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Editorial
Herzlich willkommen liebe
MYSTIKUM-Leser!

ihr, wie und in welchen Bereichen
uns diese Technik weiterhelfen kann.

Glück bedeutet
Bewusstsein und Unterbewusstsein
in Einklang zu bringen.

Begebt euch mit uns auf eine Reise
in das Unterbewusste des Menschen.
War der Zugang zu unserem Unterbewusstsein noch nie so leicht wie
in diesen Zeiten? Oder sind wir
evolutionär sogar schon einen
Schritt weitergegangen?

Das Neue Bewusstsein des
Menschen der Neuen Zeit

Ulrich H. Rose, Philosoph
(1951 geboren)

Weiters freuen wir uns, wieder einmal ein Gewinnspiel präsentieren
zu dürfen, näheres könnt ihr auf
Seite 13 erfahren.
Auf die Rubrik „Viktor Farkas
empfiehlt“ müssen wir leider einige
Zeit verzichten. Unser geschätzter
Stammautor erholt sich gerade von
einem längeren Spitalsaufenthalt.
Auf diesem Wege gute Besserung!
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Unterwegs durchs
Unbewusste mit
Reverse Speech™
Karina Kaiser stellt uns eine außergewöhnliche Methode vor, ins
Unbewusste vorzudringen. Mit
„Reverse Speech™“ soll es möglich
sein, durch rückwärtiges Abspielen
unserer Sprache, versteckte Botschaften zu erhalten. Hier erfahrt

Ein Weg zu unserem Unterbewusstsein, in der eine stille Kraft ruht,
die zu höherem Bewusstsein führt,
zeigt euch Karin Tag. Die Evolution
des Menschen befindet sich in einem
neuen Zeitalter und es liegt an
jedem selbst, den Glücksimpuls
in uns selbst zu aktivieren.

Die Rätsel des Singer
Berges in Thüringen
Wolfgang Ziegler hat Feldforschung
betrieben und geht den seltsamen
Geschehnissen am Singer Berg in
Thüringen auf den Grund. Zeitphänomene bzw. Zeitanomalien,
die auch schon in alten Sagen
vorkommen, sind zu erforschen.
In den „Mystikum-News“ berichtet
Noah von Neuem wie immer über
globale sowie aktuelle Themen des
Außergewöhnlichen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
euch euer Mystikum-Team!
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Unterwegs durchs Unbewusste
mit

REVERSE SPEECH™

 

Kommunikationsphänomen

J

eder meint zu wissen, was er sagt. Aber was er
denkt, das behält er für sich. Glaubt er! Aber was
wäre, wenn andere Menschen unsere Gedanken hören könnten? Mit der außergewöhnlichen Methode
von Reverse Speech™ gibt es erstmals einen Weg,
die Stimme des Unbewussten hörbar zu machen.
Reverse Speech™, entdeckt und entwickelt von dem
Australier David Oates, ist ein Kommunikationsphänomen, welches Wissenschaftler bis heute vor
Rätsel stellt. Wann immer wir im Alltag ganz normal miteinander reden, enthalten die Schallwellen
unserer Sprache versteckte Botschaften, welche sich
durch rückwärtiges Abspielen einer technischen
Tonaufzeichnung offenbaren. Mit der außergewöhnlichen Methode von Reverse Speech™ gibt es
nun erstmals einen Weg, diese in unserer Sprache
verborgenen Botschaften des Unbewussten hörbar
zu machen. Diese Reversals, wie man fachlich sagt,
entstehen auf den verschiedensten Ebenen unserer
Psyche und erscheinen in der Alltagssprache, als
Bilder sowie auch Metaphern und Archetypen.
Auf einer ersten Ebene zeigen die Reversals, inwieweit unsere bewussten Aussagen (Vorwärtssprache)
mit dem, was in uns vor sich geht, übereinstimmen.
Wir erhalten eine Bestätigung, oder auch Hinweise
auf eine Unwahrheit oder Auslassung. Wir wissen
heute auch, dass das Unbewusste mit Bildern und
Archetypen arbeitet, wobei bestimmte Verhaltensund Denkmuster, unabhängig von der Person, immer den gleichen Bildern zugeordnet sind. Auf einer

 

Das Unbewusste
tieferen Ebene spricht das Unbewusste oft Krankheiten, Verhaltensmuster, unbewusste Gedanken und
Glaubenssätze an, und benutzt dafür solche bildhaften
Beschreibungen oder Archetypen, um diese Muster
zu beschreiben. Reverse Speech™ ist in der Lage, die
wahre Ursache von körperlichen Beschwerden ans Tageslicht zu bringen und kann aufzeigen, was zu tun ist,
um notwendige Veränderungen einzuleiten.
Auf der tiefsten Ebene können wir mit Hilfe von
Reverse Speech™ unser Allerinnerstes, unsere Seele
sprechen hören. Reverse Speech™ unterscheidet ganz
klar zwischen Geist und Seele. Der Geist scheint oftmals in der Ich-Form zu sprechen, während die Seele
sich immer mit ihrem Namen und in der dritten Person meldet, wenn sie kommentieren möchte.
Reverse Speech™ ist wahrhaftig ein Tor zu den vielen Schichten des Unbewussten – und die Reversals
sprechen immer die Wahrheit!

„Reversals drücken das aus, was nicht
gesagt werden kann und worüber
zu schweigen unmöglich ist.“
Ein sehr überzeugendes Beispiel für Reverse Speech™
entdeckte man in den USA. Eine Frau bat im Fernsehen nach Informationen über den Mörder ihrer jungen
Tochter. Während dieser Aufnahme {in Englisch, aber
hier übersetzt} sagte diese Frau: „Ich kann es nicht
glauben, dass wir eine Person kennen, die so gewalttätig sein kann.“ Als dieser Satz rückwärts abgespielt
wurde, hörte man ganz klar und deutlich diesen Satz:
„Ich bin diese Person!“

 

Einsatzmöglichkeiten
 Seit den letzten 20 Jahren wird Reverse Speech™ zur
Erkennung von Gesundheitsproblemen benutzt.
Die Philosophie hierbei ist, dass das Unbewusste
von sich entwickelnden Problemen weiß, bevor die
moderne Medizin sie entdeckt und identifizieren
kann.
 Reverse Speech™ wird von Psychologen benutzt,
um Klienten bei der Suche und Lösung von schwierigen Verhaltensmustern zu helfen.
 Reverse Speech™ ist auch einsetzbar, um die Bedürfnisse von Babys zu verstehen, kurze Sätze in
Reverse kommen schon im Alter von 7 Monaten vor.
 Durch Reverse Speech™ ist es für Geschäftsleute möglich geworden, bei z.B. Personalfragen die
richtigen Entscheidungen zu treffen. Firmen haben
das gleiche System benutzt, um wichtige Entscheidungen bezüglich Strategien und Entwicklung zu
treffen.
 In den USA, in Oregon, wird Reverse Speech™ von
der Polizei für das Auffinden von Beweisen benutzt,
und Versicherungsdetektive haben Betrugsdelikte
aufdecken können.
 Reverse Speech™ ist auch erfolgreich benutzt worden bei Börseninvestitionen, Entscheidungen mit
finanziellem Hintergrund sowie bei Fragen zur
Selbstständigkeit.
 Ganz interessant wird es, wenn man Reverse Speech™ anwendet, um den Wahrheitsgehalt aller aktuellen sowie zeitgeschichtlichen und auch politischen
Ereignisse der Welt zu überprüfen, wie zum Beispiel
die Reverse Speech™-Recherche über die sogenannten Apollo-Mondlandungen (1969–1972) zeigt …

 

Zur Selbstentwicklung mit Reverse Speech™
Auf der tiefsten Ebene beweist sich Reverse
Speech™ als eine erfolgreiche Methode, uns mit
überholten Glaubenssätzen und schädlichen Verhaltensmustern auseinanderzusetzen. Zudem
können wir dauerhafte innere Veränderungen
bewirken, um uns mit unserem Tiefst-Inneren,
unserem Herz und unserer Seele zu verbinden.
Leider verweigern wir uns oft den notwendigen
Veränderungen und akzeptieren nicht, dass
Veränderungen zum Leben gehören und immer
stattfinden, ob wir dies mögen oder nicht. Oft
fühlen wir uns blockiert, wenn der Widerstand
und die Angst vor Veränderung größer sind als
der Mut loszulassen, uns vorwärts zu bewegen
und unser Leben selber zu gestalten. Das folgende
Beispiel beschreibt kurz den Ablauf von Reverse
Speech™-Sitzungen, um eine Veränderung im
Leben einzuleiten.
Julia (Name geändert) begann mit Reverse
Speech™-Sitzungen 6 Monate nach dem Tod
ihres Ehepartners. Sie war in ihrem Erwachsenenleben immer Ehefrau und Mutter gewesen
und fühlte sich alleine. Jetzt, im Alter von 67
Jahren, hatte sie Mühe mit Neuem, auch mit ihrer neuen Situation. Sie litt unter Schlaflosigkeit
und Angstzuständen. Hinzu kamen körperliche
Beschwerden. Sie war lust- und antriebslos. Sie
hatte keine Energie und keine Motivation, weder
für den Haushalt noch um soziale Kontakte zu
pflegen. Und vor allem hatte sie keine Ahnung,
wie ihr Leben weiter gehen sollte.

In der ersten Aufnahme sagte Julia: „Vor allem
fühle ich mich, wie wenn ich meinen Verstand
verloren hätte. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich weiß nicht was tun, ich kenne mich
selbst nicht mehr.“ Ihr Unbewusstes sagte deutlich in Reverse: „Fach – suche es.“ Dies weist
auf ungenutzte Talente hin, die in einem Fach
für spätere Nutzung deponiert wurden, und die
schon einige Zeit darauf warteten, hervorgeholt
und aktiviert zu werden. Sie beschrieb dann ihre
Gefühle von Angst, Trauer und Orientierungslosigkeit. Wieder antwortete das Unbewusste mit
folgender Aussage: „Eigene Garten ist Seele.“ Diese Botschaft bedeutet, dass sie in der Stille in
ihrem tiefsten Innersten Harmonie und Frieden
finden, und sich mit ihrer Seele verbinden wird.
Sie erwähnte dann, dass sofort nach unserem ersten Gespräch über die Arbeit mit Reverse Speech™ bereits wesentliche Besserungen eingetreten
waren, anscheinend, weil sie den Schritt gewagt
hatte, auf ihre innere Stimme zu hören. Reverse
Speech™ bestätigte dies mit folgender Aussage:
„Sie liest einen Weg.“ Im Laufe dieser Aufnahme
stellte sich heraus, dass Julia den Wunsch hatte,
mit Kindern zu arbeiten. Das Unbewusste bestätigte dies mit der Aussage: „Will Kinder“ und gab
später in der gleichen Aufnahme noch einen weiteren Hinweis, dass Julia heilend tätig sein sollte:
„Heile Kinder“. Am Schluss der Sitzung sagte
sie in Vorwärtssprache: „Ich liebe Kinder und
fühle, dass eine Tätigkeit mit Kindern mir nicht
nur Befriedigung, sondern auch einen Lebens-

 

Sitzungen
sinn geben würde.“ Genau dies hatte das Unbewusste bereits in den Reversals kommuniziert.
Während der Sitzung sprachen sprach sie darüber, was einer solchen Tätigkeit im Wege stehen
könnte. Und wieder gab das Unbewusste rückwärtig die Antwort und sagte, dass es das Netz
der eigenen Ängste und Zweifel sei: „Ich hab’n
Netz.“
In einer weiteren Sitzung wird hinterfragt, was
zu tun sei, um die Veränderung einzuleiten und
das Ziel zu erreichen. Nach kurzer Zeit antwortete das Unbewusste mit der Frage: „Habe ich
Licht?“, um dann wenig später die Frage selber
zu beantworten: „Ich brauche mehr.“ In dieser Sitzung wurde auch gefragt, was notwendig
sei um das Netz aufzulösen und mehr Licht zu
erhalten, um sie zu motivieren, die erforderlichen Umstellungen in ihrem Leben voller
Energie und ohne Angst herbeizuführen. Das
Unbewusste antwortete: „Da isser, Sumpf.“ Ein
Sumpf bedeutet fest gefahren sein, sich nicht
vorwärts bewegen können. Das Unbewusste gab

unter anderem eine Anweisung, ‚Eva‘ im Sumpf
zu suchen und sie zu waschen: „Wasche Eva.“ In
Reverse Speech™ wird Eva als der starke, emotional stabile, weibliche Teil in uns beschrieben.
Ein weiterer Hinweis des Unbewussten war, die
„Löwin nah“ zu sehen. Die weibliche Löwin
symbolisiert den starken, dynamischen und liebevollen Aspekt, eine Löwin regiert nicht durch
Zwang, sondern durch Liebe, Stärke und Dynamik. Julia wurde aufgefordert, in den Garten
Eden (einem sehr tiefen Teil unserer Psyche)
zu gehen und sich mit ihrer Seele zu verbinden,
mehr Licht in ihr Leben zu bringen, und dann
die Kinder willkommen zu heißen und sie
zu heilen.
Hinweis: Reverse Speech™-Analysts
werden in einem zweijährigen Studium intensiv geschult, Reversals zu
erkennen, zu übersetzen und auch
die Transformationen in Zusammenarbeit mit dem
Klienten einzuleiten.
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Transformation durch Metawanderung
Reverse Speech™ beinhaltet neben der
Analyse eine einzigartige und machtvolle Technik zur Veränderung von Verhaltensmustern: die Metawanderung.
Eine Metawanderung ist eine geführte
meditative Bilderreise durch das Unbewusste. Dabei wird mit den Metaphern
des Klienten gearbeitet, die in der Analyse aufgetaucht sind. Jeder Teil des Unbewussten hat eigene typische Bilder,
Metaphern oder Archetypen. Indem
diese Metaphern oder Archetypen sich
verändern, ändert sich auch unsere Verhaltens- und Gedankenmuster in unsere
bewussten Realität und somit im Alltag.
Damit ist uns die Möglichkeit gegeben,
unser Leben selbst nach unseren Wünschen zu gestalten.
Julia erlebte ihre Metawanderung in
tiefer Entspannung. Sie fand dabei Eva,
die im Sumpf feststeckte. Julia sah sich
nach einer Möglichkeit um, ihr zu helfen und fiel dabei selber in den Sumpf.
Sie erfuhr, wie es sich anfühlt, festzustecken, sich nicht bewegen zu können und
beschloss, Hilfe zu suchen. Sie rief die
Löwin, eine mächtige Metapher aus dem
Unbewussten. Ihr Unbewusstes hatte
diese Metapher gewählt, um die in ihr
vorhandene Liebe, ihre Stärke und Kraft
aufzuzeigen. Sie ließ sich zusammen mit

Eva aus dem Sumpf befreien. Auf ihrer
geführten Metawanderung gelangte
Julia dann in den Garten Eden. Als sie
still dort saß und mit ihrem Selbst in
Verbindung trat, erlebte Julia eine unbeschreibliche, wohltuende Wärme und
sah ein „wunderschönes warmes Licht“,
das Licht ihrer Seele. Julia war während
und nach der Metawanderung stark berührt. Diese schloss damit, dass Kinder
zu ihr in den Garten Eden kamen und
sie nur noch eins fühlte – umfassende
Liebe.
Fast sofort nach dieser Metawanderung
bemerkte Julia, dass ihre Angstzustände und Schlaflosigkeit verschwanden. Sie
fühlte sich besser. Trauer und Orientierungslosigkeit nahmen ab und in kurzer
Zeit begann sie wieder auszugehen, traf
sich mit Freunden und interessierte sich
für Neues. Sie begann kleinere Projekte
von zuhause aus und versuchte sich sogar im Bauchtanzen. Sie erkundigte sich
über Möglichkeiten, in der Gemeinde
mit Kindern zusammen zu sein und ihnen zu helfen. Kurz danach bekam sie ein
Angebot als zusätzliche freiwillige Hilfe
in einem Kindergarten mitzuarbeiten.
Mit Freude sagte sie zu und ist derzeit
jede Woche im Kindergarten mit den
Kindern beschäftigt.
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Veränderung als
Herausforderung
Veränderungen gehören zum Leben. Was lebt, verändert sich. Veränderung erlaubt uns zu wachsen,
vorwärts zu kommen, ist Voraussetzung für die
menschliche Evolution und die eigene Weiterentwicklung. Mit Hilfe von Reverse Speech™ können
wir Blockaden und Sabotage-Programme erkennen,
die uns daran hindern, Veränderungen zu akzeptieren, uns zu entfalten und uns selbst in unserer wahren Essenz zu entdecken. Alles ist in uns vorhanden,
es braucht nur wieder sichtbar gemacht werden.
Das folgende Beispiel mag dies gut illustrieren.
Hier sprach ein Mann über seine Versuche, außerhalb von sich selbst nach Antworten, Hilfe und
energetischer Unterstützung zu suchen. Während
dieses Gesprächs kommentierte ein Teil seines Unbewussten mit einem anderen Teil und sagte in Reverse: „Er sieht sie oben.“ In der folgenden Sitzung
wurde gefragt, was für ihn diese Botschaft bedeute.
Sein Reversal „Da nix zu seh’n“ bestätigte, dass die
Energie nicht von ‚oben‘ kommt. Er erkannte, dass
er in seinem Inneren und nicht im Außen suchen
musste, um die Antwort zu finden.
Indem wir erkennen und akzeptieren, dass alle
Antworten und Lösungen bereits in uns vorhanden sind, erlauben wir uns zu erfahren, wer wir
wirklich sind. Auf diese Weise kann ein jeder mit
Reverse Speech™ die eigenen Blockaden, Widerstände und Sabotagemuster beseitigen, um wieder
mehr mit Herz und Seele in Einklang zu kommen
und das Leben in seiner Fülle zu genießen. 

Karina Kaiser
ist gebürtige Deutsche und lebt mit ihren Kindern
Ayla und Luke zur Zeit in Australien. Seit 2002 und
nach einer langjährigen Tätigkeit in den Bereichen
Therapeutische Massage, Fußreflexzonentherapie,
NLP und Rebirthing, arbeitet und forscht die Autorin
mit der Methode von Reverse Speech™. Sie berät
weltweit Einzelpersonen und Paare, sowie auch
Unternehmer und Geschäftsleute. Alle Sitzungen
können persönlich sowie per Telefon oder
Internet ausgeführt werden.
Karina Kaiser bietet unter anderem
auch Möglichkeiten für Recherchen in allen Bereichen an.
Kurse im Online-Reverse-Speech™-Studium werden in
deutscher und auch englischer Sprache regelmäßig angeboten.
Jedes Jahr hält sie auch in Europa Seminare und Vorträge ab.
Alles Wissenswerte sowie Tonbeispiele in deutscher und auch
englischer Sprache erfährt man auf ihrer zweisprachigen Homepage:
 www.reversespeechinternational.com 
Karina Kaiser ist über Email zu erreichen unter:
karina@reversespeechinternational.com

Karina Kaiser
BUCH:

Unterwegs durchs Unbewusste
DVD:

Reverse Speech - Rückwärtssprache
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OctoLife – the Voyage of your Soul

GEWINNSPIEL

N

ach längerer Zeit freut es uns, euch wieder
ein Gewinnspiel präsentieren zu dürfen.

Unser Sponsor „www.karnutenwald.de“ unter
der Leitung von Ulrich Beccard hat 3 DVDs
von „OctoLife“ zur Verlosung bereit gestellt.
Sende einfach eine Mail mit dem Wortlaut
„OctoLife“ an leserservice@mystikum.at und
mit etwas Glück gewinnst du die „OctoLife“-DVD*.
Viel Glück wünscht euch der Karnutenwald und
das Mystikum-Team.

E

in Mensch am Beginn seines Lebensweges. Er steht am Anfang einer langen Reise. Wo beginnt dieser Weg und wo endet
er? Ist es ein ein-, zwei- oder dreidimensionaler Weg? Ist unsere
Welt, wie wir sie sehen, tatsächlich nur dreidimensional?

L

iegt die Lösung vielleicht in einer ganz simplen Erkenntnis?
Die Erkenntnis der Lemension, der Lemniskate-Dimension,
die Dimension der Unendlichkeit? Die liegende Zahl "Acht" als
unendliche Lebensschleife. Geburt und Tod sind nicht Anfang
und Ende, sie sind vielmehr Schnittpunkt zwischen Diesseits und
Jenseits, zwischen der materiellen und der feinstofflichen Welt.

W

ir haben unser Seelen-Ich entweder im Plus oder im Minus. Der große Unterschied dieser Polaritäten: im Jenseits herrscht vollkommene Unabhängigkeit, im Diesseits besteht
jedoch eine große materielle Abhängigkeit. Plus und Minus als
die gegenüberliegenden Enden eines vollkommenen Ganzen.

M

Trailer

H

ier, im Lichtraum ist der Ursprung der Liebe. Sie ist reinen Geistes und allumfassend, aufrichtig und wahrhaftig.
Liebe festigt sich und wird vollkommen. Mit einem einzigen Ziel:
die Ewigkeit der Liebe.

W
 www.natur-beccard.com 
 www.karnutenwald.com 

arum leuchten manche Menschen regelrecht, gleichsam
als wären sie Lichtgestalten? Weil sie in der Tat Lichtgestalten sind. Weil sie den Lichtraum von Geburt und Tod bereits
mehrmals durchschritten haben. Weil sie ehrwürdige und erfahrene Reisende sind in der Lemension, der UnendlichkeitsDimension. Die Reise Deiner Seele hat einen Namen: OctoLife.

*Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Fotos: Ulrich Beccard

it jedem Durchlaufen der Lebensschleife wird das Leben
höherwertiger, weiser und tiefer. Zwischen den Polaritäten
liegt das Lebensziel: vollkommene Harmonie. Wenn das SeelenIch die höchste Stufe seiner spirituellen Evolution erreicht hat,
bleibt es im Lichtraum – für alle Ewigkeit.
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hi
er

er

hä
ltl
ic
h!

WERBUNG

WERBUNG

Auf den Spuren von Atlantis

Wir sind Reisende in der
Unendlichkeits-Dimension: die
liegende Zahl „Acht“ als
unendliche Lebensschleife.
Geburt und Tod sind Schnittpunkt
zwischen Diesseits und Jenseits,
zwischen der materiellen und der
feinstofflichen Welt. Mit jedem
Durchlaufen der Lebensschleife
wird das Leben höherwertiger,
weiser und tiefer. Zwischen den
Polaritäten liegt das Lebensziel:
vollkommene Harmonie. Wenn
das Seelen-Ich die höchste Stufe
seiner spirituellen Evolution
erreicht hat, bleibt es im
Lichtraum – für alle Ewigkeit.
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Der weltweite Wandel

nachrichten
von Noah von Neuem

Der Atomkraft-Wahnsinn

Fotos: stockxchng, Noah von Neuem

D

er Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht",
heißt es im Volksmund so schön. Aber danach
ist der Mensch ja immer gescheiter. Viele Möglichkeiten haben wir aber nicht mehr, „es später besser
zu machen“. Der Homo Sapiens dürfte seinen „Peak“
erreicht haben und nun das ernten, was er gesät hat.
Es liegen so viele alternative Energiequellen in den
Schubladen; aber nein, der Mensch muss mit dem Feuer
spielen. Da die japanischen Inseln auf gleich vier verschiedenen tektonischen Platten liegen, war es nur eine
Frage der Zeit, wann es zu Katastrophen in diesem Ausmaß kommt. Sofort nach dem verheerenden Erdbeben
wurden Stimmen laut, dass dies ein gesteuertes Erdbeben sei, ebenso wie in Chile kurz davor und dass die
umstrittene HAARP-Anlage hier eingesetzt wurde und
diese Katastrophen ausgelöst
hat. Nur einmal angenommen,
dass tatsächlich das HAARPProjekt hier angewandt wurde,
ist es nicht minder verrückt als
der Atomwahnsinn an sich.
Der Mensch spaltet Atome,
möchte Schöpfer sein und entfernt sich dabei immer mehr
und mehr von sich selbst. So
lange, „bis der Krug bricht…“

D

er vergangene Monat war turbulent,
wie schon lange nicht mehr. Die Lage
auf der ganzen Welt dürfte sich zuspitzen
und viele Befürchtungen von Zukunftsforschern traten ein. Die arabische Welt
ist in Aufruhr, mittlerweile befinden sich
Kriegsschiffe im Mittelmeer und der
Krieg wird immer greifbarer. Kommt es
auch bei uns in der „aufgeklärten“ Welt
bald zu Umwälzungen und Aufständen?
Die Menschen wollen Freiheit. Auch bei
uns. In einer Welt, in der Unterdrückung
und Kriege an der Tagesordnung sind,
will keiner leben. Immer mehr Menschen
haben das Gefühl, dass die Zeit immer
schneller vergeht. Wobei – Moment: Zeit
ist doch eine Konstante. Kann es nicht
auch sein, dass wir die Zeit nur anders
empfinden und vielleicht nur Vieles viel
schneller verarbeiten und sich somit nur
unsere Wahrnehmung verändert hat?
Transformieren wir zu einem neuen
Menschen? „Wellness“ und „Entschleuni-

gen“ sind in den letzten Jahren mehr als
nur Trendworte geworden. Esoterische
und enthüllende Literatur findet immer
mehr Leser und bewusstseinsfördernde
Produkte und Praktiken gibt es überall. Viele Menschen haben erkannt, dass
das bekannte Modell unserer Gesellschaft keine Zukunft hat und wenden
sich nun alternativen Lösungsansätzen
zu. Ob Regierungsformen, Energiefragen
oder Geldsystem – es brodelt in uns. In
der arabischen Welt geht ein Volk nach
dem anderen auf die Straße und fordert
Freiheit. Immer offener spricht man sich
gegen die Pläne des „New World Order“
aus. Zbigniew Brzezinski warnte 2010 bei
seiner Rede vor dem „Council of Foreign
Relations“ (CFR) ausdrücklich vor einem
„weltweiten politischen Erwachen“,
speziell in Entwicklungsländern. Sehen wir das als gutes Zeichen. Soll sich
die zukünftige Ex-Elite ruhig Sorgen
machen. Ihre Tage sind gezählt!

 

Das Neue Bewusstsein des Menschen der Neuen Zeit
In jedem Menschen ruht eine stille Kraft,
die zu höherem Bewusstsein führt
von

Karin Tag
 

Erste Zeichen

D

ie Wandlung des Menschen und seiner spirituellen Bewusstheit ist seit einigen Jahrzehnten ein fester Bestandteil der evolutionären
Entwicklung des Menschen geworden. Unmerklich, aber unaufhaltsam scheinen sich die geistigen
Impulse des göttlichen Erwachens des Planeten
sowie des Menschen in den Alltag der Erdbevölkerung eingeschlichen zu haben. Still und leise und
dennoch von überzeugender Einfachheit sind die
Zeichen des Neuen Zeitalters, die selbst diejenigen Menschen erreichen, welche sich bis jetzt noch
nicht viel mit den spirituellen Möglichkeiten der
geistigen Weiterentwicklung des bewussten Seins
beschäftigt haben. Eines der deutlichen Hinweise
darauf, dass der Mensch als Wesen sich verändert, ist seine erhöhte emotionale Empfindungsfähigkeit. Sicherlich wundern wir uns über das
hohe Maß gelebter Emotionen in der Gesellschaft,
welches sich in deutlicher Weise in allen Altersgruppierungen finden lässt.

Eine neue Art von Denken ist notwendig,
wenn die Menschheit weiterleben will.
Albert Einstein
deutscher Physiker (1879–1955)

Immer noch bestimmen die gelebten Ängste das
gesellschaftliche Leben aller Völkergruppen der
Erde. Daran hat sich in den letzten Jahrtausenden nicht viel geändert. Die Menschen leben und
überleben nach den Prinzipien der Angst und der
Erfüllung ihrer Ziele im Leben durch den imaginären Schutzfaktor der scheinbaren Sicherheitsfindung in der Materie. Die Menschen dominieren
den Planeten Erde, um das hohe Bedürfnis an materieller Sicherheit zu erfüllen, welches sie über
die Jahrtausende als Überlebensinstinkt in den

 

Waffen der Angst
verschiedenen Gesellschaftsstrukturen entwickelt
haben. In jeder Weise sucht der Mensch eigentlich nur danach, seine Ängste zu stillen mit der
Kunst und Gabe, sich ein größtmögliches Feld an
Sicherheit im Leben zu erschaffen. Beständigkeit
und Stabilität haben die göttlichen Prinzipien der
Kreativität und Schöpfungsfähigkeit im Menschen
weitgehend verdrängt. Jeden Tag leben die meisten
Menschen die Verdrießlichkeit des Alltags und
schöpfen mit ihrer Kraft die emotionale Verwirklichung der Angst in ihrem eigenen, sowie im kollektiven Leben aller Menschen auf dem Planeten.

Der Krieg ist kein Abenteuer.
Der Krieg ist eine Krankheit.
Wie der Typhus.
Antoine de Saint-Exupéry
französischer Schriftsteller (1900–1944)

Die meisten Heilmethoden und Prinzipien der verschiedensten Völker beschäftigten sich über Jahrtausende lediglich mit dem Gedanken, das Negative
zu zerstören und die Angst vor der Dunkelheit zu
stillen. Die Angst vor der Dunkelheit oder der negativen, zerstörerischen Kraft wurde dem Menschen
über einen Zeitraum von Jahrtausenden zum Antrieb bei der Erfüllung der menschlich, materiell
erdachten Verwirklichungsziele. Jeden Tag erdachten sich die Menschen mehr Möglichkeiten, um sich
bestmöglich vor jedwedem Übel schützen zu können. Immer mehr Methoden nutzen die Kraft der
geistigen Möglichkeiten des Menschen lediglich nur
zu des Menschen inwendigen wie äußeren Schutz.
Der Mensch rüstete sich mit Waffen jedweder Art,
um sich gegen äußere Feinde oder innere Angriffe
auf den eigenen Körper zu schützen. Dabei vergaßen sie die stille Kraft, welche in ihnen jederzeit
lebendige Schöpfungskraft werden kann.

 

Eine zierliche Pflanze wird zu einem starken Baum
Wie eine zierliche Pflanze keimt eine neue Zeit
im Menschen heran, die von den Impulsen des
Neuen Zeitalters behutsam gekräftigt werden.
Die Menschen beginnen die Angst mit anderen
Augen zu betrachten. Diese Veränderung ist
notwendig und wird sich in den nächsten Jahrzehnten auf der Erde als befreiend auswirken.
Die Frequenzen der Schwingung des Planeten
Erde haben sich verändert. Selbst die letzten Ältesten und Weisen der schamanischen Urvölker haben die Zeichen der neuen Zeit erkannt,
und in vielen Stämmen mehrt sich ein Zeichen
guter Hoffnung für die Menschen und den Planeten Erde. Bisher waren die Prophezeiungen
der letzten Jahrhunderte doch immer von Angst

erfüllt und drückten eine zerstörerische Prognose für den Planeten Erde und die Entwicklung der Menschheit aus. Seher und Weise aus
allen Kulturen mahnten vor einer möglichen
Zerstörung des Planeten, und in vielen Kreisen
nährte sich das Gerücht von der völligen Wandlung des Menschen hin zu einem Lichtkörper,
der nur durch die totale Zerstörung und dem
Untergang der Welt ausgelöst werden könne.
Das vermeintliche Ende der Welt reflektierte die
kollektive Angst in den Wirklichkeitsspiegel der
Materie und verhinderte das Erwachen des spirituellen Bewusstseins des Menschen. Irgendwie schienen die Menschen über diese gelebte
Angst hindurch völlig vergessen zu haben, wer

sie wirklich sind und zu was sie in die Materie
geboren sind. Selbst die schamanischen Volksgruppen und die ältesten Völker der Erde sahen
sich einer zerstörerischen Kraft gegenüber, die
sie durch die eigene Angst ausgelöst haben.
Doch langsam wächst das spirituelle Bewusstsein des Menschen wie eine zarte Pflanze heran.
Die Frequenzen der Erde heben sich deutlich an
und die Menschen finden wieder in ihre Emotionen zurück, welche sie fühlen lassen, dass sie
in Freude und Harmonie schöpfend wirken können. Langsam erwacht die Schöpfungskraft des
geistigen Bewusstseins im Menschen, und Kreativität und Mut zur Schöpfung des Positiven
wird zur Heilung für alles Leben auf der Erde.

 

Jeden Tag das bewusste Glück erschaffen
Der Mensch hat die Fähigkeit der Schöpferkraft
in sich. In jedem menschlichen Herzen lebt die
Kraft zu lieben und Freude zu empfinden. Diese
Kraft wird in den nächsten Jahrzehnten verstärkt durch die kosmischen Einflüsse, die den Planeten mit der Annäherung an die Milchstraße
berühren. Die Veränderung auf der Erde wird in
den Herzen der Menschen stattfinden, denn sie
werden durch die Kraft der Emotionalität zurück
geführt werden zur gelebten Freude und Liebe in
ihrem Leben. Dies kann nicht dadurch geschehen, dass plötzlich allen Menschen eine Lichtform gegeben wird, denn bevor der Mensch nicht
gelernt hat, in der Materie in Glück zu schöpfen,
wird er nicht die nötige spirituelle Bereitschaft
haben, um im Licht Vollendung des materiellen Bewusstseins zu leben. Nur durch die Öffnung des Herzens und der gelebten Harmonie
in Glück kann der Mensch zu seinen geistigen
Kräften finden. Nur wenn der Schöpfungsquell
im Menschen durch Freude am Sein erwacht,
kann der Mensch selbst aus seinem Schlaf des
Vergessens geheilt werden. Doch hier greift die
wunderbare Kraft des Lichtes des Schöpfungsquells korrigierend in die Entwicklung und Evolution des Menschen ein. Der Mensch hat sich
die bisherige Lebensweise durch die Sammlung
an Erfahrung angeeignet. Durch das Fühlen von
Gut und Böse erschuf er sich seine Realität selbst
und ist ebenso in der Lage sich eine neue Realität
durch neue Erfahrungen anzueignen. Durch das

Sammeln an Erfahrungen durch die emotionale
Gefühlsfähigkeit haben bereits viele Menschen
gelernt, dass ihr Verhalten dem Planeten gegenüber, falsch war. Sie fühlen in ihrem Herzen, dass
die Angst vor dem Bösen und dem Negativen für
die Realität der materiellen Schöpfung verantwortlich war. Sie erkennen, dass ihre Emotionen
der Angst in der Schöpfung auf der Erde manifestiert worden sind und korrigieren ihre Irrtümer. Die Menschen erinnern sich an das Gefühl
glücklich zu sein und streben plötzlich danach.
Sie verstärken den Wunsch und den Drang nach
Harmonie und innerem Glück – vermeintliche
materielle Freuden genügen ihnen nicht mehr.
Sie beginnen das bewusste Glück zu leben und
erschaffen eine neue Schwingung auf der Erde.
Die Menschen des neuen Zeitalters geben den
Glücksimpuls in die Evolution des Menschen.
Das neue Bewusstsein des Menschen wird sich
wieder einmal aus dem Potential an menschlicher gesammelter Erfahrung entwickeln. Es
wird Menschen geben, die sich aus ihrer Angst
distanzieren und die Freude leben wollen. Sie
werden damit sehr erfolgreich sein, denn mit
der erhöhten feinstofflichen Frequenz der Erde
werden die Schöpfungskräfte der Harmonie und
Freude gestärkt. Sie werden erfolgreich mit ihren geistigen Schöpfungskräften wirken und
heilen die verschiedensten Bereiche der Materie.

 

Glücksmomente
Jeder freudig gelebte Moment wird den Menschen auf wundersame Weise den Zauber der
Schöpfungskraft verdeutlichen. Sie werden erwachen und sie werden bewusst, dass die Kraft
der Verwirklichung des positiven Glücksgefühls die Kraft der Manifestation bedeutet.
Sie werden lernen, dass die gelebte Freude
stärkere Heilkraft trägt und dass es sinnvoller
ist, schöpferisch das Positive zu kreieren, als
die Kraft der Schöpfung zur Lösung von negativen Mustern, Blockaden oder Energien zu
verwenden.
Je mehr Menschen mit der Tatsache Erfahrungen sammeln, dass freudige Emotionen
Glück manifestieren, umso mehr Menschen
wird es geben, die diese Form der Lebensweise
als erfolgreiche Erfahrung in ihrem Gedächtnis speichern. So wird der Mensch durch die
Evolution geheilt, denn es werden diejenigen
Menschen die stärkeren Bewusstseinskräfte
entwickeln, die ihren Alltag nutzen, um Glück
in ihr eigenes sowie in das Leben auf der Erde
zu manifestieren. Dann werden automatisch
die Quellen alten Wissens geöffnet und der
Mensch wird Zugang finden zu Potentialen
der eigenen Fähigkeitsentwicklung. Es ist
sehr spannend darüber nachzudenken, dass
der Mensch nur 10 Prozent seiner Gehirnleistungskapazität nutzt, und wie viel von seinen
Fähigkeiten erwachen kann, wenn er sich ändert und seine Schöpfungskraft richtig zum
Einsatz bringt.

 

Das kosmische Wissen kehrt zurück
durch die Liebe des Menschen
Auch wenn es uns derzeit unvorstellbar
erscheint, so wird der Mensch durch die
Evolution und die Gaben des Gesetzes
des Stärkeren von seinen Lastern befreit
werden. Die gleiche Evolution, die den
Menschen hat die Zeit des Dunkels erleben lassen, wird dafür sorgen, dass wir
zu Harmonie und Liebe heranwachsen,
denn diese Fähigkeiten werden die stärkeren Kräfte des Menschen sein. Wenn
man genau darüber nachdenkt, kann
man diese wenigen Jahrtausende des
Vergessens dann mit einem Lächeln betrachten, denn die Zeit der Angst wird
schneller vorüber sein als wir uns das
vorstellen können. Das alte Wissen um
den Planeten wird uns dann wieder gegeben werden durch unsere eigene Suche
nach Glück und Freude im Leben auf dem
Planeten Erde. Vielleicht wird uns dann
auch unser Planet wieder zugänglich
und wir lernen mit den geistigen Kräften das wieder gut zu machen, was wir
falsch manifestiert haben. Jeder Mensch
ist zu Liebe fähig, wenn er sich aus der
Angst befreien kann. Wenn nicht mehr
die Angst die Motivation des Lebens
ist, sondern die Suche nach Glück und
gefühlter innerer Lebensfreude, dann
werden uns womöglich Kräfte der Erde
bewusst, die uns nicht nur geistig heilen

lassen, sondern die uns lehren, wie wir
den Planeten zu einem Paradies werden
lassen können. All dieses ist ein Grund
zur Freude am Leben und ein Grund
der lichtvollen Hoffnung in einer Zeit,
die spannend und erfüllend sein kann.
Wenn wir aufhören, uns vor Negativem
zu schützen und es unbewusst dadurch
erst zu erschaffen. Wenn wir beginnen,
bewusst die Glücksmomente des Lebens
kreativ zu schöpfen, dann ist das Zeitalter des neuen Bewusstseins der Erde in
unserer Liebe geboren. Diese tiefe, berührende Liebe zum Planten Erde, zur
Schöpfung, zu allem Leben und zu uns
selbst wird den Menschen die lichtvolle
Aufgabe meistern lassen, sich selbst aus
dem Dunkel zu befreien und göttliche
Schöpfung zu leben. Dies ist vielleicht das
allerwichtigste in den Tagen der Wandlung auf der Erde, denn je mehr Menschen diese Prinzipien verstehen, umso
leichter wird uns die Zeit der Wandlung
fallen. Wir alle leben die gleiche Erfahrung, wir alle dürfen daran teilhaben,
denn wir sind alle verwandt im Zeitalter
des Erwachens. Finden Sie, lieber Leser,
den Moment des persönlichen Glückes
und befreien Sie sich in eine Schöpferkraft, die jedem Menschen eigen ist. Versuchen Sie es doch einmal und stellen Sie
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Glücksprinzip
vielleicht dabei fest, wie leicht es sein kann, in
jedem Augenblick des Lebens ein Stück Glück zu
entdecken. Suchen Sie nicht mehr nach den Dingen, die Sie ängstigen. Streben Sie nach den lichten Augenblicken des Glücks in den alltäglichen
Dingen des Lebens. So manches Wunder wird
sich Ihnen offenbaren und so mancher genussvolle Moment des Lebens wird Ihnen das Glück
ins Leben schöpfen. Das gehört nach meinem
Empfinden zum geistigen Heilen wie das Wasser
auf den Planeten Erde. Sicherlich müssen wir
alte, gewohnte und vertraute Lebens- oder Heilmethoden verändern, um dieses gemeinsame
Ziel zu erreichen. Aber hier wird uns unsere
Erfahrung des Lebens beistehen und gleichzeitig befreien von alten Denkweisen. Wenn wir
mit dem Herzen Neues kreieren, dann haben
wir mehr Potential übrig für jene Menschen,
die unsere Hilfe suchen und brauchen. Wenn
wir uns alle bemühen, das Positive zu schöpfen
und dabei glücklich zu sein, dann werden wir
alle Pioniere sein auf dem Weg in das Zeitalter
des neuen Bewusstseins mit einem hohen Maß
an besonderen heilenden und glücksbringenden
Fähigkeiten. Und allein die Aussicht auf diese
Erfahrung macht mir persönlich besondere
Freude! 
Von Herz zu Herz
Karin Tag
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Raum und Zeit

E

tliche seltsame Geschehnisse trugen sich
laut uralter Sagen am Singer Berg bei der
etwa 400 Seelen zählenden Ortschaft Singen
in Thüringen (Kr. Arnstadt) zu. Zeitphänomene, Zeitanomalien spielen dabei ein Rolle. Diese kommen selbst im überaus reichen
deutschen Sagenschatz eher selten vor. Derartige Sagen und Legenden lassen jedoch die
Relativität von Raum und Zeit erahnen und
können durchaus reale Ursachen, etwa geophysikalischer Art haben. Wissenschaftliche
Untersuchungen beschäftigten sich schon
mit dem Phänomen. An bestimmten geografischen Punkten verstärkter Erdmagnetismus könnte so sein Grund sein, wie zum
Beispiel in der Gegend der sogenannten Mittagsscharte des Untersberges, wo es schon gehäuft zu Zeitveränderungen gekommen sein
soll. Das Sammeln und Einordnen solcher
Berichte durch schon viele Chronisten führte
inzwischen gar zu einer Kartographierung
der Zeitanomaliezone am Untersberg. Siehe
auch:  www.untersberg.org 
Von einem rein esoterisch angehauchten Hokuspokus kann somit wohl keine Rede sein.
Der Untersberg bei Berchtesgaden, das Umland der Externsteine und der Kyffhäuser,
die Ruine Koppenstein im Hunsrück (Rheinland-Pfalz), die Abtei Heisterbach im Siebengebirge und viele andere Orte mehr weisen
mit ihren Sagen und Legenden ebenfalls mit-

 

Bruchzonen
unter sehr deutlich auf die mögliche Existenz von Zeit- oder Dimensionstoren
hin. Aber auch ein Hügel bei Tönningen
(Schleswig-Holstein) wird dahingehend
von dem Österreicher Norbert Jürgen
Ratthofer in seinem offenbar nicht mehr
erhältlichen Buch „Zeitmaschinen“ beschrieben.
Vom thüringischen Singer Berg jedoch
ist ähnliches zu berichten. Die Rede ist
hier sogar von einer ganz konkreten Örtlichkeit an den Hängen des Berges, nämlich von den zerklüfteten Felsen an seiner
Westseite, wie in Czernys und Ungers
Broschüre „Sagen und Überlieferungen
aus dem Arnstädter Gebiet“ (8/87) zu
lesen ist. Just dort soll sich zuzeiten eine
kleine eiserne Pforte auftun, wohinter es
tief in den Berg ginge. Verweilt man in
den unterirdischen Gemächern, käme es
laut einer der Sagen zu einem Zeitsprung
von 100 Jahren in die Zukunft. Gleiches
wurde laut einer anderen Sage in der
spukhaft wieder aufgetauchten Burg des
Singer Bergs erlebt. Der Singer Berg wird
– wie auch der Untersberg(!) – als der uralte Rätsel- und Zauberberg bezeichnet.
In der geologischen Struktur seines gesamten Gebiets kommen nachweislich
extreme geologische Verwerfungen vor.
Und schon an seiner Oberfläche weist der

Berg sehr tiefe Risse und Klüfte im zugewachsenen Gestein auf, die im Winter
teils frostfrei bleiben sollen. „Mitunter
lassen sich zwischen den Bäumen aufsteigende bleiche Dünste beobachten“,
schreiben dazu Unger und Czerny. Den
genannten Verwerfungen, geologisch
auch Bruchzonen genannt, kommt
hinsichtlich der sagenhaften Zeitphänomene ganz besondere Bedeutung zu.
Sie könnten, im Zusammenhang mit
wie am Untersberg schon gemessenen
Gravitationsanomalien, die natürliche
und tatsächlich vorhandene Ursache
dafür sein. Auch im Bereich des Untersberges gibt es extreme geologische
Verwerfungen, die geografisch recht ausgedehnt sein sollen. Und ausgerechnet
auch am um ein zigfaches viel kleineren
Singer Berg sind derartige Formationen
anzutreffen. Eine weitere Sage vom Singer Berg beschreibt gar eine Örtlichkeit
detailliert als Felswand, in der eine mit
Moos bedeckte Stelle eine „eherne“ (eiserne) Pforte verbergen soll. Auch die
Erscheinung der „Weißen Frau“ geistert
durch die Sagenwelt des Singer Berges.
Diese spukhafte Frau ist gemeinhin als
Verkörperung der germanischen Göttin
Freya anzusehen, die sich ab und zu an
besonders einsamen Stellen des Berges
zeige.

 

Die Rätsel des Hohen Meißner (Nordhessen)
Der Gebirgszug des Hohen Meißner in Nordhessen ist ebenfalls ein Kandidat, der für Zeit- und
Raumanomalien in Frage kommen könnte. Den
Sagen nach ist der dortige Frau-Holle-Teich unendlich tief und bildet den Eingang zum unterirdischen Reich der Frau Holle. Hier soll sich ein
silbernes Schloss mit Garten und vielen Blumen
sowie Obst und Gemüse befinden, die sie freigiebig vor allem an Frauen und Mädchen verschenkt.
Nach einer Sage habe ein Bergmann versucht,
die Tiefe des „Hollenteichs“ zu messen. Das hierzu verwendete Senkblei soll den Grund nach 65
Lachtern (entsprechen ca. 104 bis 156 Meter) noch
nicht erreicht haben. Ferner wird in den Sagen erzählt, dass sich Frau Holle mittags als junge schöne Frau in der Mitte des Teichs badend zeigt. Sie
soll ab und zu Reisende oder Jäger verführt oder
mit ihnen Schabernack getrieben haben.
Auch galt lange der Glaube, dass aus dem „Hollenteich“ die kleinen Kinder kommen und die
Seelen der Verstorbenen in seine Tiefen zurück

geführt werden. Damit hängt offenbar der Brauch
zusammen, dass junge Frauen in diesem Teich
badeten, wenn sie fruchtbar werden wollten. Auf
dem hohen Meißner gibt es zudem eine Stelle,
unweit des Holle-Teiches, die als uralte germanische Tempelanlage angenommen wird. Auch
ein von Esoterikern oft geschmückter Felsenaltar
ist dabei.
Hotelier und Hoher Meißner-Forscher Wolfgang
Dovidat schrieb dem Autor auf Anfrage nach
eventuellen Zeitphänomenen:
Wenn Sie die Erlebnisberichte auf der Homepage
 www.konsulat-frau-holle.de lesen, werden
Sie feststellen, dass sich hier Frauen in eine andere
Zeit versetzt fühlen. Ich habe da so meine eigene
Theorie. (…) „Zu Ihren Fragen: Nach dem Krieg
hat General Gehlen auf dem Meißner bzw. im
Berg ein großes Tunnel-System errichtet. Ebenso
die CIA auf der anderen Seite. Über Nacht wurden nach Grenzöffnung alle Anlagen geschlossen

und die überirdischen Anlagen abgerissen. Die
Anlage der CIA konnte ich – auch innen – noch
fotografieren. Den Eingang in das unterirdische
Tunnelsystem glaube ich zu kennen. Den Eingang
zu den unterirdischen Anlagen der CIA habe ich
noch nicht gefunden. Mein Vater war damals
beauftragt, die Telefonleitungen zu legen. Er erzählte mir, dass er nur mit verbundenen Augen
zu seiner jeweiligen Arbeitsstelle geführt wurde.
Weiterhin ist der Meißner durch den Bergbau
und viele Stollen unterhöhlt und hat durch seine
Entstehung als Vulkan unbekannte Höhlen und
Tiefen. Der Querschnitt der Tempelanlage erinnert mich an eine Zeichnung von Newgrange. Da
selbst im größten Winter – man sackt dann auf
dem Berg bis zu den Knien in Schnee ein – auf
dem Hügel, wo die Steinbank und der Altarstein
stehen, kein Schnee zu finden ist, liegt die Vermutung nahe, dass hier unter der Erde ebenfalls
ein Hohlraum ist. Mit dem Fotografieren hat es
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Militärische Anlagen
sowieso hier an den verschiedensten Stellen
etwas Seltsames auf sich. Seltsam? Von Menschenhand oder nicht? Vergangene Woche war
– wie bereits vor zwei Jahren – ein Kornkreis
an ein und derselben Stelle. Durchmesser ca.
100 Meter. Und das ist ja ein erheblicher Schaden für den Bauern. In der Zeitung stand zu
Neumond, weil dann keine Jäger unterwegs
seien. Stimmt aber nicht. Es war genau Vollmond. Ich weiß nicht, ob ich etwas Wichtiges
vergessen habe: Etwa 1925 wollte man hier
auf unserem Hausberg den Dom der Deutschen bauen. Eine Zeichnung liegt mir vor.
Es wurde wohl vor ca. zehn Jahren ein Vortrag gehalten. Der Vortragende sitzt wegen
Mordes im Gefängnis. Im Archiv, wo die Unterlagen in einer Kiste liegen müssten – seine Aussage – ist diese Kiste nicht zu finden.
1945 wurde in Witzenhausen der Vertrag der
Brüder v. Braun mit Amerika und Russland
geschlossen. Wernher von Braun ging dann
nach Amerika. Wir liegen auf dem Breitengrad 51,19 und Widderpunkt 0 – ein Punkt,
an dem sich bedeutende Ereignisse abspielen
sollen“, schrieb Hohe Meißner-Forscher Dovidat abschließend.
Tatsächlich gibt es vier heute bekannte militärische Anlagen auf dem Hohen Meißner.
1. das Objekt „Melone“ (Nachtjägerleitstation Nähe Kasseler Kuppe), 2. das US-amerikanische Abhörobjekt „Cola-Dose“ auf der

Bergkuppe Kalbe, 3. den ELOKA-Turm Nähe
Stinksteinwand zur elektronischen Kampfaufklärung durch die Bundeswehr und 4. das
sogenannte „Camp Freya“, gegenüber Berggasthof „Hoher Meißner“ zwischen Sender
und Skilift, seinerzeit von Bundeswehr und
Amerikanern im Wechsel genutzt. Alle diese
Anlagen gelten offiziell als aufgegeben. Die
reiche Sagenwelt des Hohe Meißner bezieht
sich vor allem aber auf Frau Holle (Göttin
Freya), als deren Heimat das Bergmassiv seit
langen Zeiten betrachtet wird.
Auf www.konsulat-frau-holle.de findet sich
übrigens noch eine andere mysteriöse Begebenheit, die sich auf dem Hohen Meißner zutrug. Hier der Text:
„Das geplante (Radio)Interview im Frau Holle-Konsulat sollte nur einige Minuten dauern,
dann nahm es eine unerwartete Wendung.
Man fuhr gemeinsam (spätnachmittags) auf
den Meißner und besuchte die Tempel-Anlage. Während der gesamten Zeit waren Technik
und Mikrofon eingeschaltet. Alles war vorher
– und wurde später – genauestens überprüft.
Beim Abspielen später im Sendehaus in Berlin wurde überraschend festgestellt, dass während der Zeit innerhalb der Tempel-Anlage
hinter der Stimme von Herrn Dovidat eine
2. Stimme zu hören war. Es handelte sich um
keinen technischen Fehler! Aus diesem Grund
hat man entschieden, das Interview auch mit

 

Fotos: wikipedia.org, stockxchng, Roland Roth, 123RF, amazon.de

Märchen-Brunnen
der 2. Stimme zu senden. Sie können die komplette Sendung hören, indem Sie unter ‚Medien-Berichte‘ das Interview von Herrn Moritz v.
Wissel anklicken. Alles Zufall? Seltsam auf jeden
Fall – und nur ein Erlebnis von vielen anderen.“
(…) „Übrigens, auf einer unserer ‚Entdeckungsreisen‘ hat der damalige Landrat von Kassel,
Herr Dr. Schlitzberger (Juli 2008), im Gebiet
der ‚Tempel-Anlage‘ eine Entdeckung gemacht,
die er als möglichen begehbaren Brunnen (ggf.
Zisterne) bezeichnete. Sollte diese Entdeckung
stimmen, hätten wir es hier mit dem ‚Märchen‘Brunnen der Frau Holle und einem sagenhaften
Weg in die Anderswelt zu tun“, schrieb Wolfgang
Dovidat später dem Autor weiter. 
Weiterführende Links:

 www.burgenreich.de 
 www.new-ebooks.de 

Buch zum Thema:
Mythos Zeitphänomene - Ausflug in
Deutschlands sagenhafte Anderswelten
von Wolfgang Ziegler
Preis: EUR 12,00

Wolfgang Ziegler
gebürtiger Anhaltiner, ist langjähriges Mitglied des Deutschen
Journalistenverbandes (DJV). Er ist Autor seit bald 20 Jahren und schreibt
unter anderem für Tageszeitungen, Magazine und Fachzeitschriften.

als E-Book erhältlich!
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Allgemeine Energiearbeit
Energiearbeit mit Tieren
Tierkommunikation
Beziehungen, Partnerschaften
Umgang mit Naturgeistern,
Engeln & aufgestiegenen Meistern
Aktivierung deines Heilerpotenzials
und vieles mehr

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
Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at

 

BuchTipps
Theta-Floating

von Esther Kochte

Auf dem Weg zu Heilung und Selbstentwicklung blockieren uns oft tief sitzende Ängste, verdrängte Emotionen oder Glaubensmuster. ThetaFloating setzt dort an, wo wir mit unserem
Wachbewusstsein nicht hinkommen – ins Theta-Stadium. Diese Gehirnwellenfrequenz ermöglicht es nahezu mühelos, zelluläre Programmierungen aufzulösen, unsere Widerstände
in positive Kräfte zu verwandeln und uns in ein höheres Bewusstsein zu katapultieren. Unsere
natürliche Lebensenergie kann wieder frei fließen, unsere Selbstbeschränkung weicht einem
Gefühl der Verbundenheit. Esther Kochte führt in die Grundlagen der von
EUR 16,95
ihr entwickelten Mentaltechnik ein und zeigt, wie sich die Methode zur
Selbstbehandlung und Unterstützung anderer alltagstauglich einsetzen lässt.

Europa vor dem Crash

von Michael Grandt, Gerhard Spannbauer, Udo Ulfkotte

So können Sie dem kommenden Sturm trotzen. Europa steht vor dem Zusammenbruch.
Die ersten Vorboten haben sich bereits gezeigt. Wer hätte vor einem Jahr an einen Staatsbankrott von Griechenland und Irland geglaubt? Daran, dass Portugal, Spanien und sogar
Großbritannien kurz davorstehen? Auch in Deutschland ist der Staatsbankrott bereits
vorprogrammiert. Er ist nur noch eine Frage der Zeit. Langsam haben es auch die größten
medialen Realitätsverweigerer und politischen Schönredner begriffen: Nichts ist mehr
sicher. Der Euro ist eine tickende Zeitbombe und der Countdown läuft. Eine Währungsreform in naher Zukunft wird immer wahrscheinlicher.
EUR 19,95

Fotos: Osiris-Verlag, stockxchng

Das Tavistock-Institut

von Dr. John Coleman

Das Tavistock-Institut hatte eine tief greifende Wirkung auf die moralische, geistige, kulturelle,
politische und wirtschaftliche Politik der USA und Großbritanniens. Keine Institution hat mehr
dafür getan, die USA mittels Propaganda in den 1. Weltkrieg hineinzumanövrieren. Fast die
gleichen Taktiken wurden von den Sozialwissenschaftlern des Tavistock-Instituts angewendet,
um die USA in den 2. Weltkrieg und die Kriege gegen Korea, Vietnam, Serbien und den Irak zu
hetzen. Der Niedergang der europ. Monarchien, die bolschewistische Revolution, der Erste und
Zweite Weltkrieg – all dies kann auf Massenindoktrinierung zurückgeführt werden, geplant und
ausgeführt von den Sozialwissenschaftlern des Tavistock-Instituts.
EUR 19,95

 

FilmTipps
Am Anfang war das Licht
Auf der Basis von unzweifelhaften Erlebnisberichten, ausführlichen Interviews und wissenschaftlich
protokollierten Laborexperimenten erzählt der Film vom Phänomen „Lichtnahrung“, von der unglaublich klingenden Tatsache, dass es Menschen gibt, die keine Nahrung im klassischen Sinne brauchen. P. A. Straubinger hat sich eingehend genug mit dem Thema beschäftigt, um daran zu glauben.
Am Anfang war das Licht ist weder Fastenanleitung noch Lebensschule. Dafür aber ein gelungener
Versuch darzustellen, dass selbst in unserer aufgeklärten westlichen Welt das Bewusstsein die Materie
beeinflussen kann. Die Naturwissenschaft steht vor einem Rätsel. Und es fällt ihr
EUR 19,95
offenbar unglaublich schwer, das zuzugeben. DVD, Laufzeit 89 min.

Der kategorische Imperativ

Fotos: Osiris-Verlag

Wie ist der Weltfrieden am besten zu erreichen? Diese Frage beschäftigt Philosophen, Politiker und
spirituelle Führer schon seit vielen Jahrhunderten. Die einen sind der Meinung, dass nur dann Friede
herrscht, wenn der Beste, gleichzeitg der Militärstärkste ist. Die Anderen sind der Meinung, dass erst
das Streben nach militärischer Stärke den Frieden behindert. Unser demokratisches System basiert auf
der Lehre Immanuel Kants, der seinerseits den Begriff der Freiheit so definierte, dass jeder Mensch tun
und lassen könne, was er will, solange er niemand anderen schadet. Die heutige politische Landschaft
jedoch, verkehrte dieses Prinzip um und machte daraus, dass jeder tun könne, was er will, solange er
nicht gegen Gesetze verstößt. Laufzeit ca. 20 min. + 48 min. Bonusmaterial
EUR 11,90
WERBUNG

GRATIS Magazin unter: www.greenbalance.at

E-Magazin für ganzheitliches
Wohlbefinden
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01.04. – 03.04.

Esoterikmesse Hart bei Graz

Ort: Kulturhalle Hart bei Graz,
(Graz Ost, Pachern Hauptstraße 97)

http://www.esoterikmessen.co.at

A

8075 Hart bei Graz

03.04.

Aufstellungen, Schamanismus
und Ahnenkraft

Mit schamanischen Ritualen mit unseren
Vorfahren in Kontakt treten.

http://lisarainbow.com

A

1070 Wien

06.04.

Heilkreisabend „Neuer Mann“

Was erwartet die Gesellschaft vom
Neuen Mann?

http://www.lichttor.at

A

2540 Bad Vöslau

08.04

Abend mit Energien der Neuzeit

für alle Lichtarbeiter die Bewusstseins-Arbeit vertiefen möchten

http://www.kimah-akademie.de

D 56575 Weißenthurm

Maya-Kalender - Seminar

mit Cornelius Selimov

http://www.energycoaching.net

A

1060 Wien

Esoterikmesse Wien

Stadthalle, Halle E

http://esoterikmesse.de

A

1150 Wien

Esoterik- und Naturheiltage
in Leipzig

Die Messe für Körper, Geist und Seele

http://www.esoterik-naturheiltage.de

A

04279 Leipzig

11.04.

Berserkerwut – Mythos oder
Kampftechnik?

Vortrag an der Uni Wien von
Priv.-Doz. Mag. Dr. Christa A. Tuczay

http://parapsychologie.ac.at

A

1010 Wien

13.04.

Andromeda Salzampullen
(Workshop)

Lernen Sie die Anwendung mit
Andromeda Salzampullen kennen.

http://www.lichttor.at

A

2540 Bad Vöslau

Reiki Austausch Abend

Beginn um 19.30 Uhr

http://www.kimah-akademie.de

D 56575 Weißenthurm

Ur-Ton Schnuppertrommeln

Schnupperkurs für Anfänger

http://www.trommel.at

D 3122 Gansbach

08.04. – 10.04.

Spezialtipp:
15. 04.–17.04.
2011

Naturphilosophisches Symposium „Wissenschaft kritisch hinterfragt“
im Stift Vorau, mit Vorträgen von Prof. Peter Mulacz, Erwin Kohaut, Robert Hofstetter, uvm.
Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für organismisch-systemische Forschung und Theorie
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15.04.

Die Kraft der Runen
(Workshop)

Die Kraft der Runen als lichtvolles
magisches Werkzeug für Alltag

http://www.lichttor.at

A

2540 Bad Vöslau

15.04. – 17.04.

Rainbow Reiki Practitioner I

Systematische Reikianwendungen &
die Heilkraft der Vier Elemente

http://www.rainbow-reiki.at

A

1060 Wien

Esoterikmesse Linz

Volkshaus Kleinmünchen,
Dauphinestraße 19 Freitag Eintritt frei !

http://www.esoterikmessen.co.at

A

4030 Linz

Lebensfreude Hamburg
Frühjahrsmesse

CCH - zentral in Hamburgs City

http://www.lebensfreudemessen.de

D 20355 Hamburg

16.04.

Ein Abend für die Seele

Live-Channeling-Abend mit
Siegfried Trebuch und Gaby Teroerde

http://www.siegfriedtrebuch.com

A

5020 Salzburg

18.04.

Lichtnahrung – Lichtkörper

Vortrag im Lichtenegger Reart Hotel

http://www.elanrea.com

A

9431 Wolfsberg

22.04.

Arbeitabend für Heiler

Heiler mit Ausbildung, sind
herzlich willkommen

http://www.kimah-akademie.de

D 56575 Weißenthurm

27.04.

Heilkreisabend „Neue Frau“

Die Neue Frau der Erde! Wie schaut ihr
Leben aus? Was wird erwartet?

http://www.lichttor.at

A

2540 Bad Vöslau

29.04. – 01.05.

Rainbow Reiki 1.Grad
inkl. Traditionelles Usui-Reiki 1

m. Herwig Steinhuber, Großmeister(3. Dan)
und Linienträger des Rainbow Reiki

http://www.rainbow-reiki.at

A

1060 Wien

30.04. – 01.05.

Intensivseminar mit der
Atlantischen Kristalltafel

2-tägiges Instensivseminar

http://www.seraphim-institut.de

D 60311 Frankfurt

Numerologie-Kurs Methode Endres

Für Laien und auch für Gesundheitsberater

http://www.lightgate.at

A

Spezialtipp:
30. April
2011

Vortrag: Finanzcrash und Staatsbankrott

2242 Prottes

Was kommt als nächstes und was sollten wir tun?

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

 

Vorschau
Das nächste
erscheint am 2. Mai 2011

Schwerpunkt

GEISTERWELTEN

Die nächste Ausgabe führt uns in die Welt der
Parapsychologie.
Freundlicherweise hat sich Prof. Peter Mulacz
bereit erklärt, ein Interview für Mystikum
zu geben. Er ist Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Parapsychologie und
Grenzbereiche der Wissenschaften. Im Gespräch erklärt er uns Näheres über die Gesellschaft und deren Forschungsgebiete.

Nahtoderfahrungen sind ein universelles
Erleben, deren Merkmale sich auch im Sterbeprozess widerspiegeln. Sie verweisen in eindeutiger Weise auf ein Fortleben nach dem
Tod, wie es sich in den spontanen Kontakten
mit Verstorbenen ebenfalls zeigt.
Bernard Jakoby zeigt uns die Bedeutung der
Nahtoderfahrung und der Nachtodkontakte
für unser Leben.

Weitere Themen:

Impressum

In alten Schriften sind Hinweise auf steinzeitliche Kriege mit Atomwaffen zu finden.
Lars A. Fischinger zeigt uns die Überlieferungen und Fakten auf.

Autoren dieser Ausgabe: Karina Kaiser,
Noah von Neuem, Karin Tag, Wolfgang Ziegler

www.osirisbuch.de
www.seraphim-institut.de
www.wisetwister.at
www.kollektiv.org
www.rainbow-reiki.at
www.lunamesse.at
www.lichttor.at
www.kimah-akademie.de
www.karnutenwald.com
www.silentgarden.at
www.festival-der-sinne.at

noch offene Fragen?
Hast Du noch Fragen zum E-Magazin
Mystikum, dann schreibe uns:

Atomkrieg schon in der Steinzeit?
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