITRÄGE | ANMELDUNG | BUCHUNG | DETAILS | UNTERLAGEN | ETC.

Auf Anfrage beim Veranstalter Aquarius-nature unter +43[0]3325.38930 | info@aquarius-nature.com oder finden Sie auf www.aquarius-nature.com oder www.natursubstanzen.com | 
Fr. Romana Eckhardt

WERBUNG
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von Cornelius Selimov



Rückführungen 
in vergangene 
Existenzen 



Ein gemeinsames Kriterium unterschiedlicher Kulturen 
lässt sich in jenen zentralen Fragen, die allen Zivilisati-

onen zu eigen sind, erkennen:  Woher kommt der Mensch? 
Welche Aufgabe hat er zu erfüllen? Wohin wird er gehen? 
Antworten auf diese Existenzfragen finden sich in den Schöp-
fungsmythen des jeweiligen Volkes. So unterschiedlich die 
Entstehungsgeschichte der Menschheit auch beschrieben 
worden ist, alle Aufzeichnungen geben im Wesentlichen die 
gleiche Grundinformation: Eine Gottheit, die sich in ihrer 
Komplexität nicht darstellen lässt, hat das erste menschliche 
Wesen nach ihrem beziehungsweise seinem Bildnis erschaf-
fen. Der Geist, der Atem oder das Blut der Gottheit hat den 
Mensch zum Leben erweckt und ihm Bewusstsein verliehen. 
Götter, darin stimmen alle Kulturen überein, sind definiti-
onsgemäß schöpferische Instanzen. Als Ebenbild einer gött-
lichen Autorität ist der Mensch ein Geschöpf, das selbst über 
schöpferisches Potential verfügt. Sein Bewusstsein ist aus 
der Einheit der paradiesischen Fülle entstanden und verfügt 
über die Freiheit, im Zustand der Polarität, schöpferisch tätig 
zu sein. Die Herausforderung des Menschen besteht darin, 
sein schöpferisches Potential so einzusetzen, dass es nicht 
destruktiv und zerstörerisch wirkt. Das Ziel ist dann erreicht, 
wenn der Mensch aus freiem Willen die Polarität zusammen-
geführt hat und dadurch in den Grundzustand der Einheit 
zurückgekehrt ist. 
Aufgrund ihrer hohen Schwingung ist die Seele bestrebt, 
diesen Gesetzmäßigkeiten Folge zu leisten. Das weniger be-
wusste Ego bunkert in den Niederungen der Polarität. Daher 
ringen Ego und Seele in jedem Moment des Daseins um die 
Prinzipien „Herr und Sklave“ oder „Bruder und Schwester“, 
„Ausgrenzen oder Zusammenführen“, „Vernichten oder Hei-
len“ sowie „Abstieg oder Aufstieg des Bewusstseins“. 

Das Wesen des Menschen





Warum sterben wir?

Die Stärke des Egos und die Bedürfnisse des Körpers sind 
im Resonanzfeld der Polarität meist so dominierend, dass 
die Seele mit ihrer Sehnsucht nach Einheit kaum wahr-
genommen wird. Aufgrund seiner hohen Schwingung 
verfügt der Seelenaspekt über mächtige Möglichkeiten 
der Einflussnahme: Werden die Seelenaufgaben – die der 
eigentliche Grund der Inkarnation sind – im Alltag zu 
lange ignoriert, übernimmt die Psyche mithilfe der emo-
tionalen Wahrnehmung wichtige Korrekturhilfen. Der 
Betroffene verspürt eine innere Leere und empfindet sein 
Leben sinnlos und unerfüllt. Sollten die Warnsignale 
der Psyche verdrängt werden, vermittelt der Körper über 
Müdigkeit, Unwohlbefinden und Krankheit, dass un-
verzüglich eine Lebenskurskorrektur zu erfolgen habe. 
Werden selbst diese Symptome vom Ego missachtet, 
beschließt die Seele sich auf eine höhere Schwingungs-
ebene zurückzuziehen und den Körper zu verlassen, da 
in dieser Situation die spirituelle Entwicklung zu stark 
blockiert ist. 
Selbstverständlich ist zu erwähnen, dass die Seele auch 
dann ihr Erdendasein beendet, wenn das Bewusstsein 
so weit gereift ist, dass die vorgenommenen spirituellen 
Aufgaben erfolgreich abgeschlossen worden sind. Der 
Verlauf des Sterbeprozesses liefert klare Hinweise, ob 
Seele, Psyche und Körper während des zu Ende gehenden 
Erdenlebens weitgehend ein gemeinsames höheres Ziel 
verfolgt, einander ignoriert oder gar bekämpft haben.   
In jedem Fall ist die Zielsetzung der Überwindung der 
Polarität zu groß, um während eines Menschenlebens 
erreicht werden zu können. Selbst ein höchst spirituell 
und bewusst geführtes Erdendasein stellt lediglich ein 
Etappenziel dar.



Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, 
einer ungeliebten beruflichen Tätigkeit nachzukommen,  

um sich ein mühevolles Dasein finanzieren zu können! 
Unsere Seele hatte Bedeutenderes vor,  

als sie sich entschloss, die Erde zu besuchen!  

Cornelius Selimov



Während die körperliche Hülle des Menschen 
materiellen Umwandlungsvorgängen unterliegt, 
erfährt die Seele ein spirituelles Update um zu er-
kennen, wie sehr sie sich während des vergangenen 
Erdenlebens an die ursprüngliche Einheit und 
Fülle der Schöpferquelle angenähert oder von ihr 
entfernt hat.
Dieser Vorgang der geistigen Ernteschau am Ende 
eines irdischen Lebens wird in nahezu allen Kul-
turen beschrieben. Lange Zeit haben bedrohliche 
Bilder von Gerichtsszenarien und anschließenden 
Sphären für sogenannte gute und sogenannte böse 
Seelen die Vorstellung des Lebens nach dem Tod 
geprägt. Die Schöpferquelle tritt jedoch niemals 
als richtende personifizierte Gottheit Seelen entge-
gen. Auch im Jenseits begleitet sie uns als neutrale 
Lichtquelle der Einheit und Fülle, welche die Wil-
lensfreiheit aller Geschöpfe achtet. Die Seele erfährt 
in einer Art Selbstreflexion aus ihrem lichtvollen 
oder getrübten Zustand wie erfolgreich die Erden-
mission verlaufen ist. Sie entwickelt sich somit aus 
freiem Willen selbstverantwortlich in ein höheres 

Bewusstsein. Ihr Antrieb hierzu ist daher nicht die 
Angst vor einem strafenden Richter, sondern ihre 
eigene Sehnsucht nach Erkenntnis, Vollkommen-
heit sowie der paradiesischen Fülle der Einheit.  
Was wäre grausamer und sinnloser als die Seele 
für Ewigkeiten im Zustand einer Bewusstwer-
dungsstufe gefangen zu halten ohne ihr die Mög-
lichkeit zu gewähren, die Treppe der Erkenntnis 
weiter hinaufzuschreiten! Jede gewonnene Erfah-
rung macht nur dann Sinn, wenn dieses Wissen 
erneut angewendet werden kann. 
Am Ende eines Erdenlebens erkennt die Seele ihre 
bereits erworbenen Schätze ebenso wie jene wei-
teren Aufgaben, die sie noch zu erfüllen hat, um 
wieder Vollkommenheit zu erlangen.

Wann inkarniert eine Seele?
Um an bisher aufgeschobenen spirituellen Auf-
gaben reifen zu können, wartet die Seele bis die 
Energie der Zeit exakt jene Themen auf die Erde 
projiziert, die ihr optimale Rahmenbedingungen 
für ihre weitere Entwicklung bieten. Eine Seele in-

karniert somit nicht entsprechend des Zufallsprin-
zips irgendwann, sondern punktgenau in Resonanz 
mit der Energie jener Zeit, die ihr die besten Voraus-
setzungen zum Erfüllen weiterer Aufgaben bietet. 
(Dieses geistige Gesetz ist eine Grundlage der As-
trologie. Die energetische Qualität astronomischer 
Konstellationen zum Zeitpunkt der Geburt bein-
haltet exakte Informationen zu den Grundeigen-
schaften und Lebensaufgaben des Neugeborenen.)

Das Leben im Diesseits und 
Jenseits des Bewusstseins
Im Jenseits verfügt das menschliche Bewusstsein 
über die Erkenntnis, worauf es im Leben tatsäch-
lich ankommt und wie dies zu erreichen ist. Auf 
dieser Ebene können wir aber nur bedingt Verän-
derungen erzielen, da uns die hierzu notwendigen 
operativen Möglichkeiten fehlen. Diese erhalten 
wir erst mit unserer Inkarnation. Gleichzeitig setzt 
mit der Geburt der Vergessensprozess ein, der den 
tieferen Grund unseres Daseins zu Gunsten von 
Ego-Themen an den Rand unseres Bewusstseins 

Die Situation nach dem Tod

WERBUNG
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verschiebt, ein. Während wir auf der Seelenebene 
das Wissen, jedoch nicht die operativen Fähig-
keiten, besitzen, verfügen wir auf der Erde über 
die Möglichkeiten des Handelns ohne die tieferen 
Hintergründe des Daseins zu verstehen. 

Das Ziel unserer 
Reinkarnationen
Wir inkarnieren so lange, bis wir die Fähigkeit 
entwickeln, ein Leben im vollen Bewusstsein der 
tieferen spirituellen Zusammenhänge zu führen. 
Dieses Dasein kennt keine Grenzen zwischen einem 
Leben diesseits und jenseits des Bewusstseins. Wer 
die Mauern des Egos durchschaut hat und versteht, 
die Polarität in sich aufzulösen, befindet sich als Er-
leuchteter in der Fülle der Einheit. Um dieses hohe 
Ziel zu erreichen, bedarf es einer Vielzahl an Inkar-
nationen unterschiedlichster Weisen. 

Rückführungen
Das Unbewusste gestaltet unser Erdenleben so, dass 
wir zielsicher permanent in jene Situationen gelan-
gen, die uns optimale Möglichkeiten offerieren, aus 
freiem Willen Polaritätsmuster vergangener Erfah-
rungen aufzulösen. In der Regel bietet uns der Alltag 
ausreichend Gelegenheit, um die meisten Muster 
zu lösen. Einige wenige geistige Programme sind 
jedoch so stark verankert, dass es für den Betref-
fenden hilfreich ist, meditativ in jene Situationen 
zurückkehren, in denen diese entstanden sind. Auf 
diese Weise können belastende und blockierende 
mentale Muster dauerhaft aufgelöst werden.

Warum findet das Thema 
„Rückführung“ zunehmend 
mehr Beachtung?
Während der letzten Jahre ist die Schwingung 
der Erde (Schumann-Frequenz) beachtlich an-
gestiegen. Dieses Phänomen versetzt alle Erdbe-
wohner in eine höhere Schwingung und bringt 
sie dadurch in Resonanz mit höheren Bewusst-
seinsfrequenzen. Die Schumann-Frequenz liegt 
in jenem Schwingungsbereich, der das Limbische 
System aktiviert. Das Limbische System ist eine 
Funktionseinheit des Gehirns, die unter anderem 
für die Speicherung emotionaler Erlebnisse von 
größter Bedeutung ist. Somit werden gegenwärtig 
allen Menschen – völlig unabhängig ihres per-
sönlichen spirituellen Interesses – aufgrund der 
erhöhten Erdfrequenz alte emotionale Gedächt-
nisspeicher geöffnet. Entsprechend der Erinne-
rungsthematiken kann dieses Geschehen höchst 
beglückend bis massiv bedrängend sein. 

Das Verständnis der Energie 
der Zeit als Schlüssel zum 
Verständnis des Lebens  
Die Astrologie bietet jahrtausendealte Gesetzmä-
ßigkeiten, die uns darüber informieren, welche 
kosmischen Grundenergien im Raster der Zeit 
auf die Erde einwirken. Den Menschen werden 
stets jene Gedächtnisspeicher geöffnet, die mit 
der Qualität der Energie der aktuellen Zeit in 
höchster Resonanz stehen. Da die Zeit der Schlüs-
sel zum Speicher uralter geistiger Programme ist, 



Energie der Zeit



gewinnt das Wissen um die Energie der Zeit als 
Orientierungshilfe im Leben an Bedeutung. 

Ein höheres Bewusstsein 
erweitert den Blickwinkel 
auf geistige Programme
Bewusstwerdungsprozesse lassen sich mit dem 
Besteigen eines Berges vergleichen. In den Nie-
derungen eines Tals vermag man lediglich seine 
momentane Umgebung – seine augenblickliche 
Situation – zu erkennen. Je höher man den Berg 
seines Bewusstseins erklimmt, desto mehr be-
reits durchwanderte Täler beginnt man wieder-
zuerkennen. Dadurch werden beglückende wie 
schmerzvolle Erfahrungen, die man lange Zeit 
verdrängt hat, wieder präsent und können end-
lich verarbeitet werden. Der mittlerweile erwei-
terte spirituelle Horizont hilft den Betroffenen 
schmerzhafte Ereignisse aus einem ganzheitlichen 
Gesichtspunkt zu erfassen und zu heilen. Dazu 
bieten Rückführungen optimale Möglichkeiten. 

Die nicht-hypnotische 
Rückführung
Um Gedankenmuster, die seit vielen Inkarnati-
onen das Leben schmerzhaft blockieren, zu lösen, 
ist es hilfreich, aus freiem Willen jene Begeben-
heiten meditativ aufzusuchen, in denen diese 
Programme ins Bewusstsein geschrieben wurden. 
Während der nicht-hypnotischen Rückführung 
befindet sich der Klient in einem meditativen Zu-
stand wodurch gewährleistet ist, dass er die voll-

ständige Kontrolle über die Situation behält. Er 
hat jederzeit die Möglichkeit die Rückführung zu 
beenden. Der Therapeut hilft ihm, Erinnerungs-
bilder wachzurufen und die Essenz daraus zu ver-
arbeiten. Vor jedem neuen Schritt wird er gefragt, 
ob er sich weitere Situationen ansehen möchte. 

Welche Themen eignen sich 
für eine Rückführung?
Sämtliche Lebensthemen, die im Alltag zu beharr-
lich wiederkehrenden Blockaden führen und durch 
herkömmliche Methoden nicht verändert werden 
können, eignen sich für eine Rückführung. Schein-
bar unbegründete Komplexe, Schuldgefühle, inne-
re Zwänge, Ängste, mangelndes Selbstwertgefühl, 
immer wiederkehrende Beziehungsprobleme, Fa-
milienzwistigkeiten, berufliche Schwierigkeiten, 
finanzielle Probleme, Existenzfragen aber auch ge-
sundheitliche Probleme sind häufige Beweggründe 
für eine Rückführung.  

Für wen eignet sich eine 
Rückführung?
Prinzipiell sind Rückführungen nicht als das Mittel 
der ersten Wahl anzusehen, sondern sollten erst dann 
vorgenommen werden, wenn andere Methoden nicht 
zielführend waren. All jenen Menschen, die in ihrem 
Leben immer wieder auf ähnlich belastende oder 
blockierende Situationen stoßen und erkennen, dass 
sich dahinter nicht das Zufallsprinzip, sondern ein 
altes geistiges Programm befindet, das gelöst werden 
möchte, kann eine Rückführung hilfreich sein.

Fakten zu Rückführungen



Wenn die Anliegen der Seele 
nicht gehört werden,

wird die Psyche zu ihrem 
verlässlichen Sprachrohr.

Wenn die Botschaften der Psyche 
verdrängt werden,

versucht der Körper auf den wahren 
Grund des Lebens hinzuweisen. 

Cornelius Selimov



Vorsichtsmaßnahmen und 
Grundvoraussetzungen
Vor einer Rückführung muss ein ausführliches 
Beratungsgespräch stattfinden. Entschließt man 
sich den Weg der Rückführung zu wählen, so 
muss vorerst sichergestellt werden, dass die 
nötigen Voraussetzungen gegeben sind. Es gilt 
sorgfältig zu hinterfragen, ob sich der Klient in 
einer Lebenssituation befindet, in der er über 
ausreichend Zeit und innere Balance verfügt, 
um sich vergangene Ereignisse anzusehen, ob 
er psychisch stabil ist oder gegenwärtig bezie-
hungsweise jemals Psychopharmaka verord-
net bekommen hat. Selbstverständlich muss 
darauf geachtet werden, dass der Klient gut 
geerdet ist. Eine Reise in die Vergangenheit 
darf nur dann angetreten werden, wenn sich 
der Klient in einem hierzu ausreichend psy-
chisch und physisch stabilen Zustand befindet.  
Oftmals helfen begleitende Maßnahmen, wie 
beispielsweise Reiki, Klienten auf eine Rückfüh-
rung optimal vorzubereiten.

Praktische Durchführung der 
Rückführung
In einem ausführlichen Gespräch wird die Situa-
tion des Klienten erörtert und auf ein Thema zu-
sammengefasst, das während der Rückführung 
an das Unbewusste herangetragen wird. Dieses 
könnte folgendermaßen formuliert sein: „Ich bit-
te um ursächliche Informationen für meine ge-
genwärtigen Selbstwert-, Existenz-, Beziehungs-, 
Gesundheits-, Berufsprobleme.“ Während der 
Rückführung liegt der Klient mit geschlossenen 
Augen auf einer bequemen Matratze. Das Zählen 
seiner Atemzüge hilft ihm zu entspannen, ehe er 
während einer sanften Meditation gebeten wird, 
sich in jene vergangene Situationen zu begeben, 
die ihm ursächliche Antworten auf seine mo-
mentane Thematik liefern. 

Die meisten Klienten erleben sich selbst sehr 
rasch in einem Film, den sie simultan beschrei-
ben. Am besten lässt sich die Situation mit einem 
Traum vergleichen, der bewusst wahrgenommen 

wird und vom Betreffenden jederzeit beendet 
werden kann. Anfangs erleben sich viele Kli-
enten in erfreulichen Situationen vergangener 
Existenzen. Diese vermitteln ihnen die wichtige 
Information, neben einzelnen schmerzhaften 
Begebenheiten unzählige beglückende Leben 
durchlaufen zu haben. Die Vielzahl an berei-
chernden Erfahrungen verleiht ausreichend Mut 
und Kraft, um belastende Ereignisse anzusehen 
und dauerhaft zu bereinigen.  

Manche Klienten sehen keine Bilder sondern 
empfinden Gefühle, die sie beschreiben. Andere 
beginnen auf Fragen zu ihrem Thema spontane 
Antworten zu geben. In allen Fällen gibt es kein 
richtig oder falsch, denn jede individuelle Erleb-
nisform ist für die betreffende Person die hilf-
reichste. Wesentlich ist, dass unbewusste Areale 
achtsam geöffnet werden und der Klient selbst 
– entsprechend des von ihm gewählten Tempos 
und Ausmaßes – Einblick in seine geistige Pro-
grammierung erhält.



WERBUNG
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Wer vor einer Rückführung Angst verspürt, sollte 
sich auch von niemandem zu einer Reise in seine 
Vergangenheit überreden lassen. Unser Unbewusstes 
ist ein sehr aufmerksamer Wächter, der uns über die 
psychische Ebene Warnsignale vermittelt. Prinzipiell 
werden bei einer Rückführung nur jene Bilder und 
Erinnerungen zugelassen, die das Unbewusste des 
Klienten in diesem Moment freigibt. Somit wirkt 
auch während der Rückführung ein zuverlässiger 
Schutzmechanismus. 
Selbstverständlich werden im Rahmen einer Rück-
führung auch Bilder präsent, die uns in unerfreu-
liche Situationen führen. Am Ende der Rückführung 
haben wir diese Erfahrungen bewusst wahrgenom-
men, ihre tieferen Aussagen erkannt und emotional 
aufgelöst. Dies geschieht indem wir den beteiligten 
Personen (Seelen) und gegebenenfalls uns selbst 
verzeihen, was vor langer Zeit – aus spirituellem 
Unwissen – geschehen ist. Bevor nicht dieses ver-
söhnliche Heilritual stattgefunden hat, sollte die 
Rückführung nicht beendet werden. Die zeitliche 
Dauer einer Rückführung gestaltet sich im Wesent-
lichen danach, wie schnell wir bereit sind, uns mit 
vergangenen Situationen und den betreffenden See-
len zu versöhnen. 
Bedrückende Informationen werden nur deshalb 
bewusst gemacht, um sie sofort zu harmonisieren. 
Folglich verursachen sie nach der Rückführung 
keine psychischen Belastungen. Man weiß um seine 
ehemaligen geistigen Programme, deren Ursprung 
und Auswirkungen, aber sie besitzen keine Macht 
mehr unser Leben weiterhin zu beeinf lussen. 
 



Angst vor Rückführungen

Ich bin gewiss schon tausendmal 
da gewesen und hoffe wohl 

noch tausendmal wiederzukommen.  

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
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Rückführungen dürfen niemals aus reiner 
Neugierde oder gar Jux erfolgen. Es gilt stets 
ein Thema oder einen Fragenkomplex, der in 
der Gegenwart zu Lebensproblemen führt, im 
Fokus zu behalten. Man erforscht ursächliche 
Antworten zu konkreten Lebensfragen. In der 
Regel ist die Ursache der Blockade ein über lan-
ge Zeit bestehendes geistiges Programm, das in 
einer Situation höchster Emotionalität geprägt 
worden ist. Dieses Muster gilt es aufzusuchen 
und kraft seiner Fähigkeit liebevoll zu verzei-
hen aufzulösen. Der Vorgang ist mit dem Auf-
suchen eines blockierenden Programms auf der 

Fallbeispiele
In der Jänner-Ausgabe wird der zweite Teil dieses Artikels mit 
Fallbeispielen von Rückführungen veröffentlicht. 

DOPPEL-DVD 

Astrologie und Reinkarnation
Neuerscheinung im September 2013
Laufzeit: ca. 238 Min. 

DOPPEL-DVD

Die geistigen Gesetze  
Neuerscheinung im September 2013
Laufzeit: ca. 188 Min. 

Festplatte seines Computers, das man dauerhaft 
löscht und durch ein neues Programm ersetzt, 
zu vergleichen. 
Das Lösen uralter geistiger Muster geschieht 
nach dem Prinzip: bewusstes Erkennen, ganz-
heitliches Verstehen und liebevolles Verzeihen. 

Erkenntnisse aus 
Rückführungen
Jeder Klient gewinnt seine eigenen tieferen Ein-
sichten aus einer Rückführung. Alle gewinnen 
die beglückende Erkenntnis eines Lebens, das 
sich in einem stetigen Entwicklungsprozess nach 

Einheit befindet. Lernprozesse werden immer 
wieder auf der Seelenebene verarbeitet, um in 
weiteren Inkarnationen im Erdenleben umge-
setzt zu werden. 

Rückführungen vermitteln uns eine große inne-
re Toleranz, denn wir erkennen, dass sich unser 
spiritueller Weg in die Einheit auf unterschied-
lichste Weisen abspielt: weiblich und männlich, 
gesund und krank, glücklich und unglücklich, 
liebevoll und hasserfüllt, mildtätig und gierig, 
reich und arm, gebildet und ungebildet, weise 
und einfältig, bewusst und unbewusst.    

Cornelius Selimov 
 Erste berufliche Wege: internistische Intensivmedizin sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter des  
   Ludwig Boltzmann-Institutes für Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen
 Begründer des Energycoachingsystems
 Seit zwanzig Jahren Vorträge, Seminare und Ausbildungen sowie Coachings für Firmen und 

Privatpersonen im deutschsprachigen Raum 
 Zahlreiche Rückführungen

 Mit ganzheitlichen Methoden unterstützt er seine Klienten bei der Beantwortung der 
zentralen Fragen: Erkenne, wo Du stehst. Erkenne, wohin Du Dich entwickeln 

möchtest. Erkenne, über welchen Weg Du Dein Ziel erreichst.
 Schwerpunkte: Energycoaching, energetischer Schutz, Energie der Zeit, 
   Feng Shui, chinesische und mayanische Astrologie, I Ging und Reiki  
 Radiosendungen, CDs und DVDs belegen sein umfangreiches Wissen, 
   das einen weiten Bogen von Philosophie bis Physik sowie von Geschichte 
   bis Literatur spannt
 Autor mehrerer Theaterstücke  www.energycoaching.net  

Ziel einer Rückführung

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


WERBUNG



Schloss Neugebäude, 1110 Wien, Otmar Brix Gasse 1 (Zufahrt über Meidlgasse)

Schloss NeugebäudeSchloss Neugebäude

MIT MYSTIKUM INFO-STAND

18. – 20. Oktober 201318. – 20. Oktober 2013

www.lunamesse.atwww.lunamesse.at

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


nachrichten

von Mario Rank

DER „WEIHNACHTSSTERN“ 
ISON    

Vor rund einem Jahr sorgte eine Entdeck-
ung im All für Aufregung unter den As-

tronomen. Die russischen Beobachter  Vitali 
Nevski und Artyom Novichonok konnten mit 
ihrem 0,4-Meter-Teleskop des International 
Scientific Optical Netxork (ISON) einen der 
Erde sehr nahekommenden Kometen aus-
machen. Unter dem Namen C/2012 S1 (ISON) 
wurde das Objekt bekannt. Nun liegen genau-
ere Messdaten vor und eine genaue Flugbahn 
des Kometen wurde errechnet. Allen Anscheins 
nach wird der Komet um den Weihnachtstag 
2013 der Erde sehr nahe kommen und für ein 
besonderes Lichtschauspiel sorgen.   

PYRAMIDENSTRUKTUR BEI 
DEN AZOREN ENTDECKT?    

    

Ein Freizeitskipper soll vor den Azoren auf 
seinem Sonar eine pyramidiale Struktur 

unter Wasser ausgemacht haben. Dicleciano 
Silva war mit seiner Privatyacht unterwegs 
und staunte nicht schlecht über diese Sich-
tung und konnte auch die Größe der an-
scheinend künstlich erschaffenen Struktur 
bemessen. Die Pyramide liegt in 100 Metern 
Tiefe und soll 60 Meter hoch sein. Zum Ver-
gleich: Die Pyramide in Gizeh misst 138,75 
Meter. Laut Silva ist die entdeckte Pyramide 
auch nach den vier Himmelsrichtungen aus-
gerichtet. 

DIE TEMPERATUREN 
STEIGEN!   

    

Laut dem jüngsten Bericht des IPCC 
(Weltklimarat) wird der Meeres-

spiegel deutlisch schneller als bisher an-
genommen steigen, das Schmelzen der 
Eisdecke ist der Hauptgrund dafür. Um 
bis zu 82cm soll sich im „Worst Case-
Szenario“ der Meeresspiegel erhöhen, im 
besten Falle auf lediglich 26cm. Die Tem-
peraturen auf der Erde werden insgesamt 
tendenziell auch steigen. So wurden 1,5 
bis 4 Grad Celsius Anstieg prognostiziert. 
Einig sind sich die Klimaforscher bei 
der Ursache des rapiden Anstieges: Der  
Mensch trägt die Verantwortung dafür. 
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http://www.youtube.com/watch?v=ykigJAcipms


 www.reinhardhabeck.at 



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


PR-Artikel



Der Begriff „Potpourri“ kommt aus 
dem Französischen und bedeutet 

„Allerlei, kunterbunte Mischung“, bei 
uns kennt man „Potpourri“ als eine mit 
duftenden Blüten und Blättern gefüllte 
Schale. So ranken sich die Angebote des 
FdS 2013 heuer einerseits um den 5. Sinn 
aus der 5er-Reihe seit 2009 – um das „Ge-
ruchssinn“ andererseits um Angebote 
rund um die vier anderen Sinne. Eine gute 
Mischung eben.

Die Geruchs- und Geschmackswahrnehmung 
ist der ursprünglichste Sinn und direkt für 

das Überleben verantwortlich. Denn die Nase 
und die Zunge sind die Sinnesorgane, die über 
giftige oder nährende Zusammensetzung eines 
Nahrungsmittels entscheiden. Ohne Umwege hat 
die Nase eine direktere Verbindung ins Gehirn ins 
Erinnerungszentrum. Dort sind die Gerüche das 
ganze Leben lang verfügbar. So ist die subjektive 
Geruchsempfindung von Erfahrungswerten ge-
prägt und individuell verschieden. 
So haben Gerüche direkten Einfluss auf unsere 
Gefühlswelt, aber auch auf unsere Gesundheit. 
Der Geruchssinn des Menschen ist im Zug der 
kulturellen Evolution zunehmend unwichtiger 
geworden, da die Nahrungsaufnahme weniger 
riskant wurde. 
In der Zivilisationen bemüht man sich sogar, 
durch künstliche Gerüche die natürlichen Duft-
stoffe, die auch der Mensch (zusammen mit dem 
Schweiß oder im Bereich der Geschlechtsteile) 
ausscheidet, möglichst auszuschalten.

Festiva l der Sinne 2013 - Thema: Potpourri der 5 Sinne
8. Festival der Sinne Graz 
mit einer bunten 
Duft-Mischung 

Überleben mit direktem Draht 
zum Erinnerungsvermögen – 
unser Geruchssinn
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Beim 8. Festival der Sinne Graz am 05.u. 
06. Oktober 2013 Hotel Novapark, Fi-
scheraustr.22, 8051 Graz  finden Besuche-
rInnen diesmal unterschiedliche alternative 
und alternativmedizinische Angebote zum 
Thema Aromatherapie, ätherische Öle aber 
auch unterschiedliche Körpertherapien 
können geschnuppert werden. 

Der Eintritt zum Festival ist frei.



Das Festival der Sinne entstand aus dem „Emp-
fehlungsnetzwerk“ des POOL der WKW im 

Jahre 2003, der gemeinschaftliche und Netzwerk-
Gedanke ist immer noch zu spüren. Eva Laspas sieht 
jedes Event als Gemeinschaftsprodukt zwischen Aus-
stellerInnen, BesucherInnen und Veranstalterin. Aus 
diesem sozialen Aspekt ist der Eintritt frei.



Festiva l der Sinne 2013 - Thema: Potpourri der 5 Sinne

Rücksprache bei: 
ARGE Festival der Sinne, 

Pressesprecherin Eva Laspas, 
Tel: +43 1 2807627, eva@laspas.at 
 www.festivaldersinne.info 

Kreiere deinen Duft - 
Duft und Botschaft

Vision – Mission
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Die ätherischen Öle des Labels  DEVA’S PURE 
ESSENCE von Sherana CH. Walter stammen  

aus kontrolliert biologischem Anbau, Wildwuchs 
oder traditionellem Anbau ohne Verwendung 
von Kunstdüngern, Herbiziden, Fungiziden oder 
Pestiziden. Frau Walter garantiere für die Hoch-
wertigkeit meiner Produkte, die sich durch außerge-
wöhnliche Reinheit und hohe energetische Qualität 
auszeichnen.
Beim Stand „Deva’s Pure Essence“ können Interes-
sierte 6-8 ätherische Öle auswählen und sich so ihr 
eigenes Parfum kreieren. Zusätzlich erzählt Frau 
Walter auf Wunsch auch die Bedeutung der gewähl-
ten ätherischen Öle und was uns unsere selbstge-
wählten Düfte für Botschaften übermitteln. 

http://www.festivaldersinne.info




Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

www.festival-der-sinne.at ARGE Festival der Sinne – Tel.: (01) 280 76 27

Thema 2013:

Potpourri der 5 Sinne

EINTRITT FREI

8. Festival der Sinne – GRAZ

Ausprobieren - selber machen - aktiv werden!

05. u. 06. Oktober 2013

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

Fischeraustr. 22
8051 Graz  
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Prayersline 
Crystal Library:
Von Deutschland: 

0900-1777 176 
(2,50 Euro pro Minute)

Von Österreich: 

0090-540 486 
(2,16 Euro pro Minute)

Von Schweiz: 

0041-901 800 913 
(3,105 SFR pro Minute)

Die Einnahmen werden den 
weltweiten Projekten des 

Council of World Elders gestiftet.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festival-der-sinne.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events/prayersline-crystal-library


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



Der Neumond in der Waage am 5. Oktober 
will die Saat des Wandels, der Verände-

rung und Erneuerung in unser Denken, unsere 
Anziehungskraft und all unsere Begegnungen 
tragen.
Der Neumond beginnt schon 5 Tage vorher zu 
wirken, wenn die Sonne beginnt das Uranus/
Pluto Quadrat zu aktivieren.

Apropos Blitz: Der Neumond bringt uns eine 
starke Energetisierung speziell im Bereich des 
5. Chakras, der Sitz des Selbstausdrucks, der 
Kommunikation. Falls die Schilddrüse verrückt 
spielt, doǹ t worry. 

Es ist einfach dran, dass wir uns klar, frei, freu-
dig, liebevoll und selbstbestimmt ausdrücken! 

Und manchmal ist es hilfreich, einfach ein biss-
chen v e r r ü c k t zu sein. Wenn wir die Dinge 
verrücken, entsteht ein Raum, in dem neue, un-
bekannte Realitäten und Qualitäten zu entde-
cken sind. Viel Spaß dabei! 

Folgende Themen/Aufgaben und Fragestel-
lungen zeigen sich:

	Wo in meinen Beziehungen und Freund-
schaften halte ich noch an alten Vorstellungen 
fest, die wünschenswerten und befriedi-
genden Veränderungen im Wege stehen?

	Welche Energien will ich in mein Leben „zie-
hen“ und was will ich zur Verwirklichung bei-
tragen? Wo braucht es Wandel und wo aktive 
neue Handlungen?

	In welchem Lebensbereich ist es hilfreich und 
notwendig eine sofortige Veränderung herbei-
zuführen?

	Kann ich Veränderungen und Konfrontati-
onen, die mir begegnen, wertfrei anerkennen 
und klar darauf reagieren?

	Was haut mich noch aus den Socken? Oder 
wo muss der Blitz noch einschlagen, um mich 
wachzurütteln?



STERNSTUNDEN, d ie astrologisc he Zeitqua lität für den Monat OKTOBER



Dem inspirierendem Neumond am 5.10. folgt 
nun in den frühen Morgenstunden des 19. Okto-
bers der Vollmond im Widder, eine Halbschat-
ten-Finsternis des Mondes. Die Finsternisse 
fallen heuer in den Herbst. Zwei Mal im Jahr 
gibt es jeweils 2 Finsternisse. In unserem Fall 
wird der Mondfinsternis eine Sonnenfinsternis 
folgen. Es kann aber auch umgekehrt sein.
Der feurige Herbst-Vollmond lenkt die Energien 
auf die Impulskräfte. Hier ist einmal folgendes 
grundsätzlich wichtig:
1. Kann ich Impulse klar wahrnehmen?
2. Kann ich „echte“ Impulse von „unechten“ 

unterscheiden? Dazu sei erklärend gesagt, 
dass die Wahrnehmung des reinen Impulses 
am wichtigsten ist. In dem Moment, wo sich 
die ersten Zusatzgedanken und Gefühle dazu 
gesellen, verwässern, verbiegen, vergessen 
oder unterdrücken wir oft den Impuls. 

3. Woher kommen die Impulse? Die Neuro-
Wissenschaften befassen sich intensiv damit. 
Ich will hier nur das wichtigste Kriterium an-
führen: 

SIE KOMMEN AUS DER STILLE!

Jetzt kommen wir zur nächsten Frage: Bin ich 
bereit, meine Impulse dankend und mit höchster 
Wertschätzung nicht nur zur Kenntnis zu neh-
men, sondern ihnen auch zu folgen. Echte Im-
pulse scheren sich nicht ums Ego. Das heißt, 
wenn wir unseren Impulsen vertrauen, bedeutet 
das oft Herausforderungen für die Person. 
	Ich will mich trauen und nicht der Angst nach-

geben.
	Ich stoppe den Verstand in dem Moment, wo 

er beginnt, mich zu blenden.
	Ich bin gewiss, dass es gut ausgeht, auch wenn 

ich nicht weiß, wie das sein wird.
	Ich beobachte wach, was der Impuls in Bewegung 

setzt. Tauchen angstvolle Gefühle auf, nehme ich 
sie wertschätzend an und gebe sie frei.

	Ich entdecke die anarchische Kraft der echten 
Impulse. Die können so befreiend sein. Endlich 
mach ich das, was ich wirklich bin. Und wenn 
du zu denen gehörst, die grad damit beginnen, 
sich nichts mehr zu pfeifen: Informiert eure 
Umwelt, eure Liebsten, dann halten sich Kol-
lateralschäden in Grenzen. Anarchisch sind sie 
eh nur fürs Ego. Der Seele sind sämtliche Zu-
schreibungen fremd. Die göttliche Ordnung hat 

oft nicht viel gemein mit unseren persönlichen 
Vorstellungen von ihr. Das fängt beim Putzen 
an und hört damit auf, was „gut & böse“  und 
erlaubt bzw. nicht erlaubt ist.  

 Have fun!                                  Holger Wedewen

Fo
to

s:
 H

ol
ge

r 
W

ed
ew

en
, L

u
n

a 
D

es
ig

n
, s

to
ck

xc
h

n
g

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

Im Oktober startet ein neuer 
Ausbildungszyklus in 

SPIRITUELLER 
ASTROLOGIE!

www.holgerwedewen.at

15. Oktober 2013 
„Im Augenblick“ 

mit Holger Wedewen

Offener Abend 
für neue Erfahrungen 

im JETZT!

19. Oktober 2013 
Ausbildung 

Spirituelle Astrologie 



Für Einzelsitzungen stehen wir Euch gerne jeweils 
am Dienstag und Donnerstag 

mit Terminvereinbarung zur Verfügung

12.-13.10.2013
Numerologie Basis - Grundkurs 

14.10.2013
Energetischer Körperprozess mit *Access The Bars®* 32 Punkte am Kopf

15.10.2013
Transformation, Reinigung und Klärung auf allen Ebenen

16.10.2013
Channeling - Kommunikation mit der geistigen Welt

17.10.2013
Urlicht Aktivierung - Einstimmung auf allen Ebenen

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

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

Entdecke das Wissen in Dir

Die Fünf
Bewusstseins-Bausteine
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at




Der Maya-Kalender zeichnet sich dadurch aus, 
dass er die Tage nicht nur nummeriert sondern 
ihnen auch eine energetische Information ver-
leiht. Diese energetische Botschaft beschreibt jene 
Schwingungen, die zyklisch vom Kosmos auf die 
Erde auftreffen und das gesamte Leben des Pla-
neten beeinflussen. Daher bietet der Maya-Kalen-
der sowohl eine quantitative Auskunft, die eine 
Orientierung innerhalb des Jahreskreises ermögli-
cht, als auch eine qualitative Aussage, die konkrete 
Hinweise zur Art der wirkenden Energie liefert. 
Somit weiß der Benützer des Kalenders nicht nur 
welcher Tag gegenwärtig ist sondern auch welche 
energetischen Begegnungen stattfinden. 

Wie diese Begegnungen verlaufen, hängt immer 
davon ab, welche individuellen Resonanzen der 
Betreffende zum jeweiligen kosmischen Energie-

feld hat. Beispielsweise konfrontiert uns die kos-
mische Energie an „Spiegel“-Tagen mit unserer 
gegenwärtigen Lebenssituation. Wie der Betref-
fende diese Energie wahrnimmt, hängt direkt 
mit seiner individuellen Situation zusammen. 
Ein angenehmes „Feedback“ vermittelt uns die 
Information, dass wir uns in einer harmonischen 
Lebensphase befinden. Unerfreuliche Erfah-
rungen geben uns die Chance zur Selbstreflexion 
und Kurskorrektur unseres Lebens.
Die Tagesenergie ist immer neutral. Wie wir sie 
aufnehmen, und was wir aus der Begegnung mit 
ihr lernen, ist völlig individuell und selbstverant-
wortlich. 
Insgesamt beschreibt der Kalender zwanzig un-
terschiedliche Energiefelder, sogenannte „Siegel“. 

Wellen im Maya-Kalender 
Der Begriff „Welle“ beschreibt ein Kontinuum von 
dreizehn aufeinanderfolgenden Tagen, die in einem 
engen energetischen Zusammenhang stehen. Man 
kann diese dreizehn Tage mit einem Zug verglei-
chen, der aus einer Lokomotive und zwölf Waggons 
besteht. Die Lokomotive gibt Grundthemen vor, die 
für alle folgenden Waggons prägend sind. Daher 
wird jede Welle nach der energetischen Qualität 
(„Siegel“) ihres ersten Tages benannt. Die Loko-

motive „Spiegel“ beeinflusst den Verlauf der auf 
sie folgenden zwölf Tage völlig anders als etwa die 
Lokomotive „Drache“ oder „Weltenüberbrücker“.  
Periodisch übernimmt jedes Siegel die Führung 
für eine Welle. Daher gibt es zwanzig Wellen, die in 
ununterbrochener Abfolge zyklisch wiederkehren.    

Für eine Zeit von dreizehn Tagen begleiten uns kos-
mische Einflüsse, die in der symbolgeprägten Spra-
che der Maya als Adler-Welle bezeichnet werden. 
Das Siegel des Adlers repräsentiert das Potential 
des „Königs der Lüfte“, die Dinge des Lebens zu 
beherrschen. Autonom und souverän schwebt er 
mühelos im Aufwind der Lüfte und gleitet ma-
jestätisch durch jene Regionen, die für andere 
unerreichbar scheinen. Angsterfülltes, panisches 
Flattern, um nicht zu Boden zu stürzen, ist diesem 
scharfsinnigen Wesen fremd. 
Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es be-
deutet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig na-
türlich wird man von höheren Kräften getragen. 
Da man erkennt, dass die Elemente des Lebens 
unterstützende Funktionen innehaben, besteht 
kein Anlass, gegen sie zu kämpfen.

5. Okt. 2013 – 17. Okt. 2013:
Adler-Welle





Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleich-
zeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick 
zu verschaffen und dennoch kleinste Details zu 
registrieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle 
Situation zu vereinen. Während der Tage der 
Adler-Welle ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu 
heben, um aus der Distanz zu den Alltäglichkeiten 
sein Leben zu reflektieren. Der Aufwind des sich 
permanent bewegenden Universums trägt uns zu 
unseren wahren Aufgaben und inspiriert uns zu 
Visionen. Wer diesen Kräften folgt, gewinnt Mei-
sterschaft über sein Leben. 
Käfige oder Ketten, die uns daran hindern uns 
zu erheben, werden in dieser Phase besonders 
schmerzhaft empfunden. Der gebundene Adler 
verfällt tendenziell während der Adler-Welle in De-
pressionen, wodurch es ihm nicht mehr möglich ist, 
den tieferen Sinn seines Lebens zu erkennen.

Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie auch 
an die Ebene der Götter-Welt. Höhere Kräfte, die 
über den Menschen ihre Kreise ziehen, beobach-
ten und beherrschen das Geschehen jener, die es 
nicht verstehen, sich selbst in die Lüfte zu erhe-
ben. Prometheus, der den Menschen das Feuer 
brachte und dadurch half, sich von der Gewalt 
der Nacht zu emanzipieren, wurde an einen Fel-
sen gekettet und von einem Adler attackiert. Die 
Übermacht gegenüber jenen, die sich ihrer Stärke 
nicht bewusst sind und daher binden lassen, wird 
von Machthabern in der dominierenden Symbo-

lik überdimensional großer und allerorten ange-
wendeter Staatswappen zum Ausdruck gebracht.

Der Stern symbolisiert den Zustand der höchsten 
Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle seine Teil-
aspekte sind gleichwertige Komponenten eines hö-
heren Gefüges. Sobald der Stern seine innere und 
äußere Harmonie entwickelt hat, wird er von der 
Sonne beleuchtet und erstrahlt in hellem Glanz.
Die Stern-Welle setzt uns stets mit unserer inneren 
und äußeren Ausgewogenheit und Harmonie in Re-
sonanz. Erreichte Ziele leuchten in uns ebenso hell 
wie unerreichte uns die Dunkelheit eines Schwarzen 
Loches widerspiegeln. Speziell die Stern-Energie er-
weckt in vielen Menschen das Gefühl, nicht perfekt 
zu sein und daher den Anforderungen der Schöp-
fung nicht gerecht werden zu können. Daraus ent-
steht allzu oft eine destruktive Unzufriedenheit mit 
sich selbst und der Welt, die jegliches Handeln lähmt. 

Sterne sind nicht das Produkt eines äußerlichen Per-
fektionismus, sondern das Bewusstsein, dass alle As-
pekte der Schöpfung sich zu einem großen Ganzen 
wiedervereinigen lassen. Die Fähigkeit, Gegensät-
ze harmonisch zu verbinden, bringt den Stern des 
Bewusstseins zum Leuchten. Wer diese Weisheit in 
seinem Leben umzusetzen vermag, wird sukzessive 
zum Erleuchteten. 
Die Energie des Sterns erinnert uns daran, dass Ori-
entierungspunkte nicht in den Banalitäten unserer 
Alltäglichkeiten zu finden sind, sondern auf einer 
höheren Ebene liegen. Nach den Sternen zu greifen 
bedeutet den Willen, den Mut und somit die Fähig-
keit zu entwickeln, sich über die Begrenztheit der 
Raum-Zeit-Dimension zu setzen und höhere Le-
bensziele anzustreben. Bewusstwerdungsprozesse 
basieren auf der Sehnsucht, Grenzen zu überschrei-
ten und sich über seine augenblickliche Position ko-
metenhaft zu erheben.  
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

Aura-Sehen – Seminar
11.10.2013, 17.00-21.00  
Die geistigen Gesetze – Vortrag
14.10.2013, 19.00-21.00   
Maya-Geburtsblatt - 
persönliche Beratung 
Anmeldung: 
office@energycoaching.net 

www.energycoaching.net

18. Okt. 2013 – 30. Okt. 2013:
Stern-Welle

TIPP
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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.wisetwister.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lichtzeitleben.com


Die Stadt der Schlangengötter

Die Stadt der 
Schlangengötter

von Werner Neuner

Die Synthese





„Wir leben in einer neuen Zeit“, heißt es da und dort. 
Dann laufen die Nachrichten im Radio. In Syrien tobt 
ein brutaler Bürgerkrieg, die Erde ächzt unter der 
Überbevölkerung der Menschheit, das Geldsystem be-
herrscht den Menschen und das Weltklima gerät aus 
dem Gleichgewicht.
Wo bitte bleibt dann die angekündigte „neue Zeit“? 
Haben wir uns den Übergang in ein neues Zeitalter 
bloß eingebildet? Oder haben wir da irgendetwas nicht 
ganz verstanden?

Die Epochen

Ich ziehe den Maya-Kalender zu Rate. Dort finde ich 
den sogenannten „long count“, die Lange Zählung. 

Am 11. August 3114 v. Chr. begann eine Epoche, die 
am berühmten 21. Dezember 2012 endete. Ist das bloß 
eine Fiktion, oder steckt da tatsächlich etwas dahinter?

Ich recherchiere daher in den archäologischen Archi-
ven und werde tatsächlich fündig! Um das Jahr 3100 
v. Chr. hat in der Menschheitsgeschichte tatsächlich 
ein massiver Wandel stattgefunden. Dieser Übergang 
kann natürlich nicht an einem bestimmten Tag festge-
macht werden, er war fließend und erstreckte sich über 
Jahrhunderte. Aber er ist da, eindeutig und zweifelsfrei 
belegbar.

Das, was vor 3100 v. Chr. lag, war eine Mutterkultur. 
Und das, was danach kam, können wir durchaus als 
das Patriarchat bezeichnen. Schauen wir da einmal 
genauer hin!

Die neue Zeit?





Die Mutterkultur liegt also mehr als 5000 Jahre 
zurück. Das, was am stärksten auffällt, ist der ge-
sellschaftliche Friede in dieser Zeit. Die Völker und 
Stämme der Mutterkultur besaßen weder Waffen, 
noch hatten sie Verteidigungsanlagen errichtet. Sie 
lebten den Weltfrieden, von dem wir heute zwar 
träumen, nicht aber in der Lage sind, ihn zu ver-
wirklichen.
Die Menschen dieser Zeit waren verbunden mit dem 
Leben, mit der Urkraft des Lebens und mit dem 
gebärenden Mutter-Prinzip. Gesellschaftlich gelei-
tet wurden sie in beratender Form von den weisen 
Frauen. 
Auffallend ist auch, dass diese Menschen keine 
Religionen hatten. Warum denn auch? Denn wer 
verbunden ist mit der Mutter Erde, der Urkraft der 
Evolution und des Lebens, der hat es nicht nötig, 
Götter oder gar nur einen „alleinigen“ Gott anzu-
beten. Schon gar nicht, wenn dieser Gott männlich 
ist und dominant beherrschende Züge trägt.

Ein Gefühl für diese Mutterkultur bekommen wir, 
wenn wir uns die Baukunst dieser Völker ansehen. 
Das, was diese Menschen baulich errichtet hatten, 
war so gestaltet, dass es keine Spuren (und schon 
gar keinen Müll) hinterließ. Die Häuser bestanden 
aus natürlich vergänglichen Materialien, was für 
die Hochachtung der Umwelt und der Mutter Erde 
spricht. Erst am Ende ihrer Zeit erschufen sie Bau-
werke, die noch heute sichtbar sind. Dazu gehören 
die Steinkreise, aber auch Tempelanlagen, wie jene 
in Malta.

Die Mutterkultur





Sieh dir doch die Grundrisse dieser Tempel an. 
Das weiblich gebärende Prinzip ist darin unüber-
sehbar.

Und dann wurde plötzlich alles anders. Das 
männliche Prinzip, also das Geistige, hätte die 
Führungsrolle übernehmen sollen. Doch daraus 
wurde eine dominant beherrschende Haltung. Es 
entstanden Machtsysteme, Imperien und gesell-
schaftliche Hierarchien. Es wurden fast Götter 
kreiert und angebetet. Dann wurde allmählich 
der Monotheismus erfunden, natürlich mit 
einem männlichen Gott. Im Namen des „allei-
nig wahren Gottes“ wurden Kriege geführt, Men-
schen geschlachtet und Völker ausgerottet. „Im 
Namen Gottes“, das ist das bei weiten beliebteste 
Mordmotiv in der Menschheitsgeschichte.

Auch in der Bautätigkeit ist der hierarchische, 
nach „oben“ ausgerichtete Geist dieser Epoche 
augenscheinlich. Die Pyramiden von Gizeh 
(entstanden um 2500 v. Chr.), der Obelisk von 
Luxor (13. Jahrhundert v. Chr.) oder der 98-stö-

ckige Trump Tower von Chicago (fertig gestellt 
2009) verdeutlichen den männlichen Geist und 
die Huldigung von allem, was „oben“ ist, ein-
deutig.

Besonders die Pyramiden entsprechen der hier-
archischen Denkweise in sehr eindeutiger Weise. 
Ganz oben wird es immer enger und die weni-
gen, die ganz dort oben stehen, herrschen und 
beherrschen. Je höher z. B. im 5. und 6. Jahrhun-
dert die Pyramiden der Mayas wurden, umso 
größer wurde dort die Kluft zwischen der klei-
nen herrschenden Oberschicht und der großen 
dienenden Unterschicht.

Doch diese patriarchale Epoche hat auch seine 
Errungenschaften. In dieser Zeit haben sich der 
Geist des Menschen und der analytisch den-
kende Verstand in einer noch nie dagewesenen 
Weise ausgeprägt. Wir haben in einer rasanten 
Weise ein technisches Wissen entwickelt, das 
bisher in der Menschheitsgeschichte einzigar-
tig ist.

Das Patriarchat

WERBUNG

Trump Tower

Obelisk von Luxor

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

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

www.luna-design.at 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.luna-design.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.luna-design.at
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 www.wernerneuner.net 

Wenn nun die Mayas mit dem Übergangsdatum 
von 3114 v. Chr. so richtig lagen, warum dann 
nicht auch mit dem Beginn der neuen Epoche im 
Jahr 2012? Klar sein sollte uns dabei allerdings, 
dass sich Epochen über mehr als 5000 Jahre er-
strecken und wir da nun ganz, ganz am Anfang 
befinden.
Doch worin besteht der Entwicklungsplan dieser 
neuen Zeit?

Das Alte Volk von Malta hatte ein sehr schönes 
Bild, das sie durch die „Träumende“ (offiziell ge-
nannt „the sleeping lady“, entstanden um 3300 v. 
Chr.) zum Ausdruck brachten. Demnach erträumt 
die Ur-Mutter, die Mutter Erde, die Realität und 
den Evolutionsplan. Aus ihrem Traum erwächst 

eine Evolutionskraft, die auf alle Wesen dieses 
Planeten wirkt. Und dieser Traum verändert von 
Zeit zu Zeit seine Gestalt, besonders dann, wenn 
eine Epoche endet und eine neue beginnt.

Wir können uns mit dem Wesen der Ur-Mutter 
verbinden und mit ihr kommunizieren. Das ge-
lingt auf einer bildhaften Traumebene am be-
sten. Wenn ich mich darauf einlasse, erzählt sie 
mir ihre Geschichte. Sie spricht dann vom Frie-
den und vom Liebeswissen der Mutterkultur. Sie 

erzählt mir von der Entwicklung des Geistes in 
der Vaterkultur (was natürlich wesentlich wert-
freier klingt als „Patriarchat“). 
Und sie spricht von einer neuen Kultur, von der 
Synthese. 

Es geht darum, dass wir diese neue Kultur auf-
bauen. 
In dieser neuen Kultur soll sich das intuitive Er-
spüren (das weibliche Prinzip) mit dem klaren 
Verstand des Geistes (dem männlichen Prinzip) 
auf eine neue Weise vereinen. Die Kluft zwi-
schen dem Herzen und dem Verstand ist zurzeit 
enorm, genauso wie die Kluft zwischen Mann 
und Frau. Wenn es uns aber gelingt, diese Kluft 
zu überbrücken, kann uns ein im Moment noch 
kaum vorstellbarer Evolutionssprung gelingen. 
Das ist der Evolutionsplan und das ist die He-
rausforderung, die jetzt an uns gestellt wird.    

Werner Neuner
Autor von mehreren Büchern, 
unter anderem 
„Venus, die Heilung der Liebe“
Naturwissenschaftler (Mathematiker) 
und Seminarleiter zu den Themen 
„Venus“, „Neuner-Kalender“
und „Mutter Erde“.

Die Venusblume
Das Projekt Venusblume verstehe ich als 
einen schönen Beitrag zum Aufbau einer 
neuen Kultur. Die Venusblume vereinigt 
den analytischen Geist mit der intui-
tiven Formsprache. Die formschöne Ge-
stalt dieser Blume entfaltet sich aus einer 
vielschichtigen mathematischen und 
geometrischen Berechnung. 

Wenn dich dieses Thema interessiert, solltest du das Buch „Die Blume der Liebe“ lesen:
Die Blume der Liebe - vom Problemfeld zum Heilungsfeld  
268 Seiten, Hardcover, in Farbe, 26,90 Euro + Versandkosten 
Bestellung per E-Mail: info@neunercode.com 

Die neue Epoche

Vortrag von Werner Neuner
15.11.2013 in Graz / Hotel Novapark 
„Das Projekt Venusblume & die 
Resonanzen in den Kornkreisen“

http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/wernerneuner
http://www.amazon.de/Die-Blume-Liebe-Problemfeld-Heilungsfeld/dp/3950243992/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1380290620&sr=1-1&keywords=die+blume+der+liebe
http://www.leben2012.com/Werner-Neuner_pid,10790,nid,32340,type,newsdetail.html


natursubstanzen.com
Verein Netzwerk Gesundheit

15. – 17. 11. 2013 | Wien | Ein Get-together von & für »ganzheitliche Begleiter«

»THERAPEUTEN JOUR FIXE«
Aquarius Naturprodukte und der Verein Netzwerk Gesundheit, Natur und Therapie laden zu einem 3-tägigen Naturheilkundetreffen in 4 Teilen nach Wien. Im Zentrum dieser Fach-
veranstaltung steht der professionelle Austausch über Erfahrungen mit Wirkungen und Heilerfolgen natürlicher Heilsubstanzen. Ein weiterer Schwerpunkt sind energetische Test-

methoden. Diese fachspezifische Veranstaltung richtet sich an Ärzte, Naturmediziner, Naturheilpraktiker und an alle Therapeuten im ganzheitlichen Gesundheitsbereich.

VORTRAGENDE
DR. PHIL. DORIS EHRENBERGER | NATURSUBSTANZEN.COM 

20 Jahren Erfahrung als Naturheilkundeexpertin/-forscherin, sie ist Autorin der Wissenschaftszeitung raum&zeit, Chefredakteurin des 
Gesundheits-magazins LEBE!, Journalistin, Unternehmerin und Vereinsgründerin Netzwerk Gesundheit unter: www.natursubstanzen.com 

FRANZ KOHL | SENSONANCE.AT 
Lehrer für Haltung & Bewegung, Bewusstseinstrainer, Meditation, Energetiker. Staatl. geprüfter Diplomsportlehrer, TRX Suspension Instructor, 

zertifizierter system. Coach, Human Design Analyst, ISI-Therapeut; ausgebildet in klass. Massage, Marnitz-Massage, Shiatsu und TCM, 
NLP-Practitioner und -Master (ÖTZNLP), automatische osteopathische Repositionstechnik (AORT) bei Raphael v. Asche und Calligaris-Technik, 

ausgebildet von Gabriele S. Bodmer in direkter Linie der Curanderos-Mexico in der Lichtsprache der Mayas (I, II und III mit Update), 
arbeitet seit 1993 intensiv mit Farben und Tönen in Verbindung mit den 64 Hexagrammen des I-Ging (Tune-In!) 

 
PROGRAMMÜBERSICHT

1. TAG | TEIL I: WORKSHOP »ENERGETISCH TESTEN MIT RUTE UND TENSOR« 
Einfach, schnelle und effektive Testmethode

2. TAG: »SYMPOSIUM NATURHEILKUNDE & THERAPIE«
TEIL II:  WISSENSCHAFTLICHER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH NATURHEILMITTEL | TEIL III: INTENSIVSCHULUNG 

»NATURSUBSTANZEN«

3. TAG | TEIL IV: TAGESSEMINAR »NAHRUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN FESTSTELLEN UND BEHANDELN MIT 
DEM KINESIOLOGISCHEN ARMLÄNGENREFLEXTEST«

DETAILS
ORT: Vitamynd – Lebensberatung GmbH | Dornbacher Straße 62 | 1170 Wien

VERANSTALTER: Aquarius Naturprodukte GmbH | www.aquarius-nature.com  in Kooperation mit dem  Verein Netzwerk Gesundheit, Natur und Therapie www.natursubstanzen.com 
REGISTRIERUNG – ANMELDEDETAILS – AGB’s: Aquarius Naturprodukte GmbH | +43 [0]3325 . 38930 | info@aquarius-nature.com | www.aquarius-nature.com
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unsere Lebensumstände verantwortlich machen, 
im Endeffekt beeinflussen wir diese immer selbst. 
Daher ist es auch eine Illusion, dass uns »andere« 
dabei helfen können, unsere eigenen Probleme 
zu meistern. Jeder bekommt genau die jene Pro-
bleme, Situationen oder Partner, die er oder sie 
braucht, um sich vom niederen zum höheren zu 
entwickeln und genau diese Höherentwicklung ist 
der wahre Grund, warum wir auf dieser Erde ge-
kommen sind, um eben Erfahrungen zu sammeln, 
mit denen wir unsere Gefühle meistern, Schuld 
ist nicht real sondern nur ein fiktives Konzept 
der Religionen. Erkennt der Einzelne seine tag-
täglichen Herausforderungen (Probleme!) also als 
Chance für seine ei-
gene Entwicklung, 
wird durch diese 
Sichtweise und He-
rangehensweise die 
eigene »Schwin-
gung« erhöht. Und 
da es ein erwiesenes 
physikalisches Ge-
setz ist, dass höhere 
Schwingung niede-
re beeinflusst, zieht 
dieser jemand auch 

sein ganzes Umfeld in der Schwingung nach oben. 
Je mehr Menschen dieses Naturgesetz praktizie-
ren, desto mehr folgt die Menschheit dem gött-
lichem Prinzip: Eigenverantwortlich erkennen 
und verändern und damit sich und alle anderen 
entwickeln, wir brauchen dazu nur die Natur im 
Zyklus der Zeit beobachten.
Auf dieser Basis betrachten wir den Menschen als 
»natürliches Wesen«. »Natürlich« deshalb, weil 
sich diese Spezies »aus sich selbst heraus« helfen 
und aus »freiem Willen« die eigene Ordnung wie-
der herstellen kann. Insofern ist das Konzept der 
»TAGE DER HEILUNG« nichts anderes, als mög-
liche Wege aufzuzeigen, die den Teilnehmer in 

Aquarius-Nature veranstaltet seit 2009 regel-
mäßig Vortragsreihen sowie Seminare auf 

Basis geistiger Heiltechnologien. Wir haben mit 
Geschäftsführer Franz Teufl ein Interview geführt 
und für unsere LeserInnen Ermäßigungsgut-
scheine für die Vortragsreihe „Tage der Heilung“ 
erhalten.

Mystikum: Lieber Franz, vom 18.–20. Oktober 
findet zum dritten Mal eure Vortragsreihe „Tage 
der Heilung“ mit vielen verschiedenen Vorträgen 
statt. Auf welche Programmschwerpunkte dürfen 
sich eure Besucher in diesem Jahr freuen? Was ist 
das Besondere an den Tagen der Heilung?
Franz Teufl: Aquarius-nature hat sich seit ih-
rer Gründung im Mai 2010 voll und ganz einer 
ethischen und schöpferischen Weltanschauung 
verschrieben. »Ethisch« in dem Sinne, dass all 
unser Tun zum Wohle allen Lebens geschieht 
und unter »schöpferisch« verstehen wir eine ei-
genverantwortliche Kreation der Lebensumstän-
de eines Menschen. Man könnte dieses Weltbild 
auch als das »Geheimnis des Lebens« bezeichnen, 
denn niemand anderer als wir selbst ist für jene 
Ursachen verantwortlich, dessen Auswirkungen 
wir stetig erleben, daher können wir noch so viele 
andere Umstände, Situationen und Menschen für 

Franz Teufl

Aquarius-Nature

»TAGE DER HEILUNG«
FÜR DICH – FÜR UNS ALLE – FÜR MUTTER ERDE

18. - 20. Oktober 2013
9 EINZELEVENTS mit 5 REFERENTEN an 3 TAGEN

Inkl. hochwertiges therapeutisches Weiterbildungsseminar!!!

exklusiver ERMÄSSIGUNGSGUTSCHEIN für Sie von MYSTIKUM.at 

Mit diesem Gutschein reduziert sich Ihr TAGE DER HEILUNG Beitrag von € 390,- auf € 290,- 
Details auf aquarius-nature.com & natursubstanzen.com oder Tel. +43 (0)3325 . 38930

Bitte diesen Gutschein ausschneiden und mitbringen. Danke.





Franz Teufl

Aquarius-Nature

sere LeserInnen einen Ermäßigungsgutschein zur 
Verfügung gestellt hast. Was müssen unsere Lese-
rInnen genau beachten?
Franz Teufl:  Gerne. Eigentlich muss man nur be-
achten, dass man den Gutschein ausschneidet und 
zum Event mitbringt.

Mystikum: Frau Dr. Ehrenberger und Herr Kohl 
halten nicht nur an diesem Wochenende Vorträ-
ge. Sie leiten beide auch das „Therapeuten Jour 
Fixe“ im November in Wien. Was erwartet Be-
sucher bei dieser fachspezifischen Veranstaltung, 
welche laut eurem Veranstaltungskalender ein 
„Get-together von & für ‚ganzheitliche Beglei-
ter‘ “ sein wird? Welche Inhalte werden bei diesem 
Symposium vermittelt?
Franz Teufl: Aquarius Naturprodukte und der 
Verein Netzwerk Gesundheit, Natur und Thera-
pie (www.natursubstanzen.com) laden abermals 
zu einem einzigartigen 4-teiligen Naturheilkun-
detreffen nach Wien. Im Zentrum dieser Fach-
veranstaltung steht der professionelle Austausch 
über Erfahrungen mit Wirkungen und Heilerfol-
gen natürlicher Heilsubstanzen (Naturheilmittel). 
Ein weiterer Schwerpunkt sind energetische Test-
methoden. Diese fachspezifische Veranstaltung 
richtet sich an Ärzte, Naturmediziner, Naturheil-

praktiker und an alle Therapeuten (Begleiter) im 
ganzheitlichen Gesundheitsbereich.
Wie du schon sagtest, freut es uns ganz besonders, 
dass der ganzheitliche naturmedizinische Lehrer 
und versierte Therapeut mit zahlreichen interna-
tionalen Ausbildungen, Franz Kohl, uns wieder 

relativ kurzer Zeit größere Bewusstseinsentwick-
lungen erlauben. Das macht die »TAGE DER HEI-
LUNG« zu etwas ganz Besonderem. Auch spenden 
wir einen Gutteil der Einnahmen für wohltätige 
zwecke, z. B. an SOS-Regenwald für den Rückkauf 
von Regenwald, sodass internationale Konzerne 
nicht die Regenwaldabholzung forcieren können.
Bei den »TAGE DER HEILUNG« im Oktober 2013 
werden 5 internationale Referenten an 3 Tagen 
insgesamt 9 Einzelevents durchführen. Ein High-
light ist sicher der Workshop mit einer der letzten 
großen Sàmàni (Schamanin) DDr. Efigenia Bar-
rientos. Sie ist Eingeweihte und anerkannte Erbin 
der 1000jährigen paramedizinischen Heilmetho-
den in der Tradition des Schamanismus ihrer Hei-
mat Paraquay und lebt auf Teneriffa. Sie kommt 
nur sehr selten nach Österreich und wir freuen 
uns jedesmal, wenn Sie für unsere Kunden einen 
Workshop hält. Die »TAGE DER HEILUNG«  bie-
ten eine einzigartige Themenzusammenstellung, 
welche u.a. auch ein ganztägiges Weiterbildungs-
seminar beinhaltet – ein unverzichtbares Werk-
zeug für den therapeutischen Alltag.

Mystikum: Das klingt wirklich nach einem tol-
len, sehr umfangreichen Programm in diesen 
drei Tagen. Wir danken dir, dass du uns für un-



Franz Teufl



Franz Teufl

Aquarius-Nature

feld des »THERAPEUTEN JOUR FIXE« zu er-
lernen. Da wir für das Zustandekommen dieses 
Sondertagesseminars eine Mindestanzahl an Teil-
nehmern benötigen, rufen Sie uns diesbezüglich 
rechtzeitig an: Tel. +43 (0)3325 . 38930, verlangen 
Sie Fr. Romana Eckhardt, sie berät Sie gerne. 

Mystikum: Du und Fr. Dr. Ehrenberger arbeiten 
schon lange zusammen. Sie leitet als Expertin für 
Phytotherapie viele Seminare, kannst du sie und 
dich uns ein bisschen näher vorstellen? Wie ist 
Aquarius-Nature entstanden?
Franz Teufl: Ja das stimmt, Doris und ich wirken 
nicht nur beruflich zusammen, wir führen seit 
nunmehr gut 4 Jahren auch ein glückliches und 
partnerschaftliches Privatleben auf biologischer 
Basis. Wir gehen gleichen Interessen nach, haben 
sehr oft die gleichen Gedanken und sehen bei-
de ganz deutlich eine kommende bessere Welt. 
Wir schufen uns im schönen Südburgenland ein 
gemütliches Zuhause und leben beide unsere Be-
stimmung. Wir tun nichts, was wir nicht auch 
ethisch verantworten können und arbeiten nur 
mit Menschen zusammen, mit denen wir uns 
wohl fühlen. 
Aquarius Naturprodukte (Aquarius-nature) ist 
zwar offiziell eine Firma, aber in Wirklichkeit 

steckt unser beider Lebenseinstellung dahinter. 
Wir beide beabsichtigen nichts mehr, als authen-
tisch ein höheres Bewusstsein für die neue Zeit 
zu repräsentieren. 

zur Seite steht. Am 3. Tag des »THERAPEUTEN 
JOUR FIXE« hält er das Tagesseminar »NAH-
RUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN 
FESTSTELLEN UND BEHANDELN MIT DEM 
KINESIOLOGISCHEN ARMLÄNGENREFLEX-
TEST«. 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind mittler-
weile weit verbreitet und den meisten Betroffenen 
aber unbewusst. Alleine über 70% der westlichen 
Zivilisation leidet an Lactoseunverträglichkeit, 
aber weniger als 15% ist dies bekannt. Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten sind die Ursache vieler 
Befindlichkeitsstörungen, Gewichtsproblemen 
oder chronischen Krankheiten. Sie bilden sich 
fast unbemerkt über viele Jahre hinweg, bis dann 
meist eine irreparable Diagnose gestellt wird. Am 
besten ist es hierbei frühest möglich sehr achtsam 
auf seinen Körper zu achten und vorbeugende 
Maßnahmen zu treffen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass jeder 
Teilnehmer den Armlängenreflextest beherrscht. 
Das Erlernen des Armlängenreflextests bieten 
wir, wie vorhin erwähnt, im Zuge der »TAGE 
DER HEILUNG« im Oktober an. Für Interessen-
ten, welche nicht zu den »TAGE DER HEILUNG« 
kommen können, gibt es die Möglichkeit, diese 
effektive Austestungsmöglichkeit auch im Vor-
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AQUARIUS-Nature wollen bei diesem Wandel 
aktiv und zum Nutzen Aller mitwirken. Einer-
seits durch die hochwertigen Natursubstanzen 
der Marke lebe natur®  und andererseits durch 
außergewöhnliche Veranstaltungen, die in diese 
ganz besondere Zeit passen.

Mystikum: Aquarius-Nature organisiert nicht 
nur zahlreiche Veranstaltungen im ganzheit-
lichen Bereich, sondern stellt auch Natursubstan-
zen mit hohem Wirkungsgrad her. Ihr habt sehr 
hohe Qualitätsstandards, z.B. wirksame Roh-
stoffe aus der ganzen Welt, Verzicht auf synthe-
tische Stoffe, schonendes Herstellungsverfahren 
etc. Kannst du uns mehr über eure Natursubstan-
zen und ihre Verträglichkeit erzählen?
Franz Teufl: Aber gerne, gestatte aber, dass dies 
ein wenig umfangreicher ist. Das ist notwendig, 
sodass man den ganzen Zusammenhang versteht.
Schon immer haben sich Philosophen und große 
Menschen Gedanken über die Gesundheit ge-
macht. Z. B. zeigte Johann N. Nestroy mit der 
Aussage »Die Kranken geben bei weitem nicht 
so viel Geld aus, um g‘sund zu werden, als die 
G‘sunden, um krank zu werden« die fortschrei-
tende Mangelernährung der Industriegesell-
schaft auf.

Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ge-
nannt Paracelsus, war überzeugt, dass »die Nah-
rung ein Heilmittel sein soll« und wies damit 
auf die einfachen, in den Natursubstanzen in-
newohnenden Kräfte, hin. C.G. Jung hat schon 
früh erkannt, dass die »Krankheit der eigentliche 
Versuch der Natur ist, ihn [den Mensch] zu hei-
len«, also Krankheit nur die Auswirkung falsch-
er Ursachen ist. J. Sirachs Zitat »Kein Reichtum 
übertrifft den Reichtum der Gesundheit, kein 
Gut ein heiteres Gemüt« lässt keinen Zweifel, dass 
eine gesunde Lebenseinstellung am Mensch selbst 
liegt. Albert Einstein stellt schonungslos fest, dass 
der Mensch mit seinem Denken selbst die Ursache 
von Krankheit ist, indem er sagt, dass »eine neue 
Art von Denken notwendig ist, wenn die Mensch-
heit weiterleben will«.
Unsere MOTIVE & HINTERGRÜNDE
Auch bei natürlich lebenden Völkern sowie in 
früheren Zeiten war der Reichtum an Pflanzen-
stoffen und Mineralien oft das Geheimnis von 
Gesundheit und Widerstandskraft. Statt billige, 
synthetisch hergestellte [teils für den Organismus 
giftige] Vitamine zu schlucken, besinnt der be-
wusste Mensch sich heute wieder auf den uner-
schöpflichen Schatz an Natursubstanzen aus aller 
Welt. Die Essenz 1.000jähriger Traditionen bein-

Interessantes Detail: Aquarius-nature hat z. B. kei-
nen Vertrieb, die ganze Organisation ist auf dem 
Resonanzprinzip aufgebaut, d.h., alle bisherigen 
Kunden sind aus eigenen Stücken 100% eigenver-
antwortlich auf uns zugekommen, auch haben wir 
in unserer Organisation keine Hierarchie und alle 
arbeiten 100% verantwortlich in ihrem Bereich, 
fast so wie eigene Unternehmer, das macht große 
Freude, denn aus diesem Grund müssen wir auch 
kein Controlling installieren.

Mystikum: Wie seid ihr eigentlich auf den Namen 
„Aquarius-Nature“ gekommen? Hängt dies mit 
dem Wassermann-Zeitalter zusammen?
Franz Teufl: Ja, ganz richtig, bei dieser Frage 
komme ich wieder auf unsere naturphiloso-
phische Sichtweise zu sprechen: Welcher Lebens-
bereich auch immer betrachtet wird, hinter allem 
steht das gleiche Naturprinzip: „Die Ursachen die 
man setzt, sind ausschlaggebend für die Qualität 
der Auswirkungen“. Die Wassermann-Ära (engl. 
Aquarius) unterstützt diese „schöpferische“ Welt-
anschauung und birgt damit auch Qualitäten ei-
ner neuen Humanität. Toleranz, ganzheitliche 
Sichtweise und im „Sinne des Ganzen“ gelebte In-
dividualität sind Wassermann-Attribute, welche 
uns in die „Zeit der Zukunft“ begleiten. Wir von 
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tischen, emotionalen und spirituellen Körper 
des Menschen. lebe natur® Natursubstanzen sind 
daher im eigentlichen Sinne die ganzheitliche Er-
gänzung.
Das QUALITÄTSPROFIL und die UNTER-
SCHEIDUNGSMERKMALE
lebe natur® Natursubstanzen unterscheidet sich 
wesentlich durch ihren Verzicht auf synthetische 
Inhaltsstoffe, ihre symbiotisch wirkenden Kom-
binationen, ihre Reinheit und hohe energetische 
Qualität, also von Ordnungsmustern, Rhythmen 
und Lebensenergie durchdrungene Substanzen, 
die in keinem Chemielabor der Welt hergestellt 
werden können. Die Serie lebe natur® Natursub-
stanzen besteht ausschließlich aus natürlichen 
Zutaten aus aller Welt. Durch synergetisch wir-
kende Kombinationen von Natursubstanzen er-
höhen wir ihren Wirkradius bzw. vertiefen ihre 
Wirkung. Es gibt auch Rezepturen, die auf physio-
logische Abläufe Rücksicht nehmen und so gleich 
in mehrfacher Hinsicht förderlich wirken.  
Die Qualität der Gesundheitsserie von lebe na-
tur® Natursubstanzen unterscheidet sich durch 
 die Auswahl wirksamer Rohstoffe aus aller 

Welt
 die Verwendung von 100% reinen Natursub-

stanzen 

haltet das Wissen für eine neue, eine dem Leben 
einträglichere Zeit.
Diese in Vergessenheit geratenen Traditionen 
und dieses uralte Wissen nimmt sich die Natur-
produktserie lebe natur® zum Vorbild, denn im-
mer mehr Menschen haben den Wunsch wieder 
stärker mit der Natur in Resonanz zu treten und 
vertrauen auf Natur statt Chemie. Im Besonderen 
trifft das auf Nahrungsergänzungsmittel zu. 
DIE KONZEPTPHILOSOPHIE
Mit lebe natur® Natursubstanzen fördern wir das 
Umdenken zu einem ganzheitlichen Gesundheits-
bewusstsein. Begleitend motiviert hat uns die Vi-
sion, für den Menschen wieder den „Einklang mit 
dem Ursprung“ herzustellen. Aus diesem Grund 
nutzen wir wertvolle Ressourcen von „Mutter“ 
Natur, um daraus hochwertigste Nahrungsergän-
zung herzustellen – 100% natürlich - ganz ohne 
Chemie!
So wie jeder Mensch eine spezielle Gabe zur Er-
füllung seiner Lebensaufgabe hat. So wie Völker 
bestimmtes Wissen generieren, um Überleben 
zu sichern. So wie in Pflanzen bestimmte Kräfte 
wirken, um ihr Umfeld in Harmonie zu halten, 
so haben die natürlichen Schwingungen der Na-
tursubstanzen von lebe natur® Natursubstanzen 
Auswirkungen auf den physikalischen, energe-



 den Verzicht auf synthetische Stoffe
 die hohe Wirkstoffdichte dank händischer Ver-

kapsuliergeräte mit Verzicht auf Beistoffe und 
als Ergebnis all dessen: 

 durch ihre wertvolle energetische Qualität. lebe 
natur® Natursubstanzen werden in

 einer kleinen Manufaktur in kleinen Chargen 
in Österreich stets frisch produziert. 

Durch den Kauf von lebe natur® Natursubstanzen 
werden in einer wunderschönen Naturregion Ös-
terreichs und in den verschiedensten Ursprungs-
ländern wichtige Arbeitsplätze gesichert. In der 
bezaubernden Hügellandschaft des Südburgen-
landes, sonnenverwöhnt, nur von Grün umge-
ben,  haben wir hier auch nach energetischen 
Gesichtspunkten einen idealen Platz für unsere 
verantwortungsvolle Tätigkeit gefunden.
DIE ROHSTOFFE
Wichtigstes Auswahlkriterium der Rohstoffe ist 
ihre Wirkung. Wir verwenden daher organische 
Rohstoffe aus der ganzen Welt, reine Natursub-
stanzen, biologisch, aus Wildsammlung oder 
Rückstands kontrolliert, deren gesundheitlich 
positiven Effekte durch Jahrtausende alte Tradi-
tionen bekannt sind. Außerdem verwenden wir 
„wiederentdeckte“ bzw. „neu-entdeckte“ Natur-
substanzen, deren enormes Gesundheitspoten-
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sich lebe natur® Natursubstanzen wesentlich von 
anderen Labels, denn nur dadurch wird es mög-
lich, die Natursubstanzen ohne Beimeng- oder 
Füllstoffe zu verkapsulieren. Denn all das wäre 
entweder nicht naturgemäß, würde von einigen 
Menschen nicht gut vertragen, oder den Anteil 
an Wirkstoffen in der Kapsel verringern. Ergebnis 
ist eine Herstellung mit Sorgfalt und der extrem 
hohe Wirkstoffanteil pro Kapsel.  Die positiven 
Rückmeldungen und die erfreulichen Regenera-
tionsbefunde zahlreicher Kunden bestärkt uns 
auch in Zukunft, diesen aufwändigen und kosten-
intensiven Prozess beizubehalten.
NATURMEDIZIN AUS ÖSTERREICH 
Um bei vielen Menschen die Jahrtausende alte 
Gabe von Mutter Natur, die Naturmedizin, 
wieder ins Bewusstsein zu bringen, haben wir 
die exklusive Naturprodukteserie lebe natur® 
Natursubstanzen entwickelt. Wir arbeiten eng 
mit Spezialisten der Naturmedizin zusammen, 
und stellen auf Basis schonender Prozesse und 
neuesten Prinzipien die Natursubstanzen in 
100%ige  Reinheit, 100% frei von Chemie, in Ös-
terreich her und stellen diese ausschließlich über 
Ärzte, Naturmediziner, Naturheilpraktiker und 
Therapeuten aus dem gesundheitlichen Bereich 
einer breiten Klientel zur Verfügung. Die Mar-

ke lebe natur® ist nicht im Pharma- oder Apothe-
kengroßhandel vertreten.  Lesen Sie mehr über 
Wirkungen und Erfahrungen mit Natursubstan-
zen unter www.natursubstanzen.com
ÖKOLOGISCH-NACHHALTIGES BEWUSST-
SEIN & CORPORATE ETHIK 
Aquarius-nature setzt mit der Naturprodukteserie 
lebe natur® wichtige Maßstäbe für das Leben an 
sich!  Mit der gleichen nachhaltigen Sichtweise be-
trachten wir unser gesamtes Umfeld: Das Firmen-
gelände ist auf biologischem Boden, inmitten der 
grünen Natur, sorgsam und sensibel eingebettet. 
Die „Niedrig-Energie-Bauweise“ wird durch scho-
nende Erdwärme sichergestellt. Beim Druck des 
lebe natur® Natursubstanzenkataloges gehen wir 
mit dem Druck- und Cross-Media-Unternehmen 

tial durch Studien belegt ist. Wir achten bei der 
Auswahl etwa von Mineralstoffen und Spurenele-
menten auf organischen Ursprung, außerdem (auf 
mit Studien belegte) höchste Bioverfügbarkeit, 
denn dadurch wird erst möglich, was wir zeigen 
wollen, nämlich dass „die Natur wirkt“. Obwohl 
lebe natur®  Natursubstanzen als Marke relativ 
jung ist, ist sie schon lange erprobt, greift sie doch 
auf jahrelange therapeutische Erfahrungen des 
Vereins Netzwerk Gesundheit (natursubstanzen.
com) zurück, verwendet dessen erprobte Natur-
produkte und Rezepturen. Unsere Naturprodukte 
weisen ein überaus schonendes Herstellungsver-
fahren auf, um die energetische Qualität der Na-
tursubstanzen zu erhalten. Es sind traditionelle 
Verarbeitungsverfahren dabei (etwa Destillation, 
Kaltauszug, Äthanolauszug) aber auch moderne, 
naturgemäße Verfahren (etwa Co2-Extraktion, 
Verwirbelung in naturrichtiger Bewegungsbahn).
MANUFAKTUR – HERSTELLUNG IN VIEL 
ACHTSAMER HANDARBEIT
Die Herstellung ist nicht nur stets frisch und über-
wiegend auf kleine bedarfsgerechten Einheiten 
ausgerichtet, sie ist auch sehr aufwendig, da sie 
mit händisch betriebenen Verkapsuliergeräten 
und viel Sorgfalt durchgeführt werden muss.  
Durch die händischen Herstellung unterscheiden 
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ÜBERBLICK INHALTSSTOFFE 
& REZEPTUREN
lebe natur® Natursubstanzen sind
 inspiriert durch die Traditionen der Naturvölker
 ohne Massenproduktion hergestellt in Österreich
 ganzheitliche Natursubstanzen ganz ohne Chemie!
 hochwertige Naturprodukte, welche exklusiv über 

Ärzte, Naturmediziner, Naturheilpraktiker und 
Therapeuten im gesundheitlichen Bereich, nur mit 
persönlicher Beratung, angeboten werden

Die selektierten Inhaltsstoffe der lebe natur® Na-
tursubstanzen sind 
 Hochwertige Natursubstanzen aus aller Welt 

(Bio, Wildsammlung, etc.)
 Traditionell verwendet und mit zahlreichen Stu-

dien belegt
 Ausschließlich natürlichen Ursprungs
 Aus biologischem Anbau bzw. rückstandskon-

trolliert
 Sorgfältig nach energetischen Testverfahren 

ausgewählt
Alle Rezepturen der lebe natur® Natursubstanzen 
berücksichtigen 
 langjährige Erfahrungsberichte von Therapeu-

tInnen
 Synergetische Wirkungen
 Besonders bioverfügbare Formulierungen
 Relevante Dosierungen

gugler.at und dem Nachhaltigkeitsprojekt Cradle 
to Cradle [„von der Wiege zur Wiege“] neue öko-
logische Wege. Die so wichtigen Regenwald- und 
Eingeborenenschutzprojekte im Amazonasregen-
wald, welche durch den Verein SOS-Regenwald 
[sos-regenwald.at] organisiert werden, bekommen 
laufend durch uns und den Wirkungen von lebe 
natur® Natursubstanzen Unterstützung. 
Sehen Sie zum Thema »ETHIK & UNTERNEH-
MEN« dazu auch unsere Stellungnahme auf den 
Homepages www.aquarius-nature.com oder 
www.lebenatur.com 

GESUNDHEITSMAGAZIN LEBE! 
LEBE! das Gesundheitsmagazin für Natur und 
Therapie - ist eine Initiative des Vereins Netzwerk 
Gesundheit. LEBE! hat sich zur Aufgabe gemacht, 

Informationen rund um das The-
ma »Einsatz von Natursubstan-
zen« einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Aquari-
us-nature unterstützt jede der 
4 jährlichen Ausgaben. Gerne 
können eure Leser bei uns ko-
stenlos ein Exemplar dieses 
naturmedizinischen Gesund-
heitsmagazines anfordern. Tel. 
+43 (0)3325 . 38930



 Verzicht auf chemische Bei-, Füll- und Hilfsstoffe
 Frei von Milch- und Weizenallergenen
Die maximale Verträglichkeit der lebe natur® Na-
tursubstanzen 
 100% Natur √
 Zuckerfrei √ 
 Keine Tierversuche √
 Manuelle Manufaktur √
 Keine synthetischen Vitamine √
 Lactosefrei √
 Glutenfrei √
 Fructosefrei √
 Extrem hoher Wirkstoffanteil √
 Diät geeignet √
 FAIRTRADE & ETHIKTRADE √

Wir von Aquarius-
nature, Hersteller und 
Großhändler der Natur-
produkteserie lebe na-
tur® Natursubstanzen, 
sind überzeugt, dass 
wirkungsvolle Natur-
substanzen das fehlende 
Bindeglied zu einer 
ganzheitlichen Entwick-
lung des zukünftigen 
Menschen darstellen. 
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Heilwissen verloren, viele Eingeborene sterben 
zugleich an eingeschleppten Krankheiten, gegen 
die sie von Natur aus nicht immun sind.
Aquarius Naturprodukte hat nun in einem selbst 
initiierten Sozialprojekt und in Kooperation mit 
SOS-Regenwald (www.sos-regenwald.at) den 
expeditionserfahrenen Journalisten Matthias 
Wölfle (Damanhur Österreich) mit hochwirk-
samen Natursubstanzen in den Regenwald 
entsandt, um diese Völker bestmöglich beim 
Überleben zu unterstützen. Ein weiteres wesent-
liches Ziel dieser (lebens)gefährlichen Expedition 
war es auch, mehr über das fast unerschöpfliche, 
aber nur mündlich übertragene schamanische 
Wissen der ca. 2000 Regenwald-Heilpflanzen zu 
erfahren. Auf unseren Websites www.aquarius-
nature.com und www.lebenatur.com können die 
wunderschönen Bilder dieser Forschungsreise 
betrachtet werden, welche Sie unmittelbar in 
eine völlig andere, wilde aber faszinierende Welt 
entführen.
  
Mystikum: Wir danken für das ausführliche Ge-
spräch und wünschen euch viel Erfolg für eure 
Tage der Heilung sowie das Therapeuten Jour Fixe 
und natürlich auch für euer neues Sozialprojekt.

Das Interiew führten Daniela Kornek und Karl Lesina.

Mystikum: Neben diesen beiden Schwerpunkten 
in eurer Arbeit, habt ihr auch noch vor kurzem 
ein Sozialprojekt namens „Aquarius-Nature Ex-
pedition - Amazonas Expedition 2013“ initiiert. 
Wie kam es dazu und worum geht es hierbei ge-
nau? 
Franz Teufl: Sehr gerne, dieses Thema liegt uns 
sehr am Herzen.
Seit vielen Generationen kommen die unter-
schiedlichsten Forscher und Expeditionen aus 
der westlichen Welt in den Amazonas-Urwald, 
um die dort lebenden Eingeborenen zu kontaktie-
ren. Genauso lange schleppen sie dabei aber auch 
unspirituellen Lebenswandel sowie viele Zivili-
sationskrankheiten ein und verursachen damit 
schwerwiegende Störungen im sensiblen Öko-
system der eingeborenen Völker. Es gehen also 
nicht nur alte Traditionen und das schamanische 
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectID=50871354


UFO-Sic htung des Monats



Es passiert nicht oft, dass man einen Anruf 
von einem UFO-Sichtungszeugen bekommt, 

der davon spricht Beweise für die Existenz von 
außerirdischen Intelligenzen zu besitzen. Der 
Kontakt erwies sich auch als sehr spannend, da 
man sich zur Abendstunde auf einem ländlichen 
Parkplatz traf, um über das Erlebnis und die ver-
meintlichen Beweise zu sprechen.

Der Sichtungsszeuge möchte zwar anonym 
bleiben, war jedoch für einen Videomitschnitt 
offen und freut sich auch über die Publikation 
seines Falles. Begonnen hat es am 24. August 
2013 als der Zeuge einen ihm bekannten Ort 
aufsuchte und Zeuge einer unglaublichen Be-
gegnung wurde. Eine Begegnung, welche seien 
Leben verändern sollte. Ein gleißender Licht-
körper manifestierte sich vor seinem Auge und 
schwebte wenige Meter über dem Erdboden. Seit 
diesem Zeitpunkt hat er zusätzlich das Gefühl, 

Botschaften zu empfangen und in einer Art te-
lepathischen Kontakt mit außerirdischen Intel-
ligenzen zu stehen.
Seither macht er an diesem einen speziellen Ort, 
welchen er aber nicht verraten darf, regelmä-
ßig Sichtungen und dokumentiert diese foto-
grafisch.

Bei unserem Gespräch zeigte er viele Fotos von 
Lichtpunkten am Himmel auf seiner digitalen 
Fotokamera und interpretierte sehr viel in die 
dargestellten Formationen. Seines Erachtens 
nach handelt es sich um Wesen, die uns positiv 
gesinnt sind und ihn als Mensch mit reinem 
Herzen kontaktiert haben, um ihre Präsenz 
öffentlich zu machen. Unserer ersten Einschät-
zung zufolge hat der Sichtungszeuge definitiv 
ein Schlüsselerlebnis gehabt, das ihn dazu be-
wegt hat, mit seiner Geschichte in die Öffent-
lichkeit zu gehen. Was aber tatsächlich hinter 

dem Lichtphänomen auf seiner Vielzahl von 
Fotos steckt, bleibt uns vorerst noch verborgen. 
Eine genaue Bildanalyse steht noch aus, wird 
aber bald eingeholt. 
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SciFi-Filmtipp



Der sehr naturalistisch gestaltete Film erscheint 
fast wie die Dogma-Variante eines Zombie-

stoffes. Die Beleuchtung ist fast durchgehend sehr 
natürlich, die Kamera ist immer nah am Geschehen. 
Das alles unterstützt die Geschichte, die eine Zombie-
mär ganz anderer Art erzählt, denn die Untoten gieren 
nicht nach Fleisch, sind aber dennoch eine Bedrohung.

Dieser Film ist völlig anders als die üblichen Zombie-
Trash-Streifen. Jede Menge Action oder Blutsprit-
zerei sucht man hier vergebens. Dafür bekommt 
man eine Story, die vielleicht eher an der – mög-
lichen – Realität ist als der übliche Horror-Splash.  
 
Die Situation wird von völlig unbedarften Aktio-
nären aus betrachtet. Unwissend, was da für eine 

Infektion urplötzlich (>>urplötzlich<< ist noch 
untertrieben – einfach genial, wie im selben Mo-
ment – sozusagen symbolisch – der Close up auf 
das fallende Blatt fällt) 99% der Menschheit aus-
gelöscht zu haben scheint, stehen die restlichen 
Überlebenden – scheinbar resistent gegen den 
Erreger – vor der Frage, was sie tun sollen. Einige 
setzen sich von der Gruppe ab, um sich in einem 
gut geschützten Farmhaus zu verbarrikadieren. 
Wie man später bei einem erneuten Besuch der 
restlichen Überlebenden merkt, eine gute Wahl...  
 
Sensationell der Übergang der Leichen zu auferstehen-
den Untoten, die zunächst teilnahmslos umhertapsen, 
bis sie langsam aber sicher zu einer gefährlichen Gefahr 
werden und ihre Umwelt immer mehr wahrnehmen.  
 

Die Storyline ist stimmig, die Trostlosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit wird glaubhaft und realitätsnah 
dargestellt. Dabei verzichtet der Film auf Schlacht-
szenen im größeren Maße, jedoch sind die Zombies 
durchaus passabel und gruselig dargestellt.
  
Selbstredend ist der Film nicht unbedingt eine ge-
naue Romanvorlage, doch funktioniert er in dem 
Moment, wenn man ihn allein ohne die Buchvorge-
schichte Moodys betrachtet.
 
Kein „Romero“, aber im Gegensatz zu vielen anderen 
Trash-Streifen durchaus ansehnlich.   

Autumn of the Living Dead 
 Darsteller:  Dexter Fletcher, Dickon Tolson, Lana Kamenov
 Regisseur: Steven Rumbelow 
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: SUNFILM Entertainment 
 Produktionsjahr: 2009
 Spieldauer: 87 Minuten

Herzlichst,  
Ihr Roland Roth

 qphaze.alien.de 
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4.-6.10.2013 – Gerhard Klügl  
Geistiges heilen lernen

19.-20.10.2013 – Martin Zoller 
Lerne Hell-sehen und dein Leben wird sich verändern

22.10.2013 – Daniela Hutter
AngelBodyWork©

26.-27.10.2013 – Pascal Voggenhuber
Kontakt mit dem Jenseits

16.11.2013 – Manfred Mohr 
Inneren und äußeren Frieden finden mit Ho‘oponopono

23.-24.11.2013 – Thorsten Weiss 
Spirituelles Geldbewusstsein

7.12.2013 – Jeanne Ruland
Ho’oponopono die Kraft der Vergebung

8.12.2013 – Jeanne Ruland
Das Geheimnis der Raunächte mit Weihnachtsmedidation

11.- 12.1.2014 – Dr. Diethard Stelzl 
Heilen mit Kosmischen Symbolen

18.-19.1.2014 – Petra Neumayer
Grundlagenkurs Neue Homöopathie – Medizin zum Aufmalen

9.-11.5.2014 – Gerhard Klügl
Geistiges heilen lernen

SEMINARE SEMINARE 
2013/14

Anmeldung: 
office@leben2012.com
Adresse: Sportstrasse 331, 5733 Bramberg
Infos: www.leben2012.com

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


PR-Artikel



Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
, P

as
ca

l V
o

gg
en

h
u

b
er

Pascal Voggenhuber gilt als eines der re-
nomiertesten Medien in Europa. Er be-

eindruckt und verblüfft seine Zuhörer bei 
Veranstaltungen immer wieder aufs Neue mit 
detailliertesten Jenseits-Kontakten, eindrucks-
vollen Demonstrationen und berührenden Vor-
trägen. Seine humorvolle Art, den Menschen zu 
begegnen, lässt jeden Vortrag und Workshop mit 
ihm zu einem einmaligen Erlebnis werden. Er 
hält Seminare und Vorträge in ganz Europa.
Pascal Voggenhuber wurde am 11. Februar 1980 
mit der Gabe die aussersinnliche Welt wahrzuneh-
men geboren. Er genoss eine vieljährige und seri-
öse Ausbildung zum Medium am renommierten 
Arthur Findlay College in Stansted (UK) und der 
Schweiz. Noch heute besucht er regelmäßig Fort-
bildungen am Arthur Findlay College.
Sowohl seine Biographie «Leben in zwei Welten» 
wie alle seine weiteren Publikationen haben die 
Bestsellerlisten der Schweiz im Nu erobert. Sei-
ne Bücher wurden alle Bestseller und bisher in 7 
Sprachen übersetzt.

Pascal Voggenhuber kommt nach seiner erfolg-
reichen Tour im September im Oktober wieder 
nach Österreich. Am 25. Oktober zu einem Vor-
trag nach Sillian – Karten: Oeticket

HEILERABEND MIT PASCAL VOGGENHUBER
erstmals in Österreich

HEILERABEND MIT 
PASCAL VOGGENHUBER

erstmals in Österreich
26.10.2013 

von 19:30 bis 21:30 
im Seminarzentrum Lebensraum 

in Bramberg
An diesem Abend widmen wir 
2 Stunden dem Thema heilen. 

Es werden verschiedene Heilmethoden 
angeschaut und praktisch geübt.

Wir werden wenig Theorie machen, 
sondern viele praktische Übungen.

Die Teilnehmer/Innen geben sich gegenseitig Heilung 
und wir machen auch Selbstheilungsübungen.

„Leben nach dem Tod“ - 
mit Jenseitskontakten

25.10.2013 Sillian / Kultursaal

„Leben nach dem Tod“ - 
mit Jenseitskontakten

24.-25.05.2014
Bramberg, 

Seminarzentrum Lebensraum
Noch Plätze frei!

Kinder in der Geistigen Welt
Gebundene Ausgabe: 200 Seiten

Verlag: Giger (1. September 2013)
Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3905958325
ISBN-13: 978-3905958324

Anmeldung: office@leben2012.com 
(die Plätze werden per Mail bestätigt)

Preis: € 35,- am Abend zu bezahlen
Sonderpreis von € 25,- für Seminarteilnehmer

http://www.leben2012.com/Pascal-Voggenhuber_pid,10790,nid,44757,type,newsdetail.html
http://www.leben2012.com/Pascal-Voggenhuber_pid,10790,nid,33636,type,newsdetail.html
http://www.leben2012.com/Pascal-Voggenhuber-2014_pid,14653,nid,44368,type,newsdetail.html
http://www.amazon.de/Kinder-Geistigen-Welt-Pascal-Voggenhuber/dp/3905958325/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1380646236&sr=8-1-fkmr0&keywords=Kinder+in+der+geistigen+Welt+reinstellen




von Mike Vogler

Die Bruderschaft 
des Todes



Der Campus der Universität Yale ist wie jedes Universitätsgelände ein fröh-
licher, lebendiger Ort. Lachende Studenten, die zu ihren Vorlesungen 

eilen, Gruppen von jungen Menschen, welche angeregt diskutieren oder auf 
den Grünflächen Sport treiben, bestimmen das Bild des Campus. Yale scheint 
auf den ersten Blick eine typische Kaderschmiede der Vereinigten Staaten 
von Amerika zu sein. Nur ein mysteriöses Gebäude trübt den Eindruck von 
Normalität. Es erinnert an eine Gruft, ist allerdings viel größer, lässt zudem 
an einen antiken Tempel denken. Schießschartenartige Fenster verwehren 
den Blick ins Gebäude, die schwere Tür ist immer verschlossen. Am Tage sieht 

man niemals jemanden das Haus betreten. Nicht nur der Anblick des 
Gebäudes, sondern auch der Name „The Tomb“, die Gruft, lässt 
gerade neue Studenten eine Gänsehaut bekommen. 

Eine Universität wie jede andere





„The Tomb“
Was hat es mit jenem unheimlichen Bauwerk 
auf sich?

„The Tomb“ ist das Hauptquartier des wohl be-
rühmt-berüchtigtsten Geheimbundes der Welt. 
In der „Bruderschaft des Todes“, besser bekannt 
als „Skull & Bones“, finden nur ausgesuchte Stu-

denten Aufnahme, können sich dann aber ihr Le-
ben lang auf die Verbindung und ihre Mitglieder 
verlassen. Nicht ohne Grund heißt es: „Einmal 
Bonesmen, immer Bonesmen“.

Das Auswahlverfahren der Bruderschaft ist seit 
Jahrzehnten ein gesellschaftliches Ereignis im 
Universitätsleben von Yale. Es war bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts sogar eine Art öffentliche Veranstal-

tung. Am sogenannten „Tape Day“ versammelten 
sich die Studenten der dritten Jahrgangsstufe auf 
einem „Old Campus“ genannten Platz und war-
teten stundenlang auf das Ereignis des Jahres. 
Aufgeregt diskutierten die jungen Menschen, wem 
dieses Jahr die Ehre zufallen würde, für den Ge-
heimbund ausgewählt zu werden. Schon seit Mo-
naten hatten sich die möglichen Kandidaten auf 
diesen Tag vorbereitet. Allerdings waren nicht nur 



„The Tomb“



Wildeste Gerüchte



überdurchschnittliche Leistungen im Studium 
ausschlaggebend, für Skull & Bones in Betracht 
zu kommen. Auch sozialer Status und familiäre 
Verbindungen waren nicht wirklich entscheidend, 
wenn dieses auch immer wieder behauptet wurde. 
Der Adept sollte eine charakterlich gefestigte Per-
son sein, sich nicht vor Verantwortung scheuen 
und gewisse moralische Grundsätze sein Eigen 
nennen. Die landläufige Vorstellung, ein zukünf-
tiger Bonesmen müsse die Voraussetzungen für 
einen eiskalten, berechnenden Geschäftsmann 
oder einen gewissenlosen Politiker mitbringen, 
sind völlig überzogen und stammen aus der Feder 
von Verschwörungstheoretikern. 

Gegen 17.00 Uhr verließ ein im schwarzen Anzug 
gekleideter Bonesman mit ernster Miene das Ver-
bindungshaus. In seiner Tasche befand sich eine 
Liste mit fünfzehn wohl ausgewählten Namen. 
Der Bonesman bahnte sich seinen Weg durch die 
wartenden Studenten, blieb schließlich vor dem 
entsprechenden Kandidaten stehen. Er tippte 
dem Studenten kurz auf die Schulter und stellte 
die alles entscheidende Frage: „Skull and Bones, 
akzeptierst Du, ja oder nein?“. In der Regel wurde 
die Frage mit: „Ich akzeptiere!“ beantwortet, nur 
selten bekam der Bonesman eine ablehnende Ant-
wort. Zu groß waren das Prestige und die Verlo-
ckung, zum elitärsten Studentenbund der USA zu 
gehören. Hatte der Adept die Wahl angenommen, 
wurde er aufgefordert, sich auf sein Zimmer zu 
begeben und auf weitere Anweisungen zu warten. 

Im Laufe des Abends erschien dann ein weiterer 
Bonesman bei dem Auserwählten und teilte die-
sem mit verschwörerischer Miene den Zeitpunkt 
seiner Einweihung in „The Tomb“ mit. Seit 1953 
ist der Tape Day zu einer Privatsache geworden. 
Die fünfzehn ausgewählten Studenten werden auf 
ihrem Zimmer oder an anderen passenden Orten 
aufgesucht und bekommen das Angebot von Skull 
& Bones angetragen. 

Die Initiation der Adepten ist seit jeher gleich 
geblieben und schon immer von den wildesten 
Gerüchten umrankt. Angeheizt wurde die Ge-
rüchteküche im April 2001, als der Reporter Ron 
Rosenbaum im „New Yorker Observer“ einen Ar-
tikel über die Initiationsriten von Skull & Bones 
veröffentlichte. Laut Rosenbaums Angaben war 
ihm eine heimliche Videoaufnahme zugespielt 
worden, welche ein Bonesman gedreht hatte. Dem 
Artikel zu Folge, hatte die Initiation eher etwas von 
einem grotesken Mummenschanz an sich, als von 
einer würdevollen Zeremonie. Im Verbindungs-
haus hatten sich neben den aktiven Mitgliedern 
eine Vielzahl von Seniormitgliedern versammelt. 
Während der Initiation waren bis auf die fünf-
zehn Adepten alle Anwesenden kostümiert. Eine 
schlechte Imitation des amtierenden Präsidenten 
George W. Bush stand neben einem Mann im Teu-
felskostüm, andere trugen mönchsartige Kutten 
oder waren als Skelette verkleidet. Der jeweilige 
Adept musste sich in einen Sarg legen. So wurde 
sein bisheriges, „normales“ Leben beerdigt. Da-



nach stand seiner „Wiedergeburt“ als allgewaltiger 
Bonesman nichts mehr im Weg. Anschließend for-
derte man den Adepten auf, einen Totenschädel zu 
küssen. Begleitet wurde die makabre Zeremonie 
von obszönen Rufen und Gesten der anwesenden 
Bonesmen. Nach der Einweihung durften sich 
die neuen Mitglieder in Ruhe das Verbindungs-
haus anschauen. Stolz wurden die „Trophäen“ der 
Bruderschaft präsentiert, unter anderem der ver-
meintliche Schädel des Indianerhäuptling Geroni-
mo. Jenen soll Prescott Bush, der Großvater von 
Georg W., 1918 mit anderen Bonesmen gestohlen 
haben. Den Abschluss der Einweihungsriten bil-
dete ein gewaltiges Festmahl, wo noch eine weitere 
unangenehme Überraschung auf die Neulinge 
wartete. Jeder Adept wurde eindringlich zu seinen 
Charakterschwächen und sexuellen Erfahrungen 
befragt. Genierte sich einer der Befragten, wurde 
er von den Bonesmen bedrängt und bekam sogar 
Schläge angedroht. So war es nur eine Frage der 
Zeit, bis die Adepten ihre intimsten Geheimnisse 
preisgaben. 

Inwieweit das Ron Rosenbaum zugespielte Video-
material einer tatsächlichen Initiation bei Skull 
& Bones glich, ist fraglich. Verschiedene Autoren 
sind der Ansicht, dass die abstoßenden Riten in-
szeniert waren, um die Öffentlichkeit zu täuschen 
und die Bruderschaft als harmlose Studentenver-
bindung zu präsentieren. 

Nach der Aufnahme in die „Bruderschaft des 
Todes“ war für die neuen Mitglieder der wei-
tere Lebensweg praktisch vorgezeichnet. Durch 
die weitverzweigten Beziehungen der Bonesmen 
stand einer Karriere in Wirtschaft oder Politik 
nichts mehr im Wege. Sogar der Weg ins Weiße 
Haus war geebnet. So zu mindestens die Meinung 
der Allgemeinheit. 

An dieser Stelle setzten nun die Verschwörungs-
theoretiker an. In den letzten gut zwanzig Jah-
ren ist weltweit eine fast unüberschaubare Flut 
von Büchern über Verschwörungstheorien er-
schienen, in welchen Skull & Bones eine heraus-

ragende Rolle spielt. Auch in den Reihen der 
vielbeschworenen Illuminaten sollen die Bones-
men an vorderster Front stehen. Der für einen lo-
gisch denkenden Menschen nur schwer greifbare 
Begriff „Illuminaten“ vereint ein Sammelsurium 
aller Organisationen und Institutionen, welche 
es sich zum Ziel gemacht haben, eine sogenann-
te „Neue Weltordnung“ unter ihrer Herrschaft 
zu errichten. Bekannteste Vertreter sollen neben 
Skull & Bones der Bilderberger-Club, die italie-
nische P2-Loge sowie die Bankiersfamilien Roth-
schild und Rockefeller sein. Da die USA nach wie 
vor als politisch weltbestimmende Großmacht 
gilt, richtet sich der Focus der Verschwörungsthe-
oretiker in erster Linie auf Skull & Bones. So wird 
gerne behauptet, dass seit Bestehen der Bruder-
schaft alle Präsidenten der Vereinigten Staaten 
Bonesmen waren. Aus den bis 1970 öffentlich 
gemachten Mitgliederlisten von Skull & Bones 
geht jedoch eindeutig hervor, dass nur drei der 
ehemaligen Präsidenten tatsächlich zur Bruder-
schaft gehörten. Namentlich waren das William  

Verschwörungstheorien

WERBUNG
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Howard Taft (Jahrgang 1887) sowie George Her-
bert Walker Bush (Jahrgang 1948) und dessen 
Sohn George W. Bush (Jahrgang 1968). Für ver-
ständliche Verwirrung sorgte im US-Wahljahr 
2004 die Tatsache, dass sowohl der republika-
nische Kandidat George W. Bush als auch der 
Vertreter der Demokratischen Partei, John 
Forbes Kerry, Mitglied bei Skull & Bones waren. 
Obwohl sich beide Politiker nicht öffentlich dazu 
äußerten, sahen sich die Vertreter der Verschwö-
rungstheorien mal wieder darin bestätigt, an der 
objektiven Politik der USA zu zweifeln.

In diesem Zusammenhang sei noch daran erin-
nert, dass Kerry der aktuelle Außenminister der 
USA ist. Ein Bonesman vertritt also die Interessen 
der mächtigsten Regierung der Welt gegenüber 
der Staatengemeinschaft! 

Aus den Mitgliederlisten geht weiterhin hervor, 
dass Spitzenämter in Politik, Wirtschaft und 
staatlichen Institutionen mit Bonesmen besetzt 
sind. Neben zahlreichen Senatoren und Auf-
sichtsräten führender Wirtschaftsunternehmen 
sind auch Mitglieder des Obersten Gerichtshofes 
und Botschafter in den Reihen der „Bruderschaft 
des Todes“ zu finden. Ein weiterer Grund für die 
Verschwörungstheoretiker, in Skull & Bones den 
eigentlichen Drahtzieher der Macht im Lande zu 
vermuten. Diesen Leuten würde ich raten, sich 
einmal die Mitgliederlisten der anderen Studen-
tenverbindungen der renommierten Universi-

täten anzuschauen, welche sich ebenfalls wie das 
„Who is Who“ von Politik und Wirtschaft lesen. 
Kaderschmieden wie Yale oder Harvard sind nun 
einmal dafür gedacht, die führenden Köpfe des 
Landes hervor zu bringen.

Im Jahr 1831 reiste der Yale-Student William 
Huntington Russell nach Deutschland, um dort 
ein Auslandssemester zu belegen. Nach seiner 
Rückkehr gründete er gemeinsam mit Alphon-
so Taft 1832 eine Studentenverbindung, welche 
zunächst den Namen „The Eulogian Club“ trug, 
benannt nach der Göttin der Redekunst. Später 
erfolgte dann die Umbenennung in „Bruder-
schaft des Todes“. Der markante Name und die 
Symbolik von Totenschädel und Knochen sollte 
die Mitglieder daran erinnern, dass trotz persön-
licher Erfolge auch ihr Leben eines Tages ein Ende 
haben wird. 

In den obersten Reihen





Eigene Gesetze



Zunächst war Skull & Bones eine Studentenver-
bindung unter vielen in Yale. Die Universitäten 
übergreifende Phi Beta Kappa, später Scroll & Key 
und Wolf Head gaben den Ton in Yale an. Skull 
& Bones machte sich von Beginn an seine eige-
nen Gesetze, fernab von jeglicher studentischer 
Tradition. Man gab sich geheimnisvoller, eli-
tärer als die anderen Verbindungen. In den frü-
hen Jahren nahm die „Bruderschaft des Todes“ 
nur Mitglieder reicher, einflussreicher Familien 
in ihre Reihen auf. Dank der finanziellen Mit-
tel der Seniormitglieder und deren beruflichen 
Einflusses entwickelte sich Skull & Bones lang-
sam aber stetig zur begehrtesten Verbindung von 
Yale. Die Bruderschaft war inzwischen zur Praxis 
übergegangen, auch weniger gut situierten Stu-
denten die Aufnahme anzubieten, wenn ihre Stu-
dienleistungen und charakterlichen Eigenschaften 
eine vielversprechende Karriere versprachen. Die 
Mitgliedschaft bei Skull & Bones war ein ideales 
Sprungbrett für beruflichen wie gesellschaftlichen 
Aufstieg und förderte so die Integrität der Bones-
men. Gerade die innere Verbundenheit und die 
lebenslange Treue der Mitglieder zu Skull & Bones 
waren schon immer die Stärke der Bruderschaft. 
Mit zunehmender Beliebtheit verstärkte Skull & 
Bones seine Geheimniskrämerei. Die Mitglieder 
wurden angewiesen, sofort den Raum zu verlas-
sen, wenn der Name ihrer Verbindung fiel. Über 
Verbindungsrituale und geschäftliche wie gesell-
schaftliche Beziehungen wurde ein generelles 
Schweigeverbot verhängt. Diese Art von Abschot-

tung war der Nährboden für nie enden wollende 
Gerüchte und der Ansatz für die bekannten Ver-
schwörungstheorien. 

Laut einer der vielen Geschichten über Skull & 
Bones soll William Huntington Russell während 
seiner Studienzeit in Deutschland mit dem be-
rüchtigten Illuminatenorden in Kontakt gekom-
men sein. Der auch als „Bayrische Illuminaten“ 
bekannte Orden bestimmte angeblich seit Jahr-
hunderten die Politik in Europa und soll unter 
anderem Auslöser für die Revolutionen in Frank- 
reich und Russland verantwortlich gewesen sein. 
Der Illuminatenorden wurde im Jahr 1776 in 
Ingolstadt vom Hochschullehrer Adam Weis-
haupt gegründet. Zunächst als Vereinigung von 
gelehrten Männern und Studenten zur geistigen 
Erneuerung fernab von den üblichen kirchlichen 
Dogmen konzipiert, entwickelte sich der Illumina-
tenorden zu einem deutschlandweiten Netzwerk 
mit dem Ziel, Kirche und Monarchie zu stürzen. 
So behaupten es zumindest die Anhänger der Ver-
schwörungstheorien. Russell erhielt angeblich von 
Mitgliedern des Illuminatenordens den Auftrag, 
nach seiner Rückkehr in die USA einen Ableger des 
Ordens zu gründen, um auch in der Neuen Welt 
an Einfluss und Macht zu gewinnen. Tatsache ist, 
dass die Bayrischen Illuminaten bereits 1785 vom 
bayrischen Kurfürsten verboten und aufgelöst 
wurden. Hochrangige Mitglieder wurden zu lan-
gen Gefängnisstrafen verurteilt, Weishaupt selbst 
floh nach Gotha und führte ein zurückgezogenes 

Kreuztor Ingoldstadt



Leben im Exil. Was immer William Huntington 
Russell zur Gründung von Skull & Bones bewo-
gen haben soll, die Bayrischen Illuminaten waren 
es sicherlich nicht.

Laut einer weiteren beliebten Verschwörungs-
theorie ist es nur eine kleine Anzahl an einfluss-
reichen Familien, welche die wirtschaftlichen und 
politischen Geschicke der Vereinigten Staaten von 
Amerika lenken. Neben den bereits erwähnten 
Bankiersfamilien Rothschild und Rockefeller 
werden die Familien Bundy, Harriman, Phelps, 
Taft, Whitney und natürlich auch Bush genannt. 
Alle diese Familien sind eng mit Skull & Bones 
verbunden. Die Bruderschaft soll Ehen zwischen 
den Familien fördern, um die Bonesmen noch en-
ger zu verbinden. Das mag schon sein, ist aber an 
sich nichts Außergewöhnliches. Gleich und Gleich 
gesellt sich gern. In früheren Jahrhunderten hei-
ratete der Adel auch nur untereinander. Heute ist 
es der sogenannte Geldadel, welcher auch familiär 
gern unter seinesgleichen bleibt.

Doch nicht nur innerhalb der US-amerikanischen 
Grenzen soll Skull & Bones aktiv sein. Durch 
ihre krakenhafte Ausbreitung in alle politische 
Institutionen soll die Bruderschaft auch den Ge-
heimdienst CIA für ihre Ziele benutzen. Die Er-
mordung von John F. Kennedy und Che Guevara, 
die Anschläge auf World Trade Center und Penta-
gon, sogar der angebliche Heroinhandel mit den 
afghanischen Taliban sollen im Verbindungshaus 

in Yale geplant und vom CIA ausgeführt worden 
sein. Wie und warum einige gerade erwachsen 
gewordene Studenten solche welterschütternden 
Ereignisse in Szene gesetzt haben, diese Antwort 
bleiben die Verschwörungstheoretiker wie so oft 
schuldig.

Mit Gerüchten über Skull & Bones wurden schon 
ganze Bücher gefüllt, aus Platzgründen sollen je-
doch die genannten Beispiele genügen.

Im Grunde genommen ist Skull & Bones eine 
Studentenverbindung wie viele andere an den 
Universitäten der USA. Nur ist man eben etwas 
elitärer als die anderen Verbindungen, umgibt 
sich mit Mysterien, wahrt den Anschein des 
Geheimnisvollen. Ein Unterschied macht auch 
das völlige Fehlen von sozialem Engagement der 
Bonesmen. Skull & Bones ist nur auf sich selbst 
fixiert. Auch die innere Abschottung der Bru-
derschaft ist legendär. Wenn bei einer anderen 
Verbindung zu einer speziellen Feierlichkeit auch 
Gäste im Verbindungshaus zugelassen sind, blei-
ben die Bonesmen unter sich. Auch bei den zwei-
mal jährlich stattfindenden Seniorentreffen sind 
keine Familienangehörigen zugelassen. 

Aus der Studentenverbindung der frühen Jah-
re ist ein Wirtschaftsunternehmen geworden. 
Das nicht geringe Vermögen der „Bruderschaft 
des Todes“ wird von der Russell Trust Associ-
ation verwaltet, welche neben den finanziellen 

Mächtige Familien



Rothschild Wappen

Rockefeller Wappen



Angelegenheiten auch alle organisatorischen und 
wirtschaftlichen Belange der Verbindung regelt. 
Obwohl die Russell Trust Association ein offiziell 
registriertes Unternehmen ist und üblichen staat-
lichen Auflagen unterliegt, stellen Verschwörungs-
theoretiker immer wieder die Behauptung auf, dass 
sich Skull & Bones mit Hilfe des Trust zum „Steu-
ermann“ der US-amerikanischen Wirtschaft auf-
geschwungen hat. 

Im Gegensatz zu den oft beschworenen zügellosen 
Feiern in „The Tomb“ ist es den Bonesmen in Wirk-
lichkeit verboten, in ihrem Hauptquartier Alkohol 
zu trinken. Dagegen wird im großen Festsaal des 
Öfteren ein Mannschaftsspiel namens „Boodle-
Ball“ gespielt, eine Art Raufball, wo es teilweise sehr 
ruppig zugeht. Debattierrunden und das Absingen 
von Verbindungsliedern gehören ebenfalls zu jedem 
Treffen der Bonesmen dazu.

Auch der berühmte Rückzugsort „Deer Island“, 
eine 162.000 m² große Insel im Sankt-Lorenz-
Strom, ist in Wirklichkeit nicht das paradiesische 
Stück Erde, wie es sich die Allgemeinheit vorstellt. 
Zur Zeit ihrer Entstehung um 1900 waren die An-
lagen auf der Insel noch von solider Qualität. Mit 
den Jahrzehnten wurde das Feriendomizil zu-
nehmend vernachlässigt, weil die Bonesmen mit 
ihren Familien doch lieber an angesagten Feri-
enorten ihren Urlaub verbrachten. Heute stehen 
auf „Deer Island“ nur noch einige herunter ge-
kommene Hütten, welche kaum genutzt werden. 

Insel der Gerüchte



Deer Island





Trotzdem überbieten sich Klatschpresse und 
sensationsheischende Autoren mit Geschichten 
über geheime Zusammenkünfte und baccha-
nale Orgien auf der Insel. Makabrer Höhepunkt 
jener Behauptungen sind wohl die rituellen Ver-
gewaltigungen und Ermordungen von Kindern, 
welche die Bonesmen noch enger verbinden soll. 
Wenn der wirtschaftliche und politische Ein-
fluss von Skull & Bones in den USA auch en-
orm ist, mit solchen ruchlosen Taten würden 

die Bonesmen wohl kaum ungeschoren davon 
kommen.

Dass wir nach Jahrzehnten voller Gerüchte und 
Falschinformationen nun endlich ein objek-
tiveres Bild von Skull & Bones erhalten, ist nicht 
zuletzt der Autorin Alexandra Robbins zu ver-
danken. In ihrem 2002 erschienen Buch „Secrets 
of the Tomb“ räumt die engagierte Autorin mit 
angestaubten Legenden und Vorurteilen 

gegenüber Skull & Bones auf. Alexandra Robbins 
hat in Yale studiert, war selbst Mitglied in der 
Verbindung Scroll & Key. Aus dem täglichen Um-
gang mit Bonesmen und der für Außenstehende 
nur schwer nachvollziehbaren Normalität von 
elitären Verbindungen in Yale ist ein informa-
tives Buch über Skull & Bones geworden, welches 
mit Sicherheit der Wahrheit näher kommt als die 
Mehrzahl der Veröffentlichungen über die „Bru-

derschaft des Todes.“    

Mysterium Heiliger Gral
Entstehung, Grundlagen und 
Wandel durch die Jahrhunderte

von Mike Vogler

Hexen, Teufel und Germanen
von Mike Vogler

€ 19,95

Mike Vogler
wurde 1970 in Dresden geboren und lebt 
heute mit seiner Frau im Stadtteil Dres-
den-Klotzsche. Schon seit früher Jugend 
beschäftigt sich Mike Vogler mit geschicht-
lichen und grenzwissenschaftlichen The-
men. Neben dem Heiligen Gral sind die 
Geschichte und Mythologie unserer ger-
manischen Vorfahren seine bevorzugten 
Forschungsgebiete. Ergebnisse dieser For-
schung waren das Erscheinen der Bücher 
„Mysterium Heiliger Gral“ (2010) sowie 
„Hexen,Teufel und Germanen“ (2012).
Für Anfragen zwecks Lesungen oder In-
formationen zu den Büchern nutzen Sie 
bitte das Kontaktformular auf der Home-
page des Autors

 mike-vogler.bplaced.de 

Fo
to

s:
 M

ik
e 

V
o

gl
er

, 1
23

R
F,

 s
to

ck
xc

h
n

g

Schwer nachvollziebare Normalität

€ 19,95

http://www.amazon.de/Hexen-Teufel-Germanen-Mike-Vogler/dp/3890947123/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380284243&sr=8-1&keywords=Mike+Vogler
http://www.amazon.de/Mysterium-Heiliger-Gral-Entstehung-Jahrhunderte/dp/3890946348/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355959186&sr=8-1
http://www.amazon.de/Hexen-Teufel-Germanen-Mike-Vogler/dp/3890947123/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1380284243&sr=8-1&keywords=Mike+Vogler
http://www.amazon.de/Mysterium-Heiliger-Gral-Entstehung-Jahrhunderte/dp/3890946348/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355959186&sr=8-1
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BuchTipps
Das Buch der Widerstände   von Ruediger Dahlke 

Mit „Krankheit als Symbol“ hat Ruediger Dahlke einen erfolgreichen Longseller 
geschrieben, der Krankheit als sinnvolles Geschehen bewusst macht. Als Weiterführung 
bietet er mit dem „Buch der Widerstände“ Orientierungshilfe für das übrige Leben.
Dieses Buch eignet sich hervorragend zur Auflösung von Hindernissen, blinden Flecken und 
Ärgernissen im Alltagsleben. Es dient dazu, heikle, nervige oder belastende Situationen und 
Ereignisse in ihren archetypischen Bezügen sehen zu lernen. Dadurch werden unbewusste 
Resonanzen, Polarisierungen und Schuldzuweisungen erkennbar. So wird 
es möglich, den eigenen Anteil zu erkennen – und zu verändern. 

Heimische Nahrungspflanzen als Heilmittel   von Claudia Ritter

Ob getrocknete Heidelbeeren gegen Durchfall, Brombeerblätter zur Geburtsvorbereitung, 
Eberrautenkraut in der begleitenden Krebstherapie, Hafer zur Regulierung des Blutzucker-
spiegels oder Ackerbohne zur unterstützenden Therapie bei Morbus Parkinson – die 
heimischen Nahrungspflanzen haben vielfältige Heilkräfte und helfen bei verschiedensten 
Erkrankungen. 88 heimische Nahrungspflanzen Gemüse, Obst, Getreide und Würzkräuter 
werden alphabetisch geordnet und systematisch mit ihrer früheren und heutigen Anwendung 
in der Naturheilkunde, der Mythologie und Verwendung in der Küche 
   vorgestellt.  

Der Gen-Code   von  Dr. Ulrich Strunz

  In seinem neuen Ratgeber widmet sich Dr. Ulrich Strunz dem Thema Epigenetik, das 
weltweit in der medizinischen Forschung als endgültiger Schritt bei der Entschlüsselung 

der Ursachen von Krankheiten gilt. Unsere Gene sind demnach nicht nur starre Bausteine 
des Lebens mit unveränderbaren Eigenschaften, sondern sie variieren ihre Prägemuster 
ständig nach äußeren und inneren Einflüssen. Schon eine einzige ungesunde Mahlzeit, 

eine massive Stressphase oder eine Nacht ohne Schlaf führen dazu, dass Gene 
in ihrer Funktion kurzfristig „stillgelegt“ werden. Als Folge davon verlieren 

wir an körperlicher und mentaler Leistungsfähigkeit. 
Doch die Gene lassen sich kurzfristig wieder aktivieren! 



EUR 19,99

EUR 14,99

EUR 29,90
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FilmTipps

Die Kraft der Intuition (CD)          

Intuition als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Intuition ist der Schlüssel zur inneren Führung. 
Intuition kann uns zeigen, wer wir sind und wo wir hingehen. Sie hilft, richtige Entscheidungen im 
Leben zu treffen und Probleme zu vermeiden. Mit ihr erreicht man tiefes Verständnis für alles 
Geschehene und vieles wird leichter fallen im Leben. Mit diesen geführten Meditationen kann jeder 
Kontakt zum höheren Selbst und zur eigenen Intuition aufnehmen. Das innere Orakel wird 
Einblicke in das eigene Leben gewähren und uns zu einem zufriedeneren Leben verhelfen. 
CD, Laufzeit: ca. 60 min.  

We are not alone 3 (2 DVDs)   

 UFO-Forscher, Autoren und hochkarätige Referenten aus dem deutschsprachigen Raum sprachen am 
15. Juni 2013 beim dritten „WE ARE NOT ALONE“ UFO-Kongress über ihre neuesten Erkenntnisse rund 
um das UFO-Phänomen und außerirdische Intelligenzen und präsentierten unglaubliche Neuigkeiten!
DVD 1: „UFOs über Österreich“ – Vortrag von Mario Rank (52 Min.), „ET-Kontakt auf Rügen“ – Vortrag 
von Ing. Herbert Grünwald (25 Min.), „UFO-Forschung der DEGUFO“ – Vortrag von Alexander Knörr 
(33 Min.), DVD 2: „Neue UFO-Forschung“ – Vortrag von Gerhard Gröschel (114 Min.), 
„UFO-Vertuschung & Desinformation“ – Vortrag von Robert Fleischer (ca. 112 Min.).
2 DVDs, Laufzeit: 336 min.

EUR 19,90

EUR 14,95
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noch offene Fragen?

Hast Du noch Fragen zum E-Magazin  

Mystikum, dann schreibe uns:
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Lange Zeit galten Einschläge von Körpern aus dem 
All auf die Erde als unwesentliche Randerschei-
nung. Erst die Raumfahrt öffnete diesbezüglich 
die Augen, welchen immensen Einfluss solche 
Ereignisse auf die Entwicklung unseres Planeten 
haben. Kometen, Asteroiden und Meteoriten sind 

Kosmische Feuer 
von Roland Roth

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

dabei die häufigsten Verursacher von Katastro-
phen, die ihren Anfang in den tiefen Regionen des 
Sonnensystems nahmen. Es gibt darüber hinaus 
aber Gefahren aus den Weiten des Kosmos, die das 
Schicksal und die weitere Existenz der Menschheit 
binnen Sekunden entscheiden können. 

Das nächste                      
erscheint am 2. November 2013

Du bist Architekt Deiner eigenen Realität

Wie ein geschicktes Filtersystem Dein Leben steuert: 
Du bist der Schöpfer, der dein Leben jeden Tag selber – 
bewusst und unbewusst – kreiert. Je nachdem, worauf 
Du Deine Aufmerksamkeit, Deinen Fokus legst, das er-
schaffst Du Dir. Verändere Deine Überzeugungen und 
Du veränderst Dein Leben: dauerhaft! 
Ein Überzeugungsartikel von Siranus Sven von Staden.

Die biologische UFO-Theorie

Oftmals muten viele UFO-Erscheinungen an wie 
Lebewesen. Vom Zig-Zag-Flug wie bei Insekten, 
Schwarmformationen wie bei Zugvögeln und auch von 
gallertigen Substanzen wie bei Quallen wird berichtet. 
Der UFO-Forscher Mario Rank hat recherchiert und 
einige spannende Schlüsse gezogen, dass es sich bei dem 
UFO-Phänomen auch um Lebewesen handeln könnte.
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