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Interview mit Anke Pahlitzsch

N

ahezu jeder kennt das Wort und die Bedeutung von Karma. Näher betrachtet gibt es
allerdings einiges mehr zu berichten als „die ausgleichende Gerechtigkeit“. Wir haben mit Frau
Anke Pahlitzsch, Karma-Expertin und KarmaTherapeutin, zu diesem Thema ein ausführliches
Interview geführt.

Somit sind Glück, Pech, Zufall, Krankheit, Leid, Schicksal nur Bezeichnungen für eine
nicht erkannte karmische Ursache, die bereits in einem Vorleben
(oder in der gegenwärtigen Inkarnation) liegen kann.

Mystikum: Was verstehen Sie unter Karma?

Mystikum: Ist Karma immer mit
Wiedergeburt verbunden?

Anke Pahlitzsch: Wörtlich übersetzt bedeutet diese Bezeichnung „Handlung, Tat“, sinngemäß aber
auch „Ergebnis einer Tat“. Karma bezeichnet (wie
auch Dharma) die Wirkung einer zuvor gesetzten Ursache (diese kann auch in einem Vorleben
gesetzt worden sein). Ich verstehe Karma nicht
als Strafe, sondern vielmehr als ein kosmisches
Naturgesetz, welches besagt: Gleiches zieht stets
Gleiches an – im Geistigen wie im Materiellen.
Wie funktioniert das Ganze? Man kann sich
den Menschen als einen Sender von selbst verursachten Schwingungen vorstellen. Er sendet
eine Energieschwingung aus, die früher oder später zu ihm zurückkehrt. Getreu dem Motto: Was
du säst, das wirst du ernten. Ein Beispiel: Wenn
ich das Wort „Liebe“ in den Wald rufe, kommt
als Echo „Liebe“ zurück. Rufe ich jedoch „Hass“,
so kommt das Wort „Hass“ zu mir zurück. So
ist es im täglichen Leben: Alles was ich aussende, kommt in irgendeiner Form zu mir zurück.

Anke Pahlitzsch: In gewisser Weise ja,
da wir so lange wiedergeboren werden,
bis wir alles Karmische abgelöst haben.
Wer an nur ein einziges Leben glaubt, hat quasi einen Freibrief, um alles tun zu dürfen, da er
davon ausgeht, dass mit dem physischen Ableben auch die Verantwortung endet. Das kann zu
einem verantwortungslosen Lebensstil verleiten.
Doch alles, was wir in früheren Inkarnationen
getan, gesagt oder gefühlt haben, hat Auswirkungen auf unser heutiges Leben (und eventuell
auch für unsere zukünftigen Inkarnationen).
Wir werden so lange wieder geboren, bis wir uns
unseren Problemen endlich stellen und sie lösen.
Das Leben ist eine Art Ganztagesschule.
Mystikum: Ist Karma und Schicksal dasselbe?
Anke Pahlitzsch: Wikipedia erklärt Schicksal so:
Schicksal oder Los, im Islam Kismet, ist der Ab-

lauf von Ereignissen im Leben des Menschen, die
als von göttlichen Mächten vorherbestimmt (geschickt) oder von Zufällen bewirkt empfunden
werden, mithin also der Entscheidungsfreiheit
des Menschen entzogen sind. Wie ich jedoch bereits bei der ersten Frage dargelegt habe, ist jeder
Mensch der Schöpfer seines Lebens – ob bewusst
oder unbewusst. Karma bedeutet, dass die Wirkungen der Ursachen, die man gesetzt hat, zum
Absender zurück kommen. Die können negativ
sein, negatives Karma, oder positiv, positives
Dharma. Da wir unser Leben selbst bestimmen,
bestimmen wir auch das Los, dass dann unser
Schicksal ist, wenn man es so ausdrücken möchte. Oft werden Schicksal und Karma gleich gesetzt, weil man nicht erkennt, welche Ursachen
zur aktuellen Lebenslage geführt haben. Zudem
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schiebt man die Verantwortung oft gerne auf eine
höhere Macht, wenn es im Leben mal nicht rund
läuft.
Mystikum: Gibt es ein kollektives Karma?
Anke Pahlitzsch: Manche Menschen gehen
davon aus, dass z.B. ein Land ein bestimmtes
Karma hat, weil deren Regierung in der Vergangenheit einen Krieg und viel Zerstörung entfacht
hatte. Hierbei wird jedoch nicht berücksichtigt, dass diejenigen, welche vor mehreren Jahrzehnten ein Verbrechen begangen haben, im
nächsten Leben in einer ganz anderen Nation
wieder geboren werden könnten. Womöglich sogar in der Nation der damals Geschädigten. Und
ebenso ist es durchaus möglich, dass die Geschädigten von einst in der Nation geboren werden,
die den Krieg damals begonnen hat. Die Karmalehre kennt keine Nationen, Rassen und Länder.
Es kennt nur die individuelle Ursachensetzung,
die dazu beitragen soll, dass Seelen durch verschiedenste Erfahrungen lernen, wachsen und
reifen. Ich stelle es mir wie große Informationstafeln am Bahnhof vor, an dem die ganzen Züge
und Zielorte aufgeschrieben sind. Wir suchen
uns aber keine Züge aus, sondern Herausforderungen. Z.B.: mangelndes Selbstvertrauen, betrogen zu werden oder schwach sein zu dürfen,
etc. Wir suchen uns diese Herausforderungen
aus, damit wir diese Erfahrung machen dürfen.

Es geht in keiner Weise um Schuld, Strafe oder
Buße. Wir sollen aus alledem lernen. Erst, wenn
wir erkannt haben, was uns immer wieder im
Leben passiert, ist ein Thema/eine Herausforderung erledigt. Dann können wir anders handeln und es auflösen. Wir werden geboren, ohne
uns an die Aufgaben zu erinnern, die wir uns
ausgesucht haben. Auch erinnern wir uns nicht,
woher wir kommen und wohin wir weiterziehen
werden nach unserem Aufenthalt hier in dieser
Daseinsebene.
Mystikum: Ist Karma Gerechtigkeit?
Anke Pahlitzsch: Karma ist ein kosmisches Naturgesetz, so wie auch das Gesetz der Schwerkraft. Es ist wertneutral, so wie ein Spiegel, aber
aus irdischer Sicht kann man sicherlich von
einer höheren Gerechtigkeit sprechen. Ich bevorzuge lieber den Ausdruck „Ausgleich“ oder
„Kompensation“. Da sowohl aus spiritueller als
auch quantenphysikalischer Sicht alles eins ist,

ist jedes Unrecht, welches man gegen andere
Menschen begeht, ein Unrecht gegen sich selbst.
Wenn ein Mensch betrügt, so wird er nach der
Karmalehre selbst irgendwann betrogen werden. Die gemachten Erfahrungen können oft
schmerzhaft sein, sind aber für die Entwicklung der Seele von größter Wichtigkeit, denn sie
lernt dadurch u.a. Empathie und Mitgefühl. Der
Volksmund würde dazu sagen: „Was du nicht
willst, das man dir tut, das füg´ auch keinem
anderen zu.“ Solch ein Denken würde, wenn es
fest verinnerlicht wäre, zu einer globalen, friedlichen Lebensweise führen.
Mystikum: Gibt es Beweise für Karma?
Anke Pahlitzsch: Wissenschaftliche Beweise
gibt es nicht. Wenn die Klienten nach der Kar-

„Karma ist die ewige Bestätigung
der menschlichen Freiheit...
Unsere Gedanken, unsere Worte
und Taten sind Fäden in einem
Netz, das wir uns umhängen.“
Swami Vivekananda,
hinduistischer Mönch und Gelehrter
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ma-Ablösung berichten, dass ihre Probleme psychischer oder physischer Art weg sind und sich
alles leichter anfühlt, dient die Selbsterfahrung
als Beweis. Es ist wie mit der Liebe. Sie kann
wissenschaftlich nicht bewiesen werden, da sie
nicht messbar ist. Dennoch kann jeder Mensch
für sich feststellen, ob er einen Menschen oder
sich selbst liebt oder nicht. Man sollte wissenschaftliche Beweise nicht überschätzen, da die
Wissenschaft sich immer wieder verändert und
„wissenschaftliche Fakten“ von gestern (die Erde
ist eine flache Scheibe) heute nicht ernst genommen werden.
Mystikum: Karma schon durch Gedanken oder
nur durch Handlungen?

Anke Pahlitzsch: Wie bereits erwähnt: Alles, was
wir denken, fühlen und tun, wird in den Zellen
gespeichert und kommt so, wie wir es aussenden,
zu uns zurück. Ganz gleich, ob es konstruktiv
oder destruktiv ist.
Mystikum: In welchem Zeitraum wirkt Karma?
Anke Pahlitzsch: Es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, was die Wirkung von Karma
betrifft. Das Parabdha Karma z.B. kommt sofort
(man raucht eine Zigarette und hustet daraufhin). Das Sanchita Karma wiederum kumuliert
sich allmählich und kann dann als Prarabdha
Karma in Erscheinung treten (z.B. in Form einer
Krankheit, wie Bronchitis oder Krebs).

monische Weise neu auszurichten. Ich selbst
habe eine Karma-Ablösung bei mir durchführen lassen und erfuhr unglaubliche, positive
Veränderungen in meinem Leben. Ich erfuhr
eine neue Art des Denkens und Fühlens und
eine innere Zuversicht, die ich in dieser Form
noch nie kannte. Und auch mein Leben wurde
leichter und glückliche Umstände nahmen zu.
In diesem Moment war mir klar, dass ich diese
Ausbildung machen möchte. Daraufhin habe
ich meinen Bürojob an den Nagel gehängt, die
besagte Ausbildung zur Karma-Therapeutin
und anschließend zur Karma-Trainerin gemacht.

Mystikum: Wie wird man Karma-Trainerin?

Mystikum: Woraus besteht die Arbeit einer Karma-Therapeutin und was beinhaltet die Ausbildung?

Anke Pahlitzsch: Ich selber bin durch mehrere Schicksalsschläge zur Karma-Ablösung
gekommen. Oft ist es so, dass die karmischen
Belastungen uns regelrecht erdrücken und
kaum Aussicht auf ein erfülltes Leben zulassen.
Möglicherweise hat man einen so großen und
schweren „Karma-Rucksack“ auf dem Rücken,
dass man kaum noch stehen kann, geschweige
denn sein Karma in konstruktiver Weise ausgleichen kann. So war es bei mir und in diesen Fällen hilft eine Karma-Ablösung, die den
Spielraum verschafft, sein Leben auf har-

Anke Pahlitzsch: Lerninhalte der Ausbildung
sind die Ablösung von persönlichem Karma, Beziehungskarma, von Ahnenkarma sowie die Ablösung bei Verstorbenen. Tiere können ebenfalls
abgelöst werden. Dabei wird die Verbindung
(die Karma-Fäden) von der Akasha-Chronik
zum Menschen bzw. zum Tier durchtrennt. Ich
möchte kurz den Begriff Akasha-Chronik erklären: Die Bezeichnung Akasha stammt aus dem
Sanskrit, sie bedeutet soviel wie „Äther“, also
die alles umfließende Substanz im Universum.
Die Akasha-Ebene ist die zentrale Ebene, die
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alle anderen Ebenen der Existenz verbindende,
neutrale Ebene. Sie ist erfüllt von der Energie des
Lehrens und Lernens. In ihr ist „ALLES WAS
IST“ verzeichnet. Alle Wahrheiten, alle Geschehnisse, alle Handlungen und die damit in Verbindung stehenden Gedanken und Gefühle. In
ihr erkennt man alle karmischen Verstrickungen
und Fäden eines jeden Menschen und eines jeden
Tieres. Diese Trennung erfolgt nicht durch den
Karma-Therapeuten, denn dieser fungiert dabei
nur als Vermittler/Medium zwischen dem Menschen, der sein Karma ablösen lassen möchte –
und Gott. Die Karma-Fäden werden also durch
die Gnade Gottes getrennt.
Ebenso können auch Gebäude sowie Grundstücke bereinigt werden. Wir wissen nicht, was
auf unserem Grundstück alles passiert ist in der
Vergangenheit. Wenn wir z.B. ein Haus oder eine
Wohnung mieten, kann es vom Vormieter belastet sein.
Ein weiterer Lerninhalt ist die Astralkörperreinigung. Das ist eine energetische Körperdusche,
die alles Negative, was um uns „herum schwirrt“,
auflöst. Verunreinigungen aus dieser Inkarnation
und früheren Inkarnationen können das tägliche
Leben belasten. Durch meine Verbindung zum
höchsten göttlichen Ursprung erhielt ich die Erlaubnis, eine Astralkörper-Reinigung bei Mensch
und Tier durchzuführen.

Dabei wird Folgendes bereinigt:
-

Alle Chakren
Alle Aura-Schichten
DNA/RNA
Alle Zellen und Zellzwischenräume
Alle Unfälle
Alle OP’s
Alle Traumata und Schocks

Eine Astralkörper-Reinigung ist hilfreich bei:
-

Süchten
Alles kann zur Sucht werden: Arbeit, Shopping, Alkohol, Zigaretten, Drogen, Internet
– die Ursache kann ein schlechtes Karma
sein. Regelmäßige Astralkörper-Reinigungen
befreien von diesen Süchten.

-

Bei hinderlichen Mustern, Glaubenssätzen
und Überzeugungen
Alte Glaubenssätze und Überzeugungen
können zu einem großen Problem werden
und uns den Zugang zu Neuem verschließen.

-

Bei Parasiten, Viren und Bakterien
Hier ist nicht nur die körperliche Ebene gemeint. Das gilt genauso für die emotionale
und mentale Ebene. Eine negative Grundeinstellung ist ein sicheres Zeichen für
Parasiten, Viren und Bakterien.

Durch Astralkörperreinigungen kann man
diese ins Positive umkehren.
Eine Astralkörperreinigung versetzt uns auch in
die Lage, Menschen zu vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Zudem bewirkt sie, dass wir
uns auch selbst vergeben können. Die in Rede
stehende Vergebung findet von Seele zu Seele
auf höchster göttlicher Ebene statt. Dabei reinigt
man sich von allen Disharmonien der kompletten
Familie und allen Menschen, mit denen man jemals zu tun hatte. Durch tatkräftige Unterstützung verschiedener Erzengel und Jesus Christus
sowie der Göttlichen Seele findet eine Licht- und
Energieheilung auf allen Ebenen bis in die allerkleinste Zelle statt.
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In der Ausbildung erhält der angehende Therapeut spezielle Einweihungen, die das alles erst
möglich machen.
Ein dritter Lerninhalt ist die Zentrierung, durch
die wir immer geschützt sind. Das ist eine kurze Meditation zur Verbindung mit Himmel und
Erde für persönlichen Schutz und als machtvolles
Werkzeug.
Weitere „Tools“ sind:
- die sogenannte „Jetzt“-Methode. Das ist eine
Technik, die es uns ermöglicht im „JETZT“
an die Emotionen heranzukommen, sie zu
fühlen und dann mit einer Atemtechnik auf-

zulösen. Dieser Vorgang dauert etwa 20-30
Minuten.
die Löschung von negativen Glaubenssätzen
sowie die Programmierung positiver Glaubenssätze.

Anke Pahlitzsch: Wenn man sich von karmischen Verstrickungen befreit, hat das lebensverändernde Vorteile:
Erreichung von Heilung, auf körperlicher, emotionaler geistiger und seelischer Ebene.

In der Trainer-Ausbildung bekommen die angehenden Trainer außerdem die Deeksha-Einweihung und Royal Healing-Einweihung. Das
sind weitere wertvolle Tools, um die Menschen
zu unterstützen, heil zu werden und in ihre Kraft
zu kommen.

Wir bringen dem Leben immer mehr Vertrauen
entgegen. Wir folgen unserer inneren Stimme.
Das Sicherheitsbedürfnis rutscht auf unserer Prioritätenliste ziemlich weit nach unten, gleichzeitig entwickeln wir mehr Vertrauen. Wenn sich
eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Wir
haben keine Ängste mehr, wie es weiter gehen
soll. Es wird alles viel leichter und lebenswerter
im Alltag.

-

Mystikum: Was bietet Ihr Training an, was lernt
man?

„Unsere Taten,
Worte und Gedanken
bestimmen unser Karma,
mit anderen Worten,
das Glück und das Leiden,
die unser Los sein werden. “
Dilgo Khyentse Rinpoche,
Meister des Vajrayana
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Wir erkennen den Lebenssinn und lernen zu unterscheiden zwischen echten Lebenswünschen
und schädlichen Ego-Bedürfnissen. So finden wir
zu uns selbst zurück. Wir wissen, dass alle unsere
Wünsche realisierbar sind, egal wie die Umstände
gerade sind. So führen wir ein, mit einem glücklich machenden Sinn, erfülltes Leben.
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit kehren in unser Leben. Wir sind ganz selbstverständlich wir
selbst. Auch in Extremsituationen bewahren wir
Ruhe und sind gelassen.

Wir gehen nicht mehr passiv durchs Leben, sondern gestalten unser Leben so wie es unserem Potenzial entspricht nach unserem freien Willen.
Die Karma-Ablösung fördert die Kommunikation mit unserer Göttlichen Seele, so das neue
wunderbare, glücksbringende Dinge in unserem
Leben geschehen. Wir wissen jederzeit ganz genau, was zu tun ist – im Hier und Jetzt.

Mystikum:
Wir bedanken
uns für das
Gespräch!

Wir lassen uns nicht mehr durch andere Menschen manipulieren. Niemand kann uns mehr zu
etwas überreden, was wir nicht wirklich wollen.

Mein Name ist Anke Pahlitzsch. Ich bin am 3. September 1966 in Nordrhein-Westfalen geboren und
wohne jetzt in Süddeutschland. Ich habe immer gedacht, ich führe ein glückliches, erfülltes Leben.
Meine Gesundheit war allerdings nicht die beste. Ich habe vieles ausprobiert. Nichts half wirklich
und auf Dauer.
Durch einen Schicksalsschlag in der Familie bin ich zur Karma-Ablösung gekommen. Danach fing
mein Leben an sich zu verändern. Meine gesundheitlichen Probleme verschwanden nach und nach.
Ich fing an mich damit mehr zu beschäftigen und habe erkannt, dass alle unsere Probleme einen
destruktiven energetischen Ursprung haben.
Ich habe dann die Ausbildung zur Karma-Therapeutin bei der Karma-Expertin und Buchautorin
Dragica Schadegg absolviert, weil ich erkannt habe, dass es meine Lebensaufgabe ist, anderen Menschen zu helfen. Oft habe ich selber nicht ganz verstanden, was da vor sich ging und wollte deshalb so
manches Mal aufgeben und den Weg nicht weiter verfolgen. Immer wieder bekam ich jedoch Zeichen
gesandt, die mir Kraft und Mut gaben, die Verwandlung durchzuhalten und mein Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren.

Sitzungen persönlich in Laupheim (Baden-Württemberg) oder per Skype

Anke
Pahlitzsch

Praxis für Lebensberatung,Energiearbeit und Blockadenlösung
Anke Pahlitzsch
Pappelweg 14, 88471 Laupheim
Tel.: 07392/968281, Mobil: 0160/96523889
www.karmafrei.de, info@karmafrei.de
FB: Anke Pahlitzsch Karmafrei - Bewusst Leben
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von Mario Rank

UFO ÜBER ARIZONA

G

leich zwei zivile Flugzeuge wurden am 24. Februar über Albuquerque im US-Bundesstaat
Arizona Zeugen eines unidentifizierten Flugobjekts.
Der an die Öffentlichkeit gekommene Funkverkehr
ist hier im Original Abrufbar:

 www.thedrive.com 

ATACAMA MUMIE IST
DEFINITIV EIN MENSCH

Fotos: Sirius Documentary, J Gregory, Mario Rank

D

ie im Jahr 2002 in der Atacama-Wüste Chiles gefundene Trockenmumie beschäftigt
spätestens seit des Dokumentarfilms „Sirius“
von Dr. Steven Greer Laienforscher und Wissenschaftler gleichermaßen. Der humanoid anmutende Körper, der aufgrund vieler Abweichungen
zum Menschen die Spekulation anheizte, dass der
Leichnam der eines Außerirdischen sein sollte
konnte nun eindeutig identifiziert werden. Im
Abschlussbericht vom führenden Humanenergetiker Prof. Dr. Gary Nolan zeichnet sich das
eindeutige Bild eines menschlichen Körpers der
unter einer Kombination verschiedener Knochendeformationen, Gesichtsfehlbildungen und
skelattalen Fehlentwicklungen litt.

Das Albuquerque Air Route Traffiic-Control-Center
hatte allerdings keine Flugbewegung am Radar registriert. Auch wenn die Region über welcher sich die
beiden zivilen Flugzeuge gerade befunden haben ein
militärisch stark genutztes Gelände darstellt, erntete
diese Meldung international großes, mediales Interesse, denn es wurde als stark leuchtendes oder reflektierendes Objekt bezeichnet, und in den Funksprüchen
viel oftmals das Wort „UFO“.

DAS NEUE
MENSCHLICHE ORGAN?

N

euesten Erkenntnissen von US-Forschern
zufolge soll die Medizin ein weiteres,
menschliches Organ übersehen haben. Als das
sogenannte „Interstitium“ werden die Zwischenräume welche voll von Binde- und Stützgewebe
sowie Muskelfasern sind bezeichnet. Doch diese Zwischenräume bestehen laut jüngsten Berichten aus f lüssigkeitsgefüllten Hohlräumen
die teilweise durchlässig sind. Ein Netzförmiger
Hohlraum, der als eine Art von Stoßdämpfer für
unsere Organe gilt. Wie groß die Bedeutung dieser Hohlräume aber nun für uns sein soll, wird
nun erforscht.
Link zur Studie:  www.nature.com 

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 

 

NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören.

Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL

®

Österreich

Die nächsten Seminare:

NATHAL®

Intensivausbildung
18. - 22. Mai 2018 NATHAL® Institut Wien
15. - 19. August 2018 NATHAL® Institut Wien
14. - 18. November 2018 NATHAL® Institut Wien
6. - 10. Juni 2018 NATHAL® Beziehungsseminar

NATHAL® PRO

9. - 13. Mai 2018 Wertschöpfung, Geld & Finanzen

Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal.at

 

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

Wellen im Maya-Kalender
Jedes der zwanzig Siegel prägt thematisch für einen Zyklus von dreizehn Tagen eine sogenannte
Welle. Aus zwanzig Wellen zu jeweils dreizehn
Tagen ergibt sich eine Gesamtdurchlaufzeit von
zweihundertsechzig Tagen. Somit wiederholt
sich zyklisch alle zweihundertsechzig Tage der
energetische Einfluss des Kosmos auf die Erde.

Wer sein Leben zu meistern versteht, hat gelernt,
die Aspekte der geistig-spirituellen und der materiellen Ebene im Alltag zu vereinen. Der Weise
stärkt sich an der Quelle des Himmels und an jener der Erde, um auf diese Weise in seine Mitte zu
gelangen. Seine Maispflanzen sind miteinander
verwachsen.
Im Maya-Siegel liegt horizontal über den beiden
Maispflanzen der Erde eine Linie, die eine Stufe darstellt. Sie ist die Trennung („Deckelung“)
zwischen jenem Bewusstsein, das lediglich in der
Raum-Zeit-Dimension wahrnimmt und jenem,
das bereits über diese Begrenzungen hinausgewachsen ist. Wer es vermag, seine geistigen Ideale
im Alltag umzusetzen, gelangt in den Zustand
der inneren Mitte.

1. April 2018 - 13. April 2018:
Himmelswanderer-Welle

Die Aufgabe des Menschen besteht darin, diese
Stufe zu überschreiten, um von einem Bewusstsein des Egos – der scheinbaren Isolation und
des scheinbaren Mangels – in ein Bewusstsein
der Fülle und Einheit zu gelangen.

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

Der Einzelne erfährt im Alltag über Begegnungen
und Ereignisse, wie sehr sein Denken und Handeln
von der Kraft der ruhenden inneren Mitte geprägt

von Cornelius Selimov

ist. Jenen, die sich primär mit ihren Gedanken in
den Wolken verlieren und wenig Bodenhaftung
haben, wird die Energie dieser Zeit ihre mangelnde Verwurzelung durch entsprechende Ereignisse
im Alltag reflektieren. Gleichsam werden jene, die
sich zu sehr in der Materie verirrt haben durch
Erfahrungen im Alltag ihre zu schwache Anbindung an höhere Bewusstseinsfelder widergespiegelt bekommen. Als Wegweiser möge uns Moses
dienen: Er verstand es, eine schwierige politische
Führerfunktion auszufüllen und gleichzeitig in
höchster spiritueller Verbundenheit zu leben.
Wohl vermochte er seine Befreiungsaufgabe auf
der Erde nur aufgrund seiner geistigen Vernetzung zu erfüllen.
Der energetische Einfluss der Himmelswanderer-Welle erinnert uns daran, dass wir permanent die Milchstraße durchwandern. Eine
Zeit, in der uns auch widergespiegelt wird, dass
wir Bewohner eines Planeten sind, der sich in
einem – für uns – unbegreiflichen Raum bewegt. Der Himmelswanderer glaubt sich nicht
alleine in diesem Raum, sondern lebt in dem
Bewusstsein, dass er von zahllosen anderen geistigen Geschöpfen umgeben ist. Das Interesse
an den „Mitreisenden“ anderer Dimensionen

 

14. April 2018 – 26. April 2018:
Weltenüberbrücker-Welle
Das Symbol des Weltenüberbrückers erinnert
uns daran, dass im Universum das geistige Prinzip der Veränderung herrscht. Der griechische

TIPPS:







Geburtsblatt-Beratung per Skype
Seminar: „Erdgebundene Seelen“
14. April 2018
Ausbildung: „Energetic Healing“
21. April 2018
Seminar: „Feng Shui Soforthilfen“
23. April 2018

Philosoph Heraklit beschreibt dies mit den Worten: „panta rhei“ – „alles fließt“. Bewusst vermag
nur jener im gegenwärtigen Moment zu leben,
der bereit ist, Vergangenes loszulassen und Künftiges anzunehmen.
Reinigungs- und Loslösungsprozesse werden
durch die Energie der Weltenüberbrücker-Welle
unterstützt. Dies betrifft sowohl körperliche Entgiftungs- und Entschlackungsverfahren wie das
emotionale Lösen und Heilen alter Verletzungen.
Wer während dieser Tage im Rahmen einer Rückführung alte belastende Muster auflösen möchte,
um unbeschwert einen neuen Lebensabschnitt
zu beginnen, erhält hierbei höchste kosmische
Unterstützung.
Der Mensch benützt Brücken, um einen Bereich
zu verlassen und zu einem anderen zu gelangen.
Oft führen uns Brücken über Grenzen hinweg.
Die Energie des Weltenüberbrückers geleitet uns
auch zu ausgegrenzten und andersseienden Men-

schen oder Weltanschauungen. Verständnis und
Toleranz sind in diesen Phasen wichtige Themen
und Lebensaufgaben.
Brücken verbinden Aspekte der Polarität. Sie
überbrücken und überwinden scheinbar unverbindliche, gegensätzliche Bereiche. Somit sind
Zeiten der Weltenüberbrücker-Welle immer geeignet, um Widersprüche in sich zu vereinen und
dadurch in seine Mitte zu gelangen.
Zeiten der Weltenüberbrücker-Welle werden von
vielen Menschen als Perioden einer inneren Unsicherheit wahrgenommen. Während alte Werte
ihre Gültigkeit verloren haben, sind neue Werte
noch nicht deutlich erkennbar. Wer bereit ist,
die beengenden Grenzen von Raum und Zeit zu
überwinden, gewinnt eine ganzheitliche Sichtweise. Unterschiedliche „Welten“ werden harmonisch zu einem Ganzen verbunden. 

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

und deren Wahrnehmung steigt während der
Himmelswanderer-Periode.
Wer Leben im Universum ausschließlich mit der
biologischen Struktur von Kohlenstoff und Wasserstoff sowie oxidativen biochemischen Prozessen verknüpft, reduziert seine Wahrnehmung
auf Erden-Niveau und hat die im Maya-Siegel
beschriebene Bewusstseins-Stufe noch nicht
überschritten.
Die Physik macht kein Geheimnis mehr daraus,
dass uns lediglich 5% der vorhandenen Energie
bekannt sind. Die Himmelswanderer-Zeit hilft
Zugänge zu den noch unerforschten 95% der
Schöpfung zu öffnen.

Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen
Sprachraum und den USA seit 1994
zu Themen wie Energie der Zeit,
chinesische und mayanische Astrologie,
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper,
Rückführungen

www.energycoaching.net

 

Seelenheil Essenzen

®

Ganzheitliche Komplexmittel - hergestellt nach spagyrischen Grundsätzen
Energiesteigerung und Aktivierung Ihrer
Selbstheilungskräfte
Körper, Geist und Seele galten in alten Kulturen
aller Erdteile als zentrale unzertrennliche Einheit.
Mittlerweile zeigen die neuesten Erkenntnisse der
Quantenphysik und der Gehirnforschung, dass
Heilung einen Aspekt außerhalb des physischen
Körpers hat. In der Prävention sowie als Zusatz zu
jedem Krankheitsverlauf ist es daher ratsam, den
Einfluss der Seele miteinzubeziehen.
Die 12 EVOLUTION Seelenheil Essenzen® setzen
hier an: Als tiefgreifende Transformation harmonisieren sie die 12 Geisteskräfte bzw. Tugenden in
uns. Durch die Anwendung der Essenzen können
Sie bewusst die Veränderungsschritte einleiten,
die bei Ihnen Thema sind. Dabei werden Ihre
körperlichen Probleme zusätzlich auch auf der
Seelenebene harmonisiert. Die verwendeten

Pflanzen aus kontrolliert biologischem Anbau bzw.
Wildwuchs aktivieren die vier Elemente Erde, Feuer,
Wasser und Luft für die optimale Verbindung von
Körper, Geist und Seele. Die Herstellung erfolgt nach
alchemistischen Grundsätzen mit Intensivierung
durch Halbedelsteine.
Heilkraft der Gedanken und Gefühle neue Bewusstseinsebenen eröffnen sich!
Aufgrund unseres geistigen Daseins, können wir
unser Leben selbst in die Hand nehmen. Die Heilkaft
der Gedanken entstammt dem innersten Vertrauen,
der Vorstellungskraft, der bewussten Konzentration
auf die Körperenergie und der gesamten Aufmerksamkeit auf Worte, Gedanken und Gefühle.
Da jede Seelenheil-Essenz einem Thema entspricht,
ermöglichen dazu gehörende Affirmationen auf den
Seelenheil-Karten eine Verarbeitung alter Glaubens-

sätze und fördern die Neuausrichtung auf ein Leben
im Einklang mit Ihrer Seele. Sie können gezielt an
einem bestimmten Lebensthema mit einer einzelnen
Essenz und den empfohlenen Affirmationen arbeiten oder intuitiv täglich eine Karte aus dem Set ziehen. Ihre Selbstheilungskräfte werden aktiviert und
die Balance wird wieder hergestellt.
Anwendung:
• Seelenheil Essenzen®
Die Seelenheil Essenzen helfen dabei, Lebensthemen
gezielt zu bearbeiten.
• Seelenheil Jahreskur mit 12 Essenzen im Set
Die Essenzen werden in besonderer Reihenfolge eingenommen, um mit Anleitung, eine tiefgreifende
Transformation zu unterstützen.
• Seelenheil Karten mit Afﬁrmationen
Bringen neue Gedanken in das Bewusstsein.

WERBUNG

Lesen Sie mehr dazu auf unserer Website: www.evolution-international.com/seelenheil-essenzen

Natürlich kerngesund

EVOLUTION GMBH - Der Spezialist für ganzheitliche Nahrungsergänzungen
A-9500 Villach, Hausergasse 28, Telefon: +43 (0) 4242 22560, office@evolution-international.com
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Seelenheil
Tagesseminar
am Freitag, 13. April 2018
in Wien
Beim Seelenheil Tagesseminar
mit Anna Riener entdecken Sie
die Zusammenhänge zwischen
Emotionen und deren Wirkung
auf den Körper und lernen die
Essenzen im Alltag einzusetzen.
Veranstaltungsort:
Radisson Blu Park Royal Palace Hotel
Vienna, 1140 Wien, Schlossallee 8
Am: 13.4.2018, 9.30-18 Uhr
Kosten: € 120,Anmeldung: seminar@evolutioninternational.com

 

Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung

von Dr. Akuma Saningong

Bist Du verantwortlich?

V

Fotos: pixabay, Dr. Akuma Saningong

erantwortung ist der Vorfahre der Verantwortlichkeit, aber beide bekommen nichts
voneinander mit. Wenn Du die Verantwortung
dafür übernimmst, Dein Konto überzogen zu
haben und es nächste Woche wieder machst,
dann bist Du nicht verantwortlich. Wenn Du die
Verantwortung dafür übernimmst, dass man Dir
Deine Geldbörse gestohlen hat, aber Du sie auf
dem Tisch, allen, offen zur Schau stellst, dann
bist Du nicht verantwortlich.

AUCH verantwortlich bist für Deine Handlungen und den möglicherweise negativen Konsequenzen dieser Handlungen. Steh zu Deinen
Fehlern, Misserfolgen und Triumphen. Denk
über Deine Entscheidungen nach. Bist Du in
einer Situation, weil Du Dich selbst dahin gebracht hast? Hast Du einen Fehler gemacht?
Warst Du faul? Die meisten negativen Situationen sind die Konsequenzen von schlechten
Entscheidungen. Steh dazu und steh zu Deinem
Leben.

Verantwortlichkeit bedeutet schuldhaft für Deine Konsequenzen zu sein und Dein Benehmen,
falls nötig, zu ändern, um diese Konsequenzen zu
vermeiden. Du kannst verantwortungsvoll sein,
ohne verantwortlich zu sein. Menschen müssen
nachdenken, bevor sie handeln. Zu ihren Entscheidungen stehen, bevor sie sie machen. Es ist
okay für mich, wenn Menschen Fehler machen
– aber steh halt dazu, dass Du einen Fehler gemacht hast und lerne davon. Darum geht es bei
wahrer Verantwortlichkeit und Verantwortung.

Niemand kann Dich vom Kurs abbringen, weil
Du im Fahrersitz sitzt. Und wenn Du zu den
Entscheidungen stehst, dann passiert etwas
Wunderbares. Der Fehler wird nicht zum Merkmal der Opferrolle – er wird zu Weisheit. Lehne
Verantwortlichkeit und Verantwortung ab und
die Schlüssel für Dein Leben werden jemand
anderem gegeben. In anderen Worten, nimm
Platz auf dem verdammten Fahrersitz Deines
Lebens! 

Immunität gegen die Opferhaltung erreichst
Du, wenn Du sowohl verantwortungsvoll ALS

Mit Licht über Licht in Liebe
Dr. Akuma Saningong

Dr. Akuma Saningong
Keynote Speaker, Motivationstrainer
und Naturwissenschaftler

 www.drsaningong.com 

 

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTE
Schamanische Reise zu Walpurgis - 1. Mai 2018, 18:00 – 23:00
Dieser Abend umfasst drei rituelle Schwerpunkte:
Der erste Schwerpunkt ist eine gemeinsame Eröffnungsmeditation und ein
kurzer Vortrag über die Bedeutung der klassischen und romantischen Walpurgisnacht in unserer Geschichte, anhand Goethes „Faust“ I und II.
Danach wird während der Pause, in der den Teilnehmern Speis und Trank angeboten wird, der Opferritus erklärt und vorbereitet.
Im zweiten Schwerpunkt erscheint die Schamanin und ihre Assistenz in ritueller Kleidung, Räucherwerk wird entzündet, die Schamanin beginnt, begleitet
von Trommel und Glocke mit ihren Gebeten und Gesängen. Bittet um Schutz
und Zuflucht für Gäste und Jurte. Spannung und Energie steigen an und lösen bei Allen einen höheren Bewusstseinszustand aus. Sie selbst fällt in eine

tiefe Trance, verlässt ihren Körper und stellt ihn einer heiligen Kraft aus dem
Einheitsbewusstsein zur Verfügung. Die Gottheit gibt Antwort auf die Fragen
der Anwesenden, führt manchmal Heilbehandlungen durch, entzieht dem Fragenden jene Übel, die ihn im Alltag verfolgen und vergiften. Oder sie reist in die
Finsternis um dort zu erlösen was durch Schocks, Unglück und Unwissenheit
verloren wurde. Jeder Fragende vollzieht nach gegebener Antwort seinen Opferritus vor der Jurte, während die Schamanin ein Heilgebet für ihn singt.
Im dritten Schwerpunkt beherbergt die Schamanin wieder ihr eigenes Bewusstsein und ein gemeinschaftliches Abschlussritual beendet den Abend.
Hinzugefügen möchte ich: In der Jurte sind keine bewusstseinsverändernden
Substanzen erlaubt.
Licht
aus der Jurte

INFOS

hier klicken

anmeldung@helicotherapie.at  Tel: 0699 1 897 90 91  www.jurte.wien

 

HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlung zum Thema
FÜLLE
GruppenHeilRitual zum Thema
FÜLLE und absolute GESUNDHEIT

auf die Intensität an, mit der ihr euch mit dem
Bild verbinden könnt.
Als erstes möchte ich euch bitten, dieses SeelenBild mit all euren Sinnen aufzunehmen.

Genießt für einen Moment die Energie, die sich
in euch und um euch ausbreitet und sobald es
sich für euch stimmig anfühlt, öffnet eure Augen und erlaubt euch von ganzem Herzen, DAS
Geschenk anzunehmen, welches das SeelenBild
für jede/n Einzelne/n von euch bereithält.

HEILSTEIN-RITUALE
GOLD im FLÄSCHCHEN
GruppenHeilRituale sind sehr kraftvoll. Ihre
Energie und Wirkung steigert sich in der NEUEN ZEIT von Tag zu Tag. Darum möchte ich
euch heute wieder daran teilhaben lassen.

Seid offen, lasst los und öffnet ab heute bewusst
Tag für Tag euer Herz zum Empfangen von
FÜLLE auf allen EBENEN.

Selbst GruppenSeelenBilder, die in der Vergangenheit gestellt wurden, erhöhen ihre Wirkung
durch das Ansteigen der Energien.

Dies kann euch am einfachsten mit der Energie
eines Goldfläschchens und mit der Energie von
Pyrit-Herzen gelingen.

EIN FÜLLE-SEELENBILD für UNS
Ich möchte euch auch heute wieder zu einem
ganz besonderen GruppenHeilRitual, zum
Thema FÜLLE auf allen Ebenen und absolute
GESUNDHEIT, einladen.
Wenn ihr dieses für euch nutzen wollt, dann
nehmt euch ein paar Minuten Zeit – es muss
ganz und gar nicht lange sein – es kommt nur

Heute ist es einzig und allein von Bedeutung,
das GESAMTBILD auf euch wirken zu lassen.
Fühlt es, nehmt es mit eurem Herzen auf und
lasst bitte alle Gedanken dazu los.
Was hier passiert, ist mit Worten nicht zu beschreiben.
Fühlt, wie sich euer Herz öffnet, um bereit zu
sein, DAS zu empfangen, was die Energie dieses
SeelenBildes für euch bereithält: FÜLLE auf allen Ebenen und absolute GESUNDHEIT.
Nehmt das Bild nochmals als Gesamtes in euch
auf und schließt kurz eure Augen.

 

Gold
Gold steht für ABSOLUTE GESUNDHEIT und
FÜLLE auf allen Ebenen!
Es steigert die Hoffnung bis ins Unermessliche.
Gold gleicht einem Engel auf Erden.
Mit Gold können innerliche und äußerliche Machtkämpfe geheilt werden.
In der Kindererziehung schaffen wir es, konsequent
aber liebevoll NEIN zu sagen. Außerdem können wir

Wie immer freue ich mich auf eure Rückmeldungen, was oder wer in den nächsten Wochen
euer Leben beREICHert.

mit Gold Grenzen setzen – was ja nicht nur bei Kindern wichtig ist.

Ansonsten ist es sehr sinnvoll, Goldnuggets, Plattgold
oder kolloidales Gold einzusetzen.

Gold stärkt Selbstliebe, Selbstwert und Selbstbewusstsein und wird daher auch bei Minderwertigkeitsgefühlen eingesetzt.
Bei Ängsten und Depressionen ist Gold sehr, sehr
hilfreich. Es bringt Licht und öffnet mehr neue Wege.
Verarbeitetes Gold (Schmuck) soll immer in Verbindung mit HeilSteinen verwendet werden, da reines,
verarbeitetes Gold als Schmuck den Charakter des
Menschen verderben kann.

Gold führt zu einem gesunden Essverhalten und
kann beim Abnehmen helfen. Andererseits kann
Appetitlosigkeit, Magersucht oder auch Fresssucht
mit Goldnuggets schnell und gut geheilt werden.

Fülle auf allen Ebenen anbieten. Manche von
euch kennen ihn vielleicht schon, es handelt sich
um Pyrit. 

Gold wird auch bei Rheuma und Arthrose eingesetzt.
(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
von Eva Asamai Hutterer)

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

Jetzt darf ich euch noch eine weitere und die
wichtigste HeilSteinEmpfehlung zum Thema

Fotos: 123RF, Eva Asamai Hutterer

Pyrit
Rosenquarz lehrt uns, das Leben leichter zu nehmen.
Wir erkennen, dass es auch im Alltag immer wieder Gelegenheiten gibt, Liebe fließen zu lassen. Dies
kann einfach durch unser Sein geschehen, oder durch
einen Blick in die Augen, aber auch durch liebvolle,
heilsame Worte oder Taten.
Pyrit ist DER Stein, mit dem wir uns für FÜLLE in
allen Lebensbereichen entscheiden können.
G e f ü h l t e FÜLLE, und natürlich g e l e b t e
FÜLLE sind die Folge.
Der *Neuen Zeit* entsprechend geht das sehr
schnell, wenn wir es uns selbst WERT sind. Hierfür
ist Pyrit ein wertvoller Begleiter, da er zur Steigerung
von EIGENLIEBE, Selbstsicherheit, SelbstWERT
und Selbstvertrauen verwendet wird.

Pyrit steht für
Frieden, Freude, Freiheit und Fülle in ALLEM!
HEILSEIN auf allen Ebenen, diese Kraft birgt Pyrit.
Mit Pyrit ist absolute GESUNDHEIT, LIEBE, Friede, Freude, Freiheit und Fülle in ALLEM möglich.
Pyrit ist DER Stein für die Seelenverschmelzung.
Er lernt uns, mit Ruhe, Leichtigkeit und Lebensfreude, Spiritualität im Alltag zu integrieren (ohne
Manipulation, ohne Druck und ohne Widerstand).
Mit Pyrit wird unser Leben absolut lebenswert!
Er fördert außerdem die Selbsterkenntnis, weil er uns
sehr schnell unsere Schattenseiten aufzeigt. Er deckt
Heimlichkeiten (WAHRHEITSTEIN), aber auch
bereits anstehende Lernprozesse auf – dadurch hilft
er, die Ursachen von Ungesundheiten zu erkennen,
er bringt Klarheit in die Situation und beschleunigt
somit den Prozess der Heilung.

Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens
nach der Coeur-de-Matrix-Methode
Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy,
Verein zur Förderung des Bewusstseins
Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern,
Gmunden/Oberösterreich
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit,
Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den
Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf
Körper-, Geist- und Seelen-Ebene
Kontakt: Tel. +43 664 91 90 850
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at

 

PR-Artikel

Auf unserer Internetseite ist ab sofort ein Channeling-BLOG eingerichtet, in welchem wir laufend die neuesten Botschaften zur JETZT-ZEIT
mit euch teilen.
Außerdem haben wir Möglichkeiten entwickelt,
um Seminare und Energie-Sendungen anzubieten,
an denen von zu Hause aus teilgenommen werden
kann. Du sparst dir also die Anreise und kannst in
deinem Daheim gemütlich mit dabei sein.

Wir sind für DICH da!
URLICHT-EnergieÜbertragung - Sendung
mit Ursula V. ALLtafander – Medium der Geistigen Welt und URLICHT-HohePriesterin der
Quelle selbst
Jeden Dienstag gibt es in der Zeit von 21:00 – 22:00
Uhr die göttliche, hochschwingende URLICHTSendung der Quelle selbst. Sie ist ALLumfassend.

Themen und Termine:
03.04. LIEBE und LEBE dich SELBST.
10.04. Reinigung deiner Chakren
und deiner Aura.

17.04. Lasse dein LICHT in die WELT strahlen –
verstärke DEIN LICHT.

24.04. DANKBARKEIT
01.05. Empfange dein LICHTgewand
und hülle dich darin ein

Infos, den AnmeldeLINK und das jeweilige
Thema des Tages findest du hier:

 ankanate-akademie.at 

 

PR-Artikel

Gruppen-SeelenBildStellen via WhatsApp –
Seminare von zuhause aus
mit Eva C. Asamai, 12-Std.-Seminar via WhatsApp - mit medialer Begleitung
Mit Hilfe der Gruppen-Seminare SeelenBildStellen nach der Coeur-de-Matrix-Methode können
wir Themen aller Art nicht nur in eine NEUE,
GESUNDE, göttliche ORDNUNG bringen, sondern diese auch erkennen, annehmen, vergeben,

integrieren, transformieren, heilen, loslassen
und schlussendlich erlösen.
Du bist zeitlich und örtlich flexibel – denn du
musst auch nicht genau im angegebenen Zeitraum
des WhatsApp-Seminares Zeit haben, die Prozesse
durchzugehen.
Du kannst dies auch im Nachhinein machen,
dann, wenn du dafür FREI bist!

Fotos: Eva Asamai Hutterer, 123RF, Luna Design

Alle Termine und Themen, Infos & die Beitritts-LINKS findest du hier:  ankanate-akademie.at 

Themen und Termine bis Mai 2018:
04.04. VOM OPFER ZUM SCHÖPFER
25.04. GLAUBENSSÄTZE AUFLÖSEN
07.05. FÜLLE auf allen Ebenen & immer
GENUG GELD

16.05. ABNEHMEN – Wohlfühlgewicht –
Idealgewicht

30.05. Verbesserung deiner körperlichen
und psychischen GESUNDHEIT

Bücher und CDs
Die transformierenden
Bücher und CDs von
Michael Elrahim AmiRa
findest du bei uns im Shop.
Auch diese bieten dir eine
phänomenale Möglichkeit,
dich zu Hause, in Ruhe weiterzuentwickeln und dich
einer liebevollen Transformation hinzugeben.
Wir wünschen dir eine wundervolle und erfüllende
Zeit, in Liebe und Licht grüßen wir DICH/EUCH
von Herz zu Herz,
Ursula Vandorell ALLtafander &
Eva Cordelia Asamai

 

WERBUNG
WERBUNG

Cranio Sacrale
Omnipathie & Mehr
Gesundheit für Mensch
und Tier
DI. Gerda Grassnigg
3354 Wolfsbach, Erdberg 5
Tel.: +43-(0)676-9777555
energetik.grassnigg@
gmail.com
http://grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

Energiearbeit
Bewirkt, den Zugang zu versteckten Energien zu finden
Die Zusammenhänge zwischen körperlichen, seelischen
und geistigen Blockaden zu erkennen, auszugleichen und
das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist & Seele herzustellen
 dabei es geht um
- einen umfassenden Wegweiser in ein zufriedenes und
erfülltes Leben
- die Erlangung von Selbstbewusstsein und ein Sich-SelbstBewusst werden.
 Kann die Selbstheilungsprozesse im Körper enorm
beschleunigen
 Hilft, ernsthafte Störungen vorzubeugen durch frühzeitiges
Erkennen und Auflösen von Energieblockaden



Meine energetischen Methoden:






Cranio Sacrale Omnipathie
Arcturianischer Lichtkörperprozess
Aurareinigung
Licht-DNS-Einweihung
Rang Dröl (Strömen)

 

Astrologie

Die Handschrift des Kosmos

Astrologie, so ein Quatsch! –
Wirklich?
Gespräch zwischen einem Astrologen
und einem Skeptiker
Teil 1
Astrologe: Lieber Freund, ich weiß, du hast für Astrologie nicht viel übrig, aber interessiert es dich,
warum ich Astrologie so faszinierend finde?
Freund: Na da bin ich ja mal gespannt.
Astrologe: Wenn du mit wachem Blick beobachtest, was sich auf der Welt ereignet, musst du doch
auch zu dem Schluss kommen, unser gegenwärtiges
rationales materielles Weltbild hat sich erschöpft.
Oder?

von Christine Herner

rede jetzt mal kurz von mir persönlich: Der 4.
Quadrant ist für mich ein Werkzeug gewesen, um
zu verstehen, dass ich nicht einfach nur verrückt,
deppert oder falsch konzipiert bin, sondern dass
auch ich mit meiner Sehnsucht nach Transzendenz und dem gewissen Desinteresse an materiellen Dingen einen Platz in unserer Welt habe.
Und das hat mich irgendwie beruhigt. Klingt
doof, aber mir hat‘s geholfen!
Nun könntest du mich zwar verstehen, wenn du
wolltest, denn du hast nicht nur die Sonne, sondern auch die Venus in Haus 12, aber du magst
nicht. Du hast zu viele Fernseh-Talkshow gesehen
oder Artikel gelesen, wo man Astrologen vorgeführt hat und irgendwelche Astrologiegegner mit
wissenschaftlichem Hintergrund sagen ließ, dass
alles nicht beweisbar und daher Blödsinn ist.

Freund: Ja schon, aber was hat das mit Astrologie
zu tun?

Freund: Du sagst es!

Astrologe: Sehr viel! Die Astrologie lehrt uns, dass
es im menschlichen Leben Kräfte gibt, die sich
dem Wollen und Planen entziehen – schauen wir
uns zum Beispiel im Horoskop den 4. Quadranten
an, zu dem die Häuser 10, 11 und 12 gehören. Ich

Astrologe: Ein Tipp: bevor du zum leidenschaftlichen Ablehner wirst: beschäftige dich doch erst
einmal damit, lies Bücher, lass Dir ein Horoskop
stellen, und zwar von einem seriösen Astrologen – gerade hier in Österreich sind wir ja in der

Berufsgruppe der persönlichen Dienstleister als
anerkanntes Gewerbe registriert, und Du kannst
gut ausgebildete Astrologen finden, z.B. auf der
Webseite www.die-wiener-astrologen.at/, auf der
auch ich vertreten bin. Die Leute, die Astrologie
verdammen, sind meist solche, die sich noch gar
nicht damit auseinandergesetzt haben. – Aber
einem Quantenphysiker setzt man in der Talkshow auch keinen Anfänger gegenüber, um ihn
sagen zu lassen: Herr Quantenphysiker, was Sie
tun ist Quatsch!
Freund: Ja, aber es gibt doch einfach Fakten, an
denen nicht zu rütteln ist. Was ist denn mit dem
13. Sternbild, dem Schlangenträger? Den habt’s ihr
doch einfach unter den Tisch fallen lassen!! Das
kann ja nicht richtig sein, was da rauskommt.
Astrologe: Siehst du, das ist genau der immer wieder verbreitete Irrtum.
Mein Freund, die Astrologie hat mit Tierkreiszeichen zu tun, und nicht mit Sternbildern. Du
sprichst von einem Sternbild. Vor 2000 Jahren hat
es da zwar einmal Übereinstimmungen gegeben,
aber durch die Präzession nicht mehr, und genau
die Präzession wird von euch Gegnern auch im-

 

aus gesehen, einmal im Jahr die Ekliptik mit allen
12 Zeichen. Das hat jetzt aber – falls der Einwand
kommen sollte - wiederum nichts zu tun mit dem
geozentrischen Weltbild – sogar wir Astrologen
– haha – haben mitbekommen, dass das seit ein
paar Jahrhunderten out ist. Nein – ein Horoskop
ist ein abstraktes Modell, das funktioniert, denn
sonst hätte es nicht die Jahrtausende überdauert,
angefangen bei den Chaldäern, bis über Leute wie
Johannes Kepler, bis in die heutige Zeit mit der
modernen psychologischen Astrologie.
Freund: Ahsooo! Das wusste ich ja gar nicht! Da
sieht die Sache natürlich etwas anders aus.
Astrologe: Wenn das Horoskop kein Modell wäre,
würde ich dir zustimmen, es wäre vollkommener
Quatsch; denn die Planeten haben alle die gleiche
Entfernung von der Erde, ob es sich um den sehr
erdnahen Mond handelt oder um den sehr weit
entfernten Pluto. Daraus folgt auch wiederum,
dass es sich hier nicht um ein Modell der Einwirkung von außen handelt - Kein Planet „macht“

Christine Herner
Meine Sonne steht im Widder, mein Aszendent im Zeichen Skorpion und Jupiter weilt im 8. Haus, weshalb ich mich schon früh
für die tiefer liegenden Geheimnisse des Lebens und des Todes
interessiert habe - sogar meine Magister-Arbeit schrieb ich einst
über ein Thema, das mit dem Tod zu tun hatte.
Lange Zeit habe ich gewisse Themen als Journalistin ausgelotet,
bei Radio und bei Print-Medien u.A. als Wissenschaftsjournalistin. Und parallel dazu fand ich zur Astrologie, die mich immer
mehr in Bann zog und die ich viele Jahre nebenbei als Hobby ausübte. Ein abrupter beruflicher Wechsel brachte mich kurz nach
der Jahrtausendwende zu den Immobilien, zum Makeln.

Im Zuge meiner Astrologie-Ausbildung am renommierten
Sarastro-College bei Peter Fraiss machte ich auch Bekanntschaft
mit der AstroCartoGraphy, die mich sofort faszinierte und die
ich geistig sogleich in Verbindung mit meinem Immobilien-Beruf
sah. Für alle, die nach Wohnorten, Standorten fürs Geschäft oder
Reiserouten suchen, ist diese Technik sehr hilfreich und enorm
spannend. Eine Zusatzausbildung in Stundenastrologie bei Emil
Schmidt in Bergisch-Gladbach brachte mir das Tüpfelchen aufs
„i“, denn mit dieser Technik aus der klassischen Astrologie, die
nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die psychologische Astrologie, lassen sich wunderbar Fragen jeglicher Couleur konkret beantworten.

etwas mit uns, jedenfalls nicht mehr oder nicht
weniger als die Brille da auf deiner Nase. Es ist
ein Synchronizitätsmodell. Und um das zu verstehen, müsstest du schon bereit sein, einmal in
andere Denkwelten einzutauchen: die alten Taoisten Chinas haben Synchronizität verstanden,
als sie das I Ging schufen, aber auch in unserem
eigenen Kulturkreis, noch im Mittelalter, dachten
die Menschen in Synchronizitäten: wenn das passiert, passiert gleichzeitig das. Wenn der Komet
kommt, dann geschieht auf der weltlichen Ebene
das! Auch der Psychoanalytiker C.G. Jung hat sich
viel damit befasst. – Wir dürfen aufhören, unser
wissenschaftliches Weltbild zu verabsolutieren.
In der Ergänzung liegt die Kraft. Yin und Yang.

Fotos: 123RF, Getty Images, Mag. Christine Herner

mer wieder angeführt als Grund, die Astrologie
als Blödsinn zu verunglimpfen. Tatsache ist: ein
Horoskop ist ein Modell. So wie auch die Uhr ein
Modell ist, um die Zeit zu messen. Beide sind sogar rund. Die Uhr misst Chronos, die messbare
Zeit. Ein Horoskop misst die Zeitqualität, die die
Griechen Chairos nannten. So gescheit waren
schon die Altvorderen, dass sie hier eine Unterscheidung trafen. Und wie geht das? Indem sie um
die Erde einen Kreis zogen, die Ekliptik. Und diese
Ekliptik hat man in 12 Abschnitte eingeteilt, denen man die Namen der Tierkreiszeichen gegeben
hat. Die Erde ist der Mittelpunkt dieses Kreises.
Und die Sonne durchwandert scheinbar, von uns

Und noch etwas ist an der Astrologie ganz besonders, nämlich die Auffassung, dass Zeit aus Zyklen
besteht und nicht einfach linear in die Zukunft
mündet…aber davon mehr im nächsten Heft. 

HOTLINE:

+43 (0)676 - 91 86 002

www.primastro.com
ch@primastro.com

Und das macht mir große Freude: Ihre Fragen zu beantworten!
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Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
ökologische Produkte
keine künstlichen Zusatzstoffe
strenge Qualitätskontrollen
Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
0664 2082238

Räuchern - ein Weg,
um Entspannung und
Ruhe zu finden.
Rana´s erlesene Naturräuchermischungen werden liebevoll von
Meisterhand, nach alten überlieferten
Rezepten und eigenen Kompositionen
zusammengestellt.
Durch die höchste Qualität der
vollkommen aufeinander abgestimmten,
kostbaren, naturreinen Substanzen,
können die edlen Duft- und Wirkstoffe
auf besondere Weise nutzbar gemacht
werden, um so ihre tiefliegende Kraft
und Wirkung für dich zur Entfaltung
zu bringen.

rana

DIE KUNST DES RÄUCHERNS
WERBUNG

WERBUNG

www.sharana.at

URLICHT

WERBUNG

Tiernahrung aus Naturprodukten

EnergieSendung

bei dir zu Hause
jeden Dienstag von 21:00 – 22:00 Uhr

www.urlicht-alltafander.com

 

Beten
Rosem arie Johanna Sichm ann

DER ZUGANGSCODE
ZUR ERFÜLLUNG
DEINER WÜNSCHE

 

Der größte Schatz des Universums

V

iele Menschen reagieren bei dem Wort
BETEN mit einer abwehrenden Handbewegung: Beten ist doch total altmodisch und hilft
sowieso nicht.
Mit diesen Zeilen möchte ich auf einen unserer
größten Schätze hinweisen, den das Universum
zu bieten hat, das Rezitieren von Gebeten. Beten
wurde schon seit alten Zeiten immer mit dem
Dogma Kirche verbunden. Durch die Geschichte
unserer Religion verbindet unser Unterbewusstsein mit dem Beten keine positiven Erfahrungen.
Doch berührende und mystische Erfahrungen
machten viele Menschen mit dem Beten, genau
mit diesem einfachen Einstieg in die Energiewelt,
die ständig um uns herum existiert, heute ebenso
wie vor Jahrhunderten.

möglich, ohne besonderes Fachwissen, ohne Studium, und ohne langjährige Erfahrung den bestmöglichen Zustand zu erreichen.
Viele von uns können das nicht annehmen, weil
sie im Laufe des Lebens immer alles erkämpfen
oder teuer bezahlen mussten. Und diese Erfahrungen haben sie geprägt. Dadurch fällt ihnen
die Vorstellung eines so einfachen Weges nicht
sehr leicht.

Das Sprechen von oft einfachen Gebeten katapultiert dich SOFORT in bestimmte Energiefrequenzen. Diese bewegen sich zielsicher in
Richtung des erwünschten Endzustandes. Egal
ob es sich um einen Hilferuf in einer Notsituation
handelt, oder um eine lang ersehnte Wunscherfüllung.
Das Gebet ist quasi der Zugangscode für die richtige Energieschwingung, die notwendig ist, um
deinen Wunsch zu erfüllen, ohne dass du dafür
die genauen Details kennen musst. Einfacher geht
es fast nicht, denn dadurch ist es jeden Menschen

 

Die Kraft des Gebetes
Manche von uns tun sich auch schwer, die Worte
des Gebetes selber zu formulieren. Durch ihre
Ausbildungen haben sie zwar gelernt, andere
Menschen mit Worten zu beeindrucken und vielleicht zu manipulieren, aber das eigene Innere in
Worte zu fassen erscheint ihnen fast unmöglich.
Da bietet sich Einstieghilfe in Form von althergebrachten Gebeten an, die übrigens auch heute
noch genauso wirken wie in alten Zeiten. Dies ist
ganz leicht zu erklären:
In unserer Alltagswelt wird unsere Lebenszeit genau unterteilt in Jahre, Monate, Tage, Stunden,
Minuten und Sekunden. Doch spätestens seit
Einstein wissen wir, dass Raum und Zeit nicht
wirklich existieren. Somit gibt es den Begriff Zeit
in der Energiewelt nicht. Weshalb sollte dann ein

„Gebete ändern die Welt nicht.
Aber Gebete ändern die Menschen.
Und die Menschen verändern die Welt.“
Albert Schweitzer,

altes Gebet an Wirksamkeit verlieren, wenn es
doch immer noch in die gleiche Energiefrequenz
geht wie vor tausenden von Jahren? Der Physiker
Norman Yao von der UC Berkeley hat erst dieses
Jahr die Annahme bestätigt, dass es wirklich
Zeitkristalle gibt. Dadurch wurde bestätigt, dass
diese Kristalle alles mit allem verbinden (z.B.
auch Mensch – Gebet) und sich immer wieder
wiederholen.
Uns fehlt noch sehr viel Wissen über unser Universum, aber jeder Mensch, dem ein Gebet zur
Gesundwerdung, zur finanziellen Freiheit, zum
Finden eines Seelenpartners oder, im schlimmsten Fall, zur Errettung des Lebens geholfen hat,
ist in seinem Inneren von der Kraft des Gebetes
überzeugt. Und auch diese positiven Erfahrungen prägen unser Unterbewusstes. Dadurch
wird unser Selbstbewusstsein gestärkt und das
Leben wird leichter und erfüllender.
Immer, wenn wir in die Selbstverantwortung gehen können, steigt ein gutes Gefühl auf, dass uns
durch den Alltag trägt und viele kleine nervende
Situationen entschärft.

Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe

Wir entwickeln wieder eines unserer wichtigsten
Lebensnotwendigkeiten: das Vertrauen in uns
selbst und unsere Mitmenschen. Denn in dieser Zeitepoche mangelt es uns sehr an dieser Eigenschaft. Doch das Vertrauen in das Leben ist

 

Bewusste und unbewusste Wünsche erfüllen
notwendig, um den Sinn und die Erfüllung zu
finden und dadurch die Freude am Leben und
die Teilnahme an der Gemeinschaft zu fördern.
Eines sollten wir auch nicht vergessen: Die Macht
der Gebete in der Gemeinschaft. Dazu eine kleine
Visualisierungsübung.
Stelle dir folgende Situation vor: Du bereitest ein
Essen für dich alleine zu. Wahrscheinlich wird es
ein einfaches Mahl mit wenigen Zutaten, die du
kennst, die du schon immer bevorzugt hast. Du
machst dir dabei keine Gedanken, ob alle Vitamine,
Mineralstoffe, Aminosäuren etc. beinhaltet sind.
Wenn jetzt aber 10 oder gar 100 Menschen aller
Nationen ihr bevorzugtes Mahl kochen, wird zum
Schluss eine Riesenauswahl an Düften, Gewürzen
und auch allen lebenswichtigen Inhaltsstoffen auf
einer riesigen Tafel angerichtet stehen. Deine Sinne
werden angeregt und dein Körper durch das Essen
mit allem versorgt, was er braucht, wobei es nicht
notwendig ist, die Kochkenntnisse oder Rezepte
dieser Welt zu beherrschen oder zu besitzen. Diese
Sinneserfahrung wird nicht nur unvergesslich sein,
sondern alle deine bewussten und unbewussten
Wünsche erfüllen.

Gebeten klinkst du dich in die große Gemeinschaft der weltweit Betenden ein. Und die Macht
um diese Energieform verändert das bewusste
Feld um dich herum und verhilft dir zur Erfüllung deiner bewussten Wünsche. Durch die
Verbindung zu den Mitbetenden dieser Welt,
werden aber auch deine unbewussten Wünsche
in diese Energieschwingung hineingetragen
und in den Endzustand gebracht und durch die
vielen Menschen, die ebenfalls beten, vielfach
verstärkt.

Für alle, die sich mit dem Visualisieren der
Energieschwingung schwer tun: Stelle dir einfach Bilder von Luftaufnahmen der Autobahnkreuze vor. Nachtbilder funktionieren noch
besser, da du die Bewegungen des Lichtflusses
besser siehst. Ähnlich funktionieren die Energiebahnen rund um uns, die wir mit Gebeten
(Licht) speisen. Sie bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, fließen mit anderen zusammen,
gewinnen an Stärke, verbinden sich erneut, werden wieder getrennt und zurück zu dir geleitet.

Genauso ist es mit dem Gemeinschaftsgebet. Jedes Gebet ist ja ein Sprechen mit der universellen
Energie – für viele auch Gott genannt, egal welcher Religion. Mit bereits „servierten“, fertigen
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Vertrauen
Dabei werden sie mit der richtigen Codierung
versehen, um deinen Seins-Zustand positiv zu
verändern. Und alle „Datenwege der Gebete“
werden mit jedem neuen Gebet noch reiner und
schneller der Erfüllung zugeführt.
In der Welt der Gebete ist es nicht anders als in
deinem realen Leben. Alles was du oft machst,

machst du intuitiv, daher fällt es dir leicht. Der
Verstand ist für die Verzögerung der Wunscherfüllung verantwortlich. Normalerweise
reagiert er mit alten Überzeugungen, gespeicherten Verhaltensmustern und ähnlichem auf
Belastungen. Er hält dich davon ab, so wie der
„innere Schweinehund“, der dir flüstert: „Hilft
ja eh nichts!“

Lerne wieder zu vertrauen, wie ein neugeborenes Kind seinen Eltern oder Personen, die es
versorgen, vertraut.
Dein erstes Chakra, das Wurzelchakra, wird
wieder gestärkt und in die für dich richtige
Schwingung gebracht. Übrigens ist es auch dafür verantwortlich, dass du alles in deinem Le-

 

Es wartet auf Dich
ben bekommst, was du für deine Ent-Wicklung
brauchst. Es verbindet sich mit dem siebten
Chakra, dem Kronenchakra, welches deine Anbindung an die geistige Welt darstellt. So wird
dein Gebet von deinem Urvertrauen bis zum
göttlichen Sein verbunden.
Nebenwirkungen gibt es auch! Auf dem Weg
vom ersten bis zum siebten Chakra wird dein
„Daten-Seelenweg“ gereinigt – so ganz neben-

bei und ebenfalls ohne Nahrungsmittelergänzungen und Therapiekosten. Du wirst es an dir
selbst erfahren, wie gut das tun kann. Uns ist
oft nicht bekannt, was noch alles in unserem
Leben auf uns zukommt. Damit wir sorgenfrei
in unsere Zukunft gehen können, müssen wir
nur wenig Zeit aufwenden, um dies zu erreichen.

Du musst nur ein paar Minuten deines Tages
dafür bereitstellen. So einfach und kostenfrei,
für jeden ist es möglich. Ganz ohne irgendwo
hinfahren zu müssen, ohne eine verpflichtende
Verbindung abzuschließen.
Bist du dir das selbst wert? Diese Frage kannst du
dir nur selbst beantworten. 

Und dieses Wunder, dass jeden Tag in deinem
Leben passieren kann, wartet auf DICH.

Fotos: Pixabay, 123RF, Rosemarie Johanna Sichmann

Rosemarie Johanna Sichmann
Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Herzen des schönen Oberösterreichs.
Seit ca. 20 Jahren bietet sie dort in einer eigenen Praxis verschiedene Formen von Energieheilkunst,
unter anderem Reiki und Besprechen (Gebete) an.
Seit ihrer Kindheit interessiert sie sich für Religion und Natur. Doch erst nach Heilung von
schweren Erkrankungen, gab es eine Wende in ihrer beruflichen Laufbahn.
Seitdem ist das alte Wissen von Energie und deren Auswirkungen zu einer Lebensphilosophie
geworden, die sie nun gern auch mit Interessierten und Hilfesuchenden teilt.

 www.eira.at 

Die Alten und Neuen Heilgebete
Band 1- Der Körper und sein Umfeld
Band 2 - Psyche und Spiritualität
von Rosemarie Johanna Sichmann
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Das unschlagbare Duo

INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

• Christos Drossinakis •

Dein Jahr der Selbstheilung und Schulung durch Aktivierung Deiner eigenen Kraft!
Erlerne Methoden, mit denen ich seit über 70 Jahren vielen Austherapierten helfen konnte.

Geistheilungsseminar

von März bis Dezember 2018

Österreich - 2293 Marchegg/NÖ
21.+22. April, 5.+6. Mai, 2.+3. Juni,
18. - 25. August GR, Insel Evia,
7. Oktober, 11. November, 2. Dezember - Abschluss

Deutschland - 60322 Frankfurt/Main
Content Marketing.
Dein Wunschkunde und sein Traum.
http://tinyurl.com/yc9z57sx

www.bettina-maria-haller.at
www.heilerschule-drossinakis.de

0043/664/4607654
WERBUNG

Werbetexte schreiben lernen.
http://tinyurl.com/h8g72n2

28.+29. April, 12.+13. Mai, 9.+10. Juni,
18. - 25. August GR, Insel Evia,
30. September, 4. November, 9. Dezember - Abschluss

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit
GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21
Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

www.evalaspas.at

www.gesundheiterhalten.at

 

Energie und Gesundhei t
für Tiere

Cranio Sacrale OMNIPATHIE®
Allgemein

D

er Organismus – sowohl bei Mensch und
bei Tier – bilden eine Einheit, bei welcher
alle Gewebe im Körper in Bewegung und im
Idealfall energetisch in Harmonie verbunden
sind.

Das cranio-sacrale System (Schädel-WirbelsäuleKreuzbein) ist von der Cerebrospinal-Flüssigkeit
umgeben. Der sog. Liquor umspült und schützt
das Zentralnervensystem. Somit sind die Schädelknochen, die Wirbelsäule und das Becken die
Träger und Schützer von Gehirn und Nervenbahnen.

von DI Gerda Grassnigg

Cranio Sacral OMNIPATHIE®
Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917) entwickelte
in Amerika die Osteopathie und sein Schüler
Dr. William Garner Sutherland (1873-1954)
entdeckte den Cranialen Impuls und etablierte
damit die Cranio-Sacral-Osteopathie für den
Menschen.
Ute Pfersmann verfeinerte die Cranio-Sacralen
Techniken und erfand als Erste in Europa,
energetische Methoden für Pferde, Hunde,
Katzen und sonstige Wirbeltiere.
Sie bezeichnete diese
zusammenfassend als die
OMNIPATHIE®.

Bereits kleinste energetische Fehlstellungen
von Knochen, Gelenken, Bindegeweben, Muskeln und Hirnhäuten können daher früher oder
später zu Funktionsstörungen des Gelenks oder
der betroffenen Organe und aller damit verbundenen Anteile des Organismus führen.
Diese Funktionsstörungen kann der / die Omnipath/in schon vorher verhindern.

 

Diese Technik beinhaltet keine mechanischen,
manuellen oder gewaltsamen Eingriffe, Verrenkungen sowie Verreißen!

Die Omnipathie kann wie beim Menschen auch
bei Pferden, Hunden, Katzen und anderen Wirbeltieren angewendet werden.

von den Möglichkeiten, der Bereitschaft und der
Mitarbeit des Klienten, egal ob Tier oder Mensch.

Zur Methode
In Anlehnung an die Cranio-Sacral-Methoden
helfen Omnipathen, jedes Lebewesen in ihr individuelles Gleichgewicht zurück zu bringen. Der
Cranio-Sacral-Omnipath arbeitet mit den Händen: Bewegungen, energetische Störungen, Fehlstellungen und Blockaden werden erspürt. Durch
ausgleichende Impulse werden Selbstkorrekturen
und Heilungsprozesse im Körper angeregt.
Damit versucht die OMNIPATHIE® Spätfolgen
und eventuelle Rückfälle zu verhindern. Blockaden in Knochen, Gelenken, Bindegeweben, Muskeln und Hirnhäuten können von den sensiblen
Händen eines Omnipathen aufgespürt und korrigiert werden. Deswegen ist sie auch mit anderen
alternativen oder schulmedizinischen Methoden
gut kombinierbar.

Die Zusammenarbeit mit Ärzten, Tierärzten,
Physiotherapeuten, sowie anderen Alternativmethoden hat sich als sehr gut erwiesen.
Ziele der OMNIPATHIE® sind Entspannung auf
energetischer, körperlicher, geistiger und seelischer Ebene, Herstellung von Kommunikation
ohne Worte durch Körpersprache und telepathischer Verbindung sowie Bewusstmachen und
Lösen von Blockaden und Traumen, abhängig

Jedes Gehirn „atmet“ und bewegt sich ca. 8-12
mal pro Minute. Die Schädelknochen machen
ebenfalls leichte, kaum spürbare Bewegungen.
Das führt zu einer guten Versorgung des Gehirns
mit Sauerstoff und Blut. Der Stoffwechsel kann
dadurch über die Wirbelsäule und die Nervenbahnen im Körper geregelt werden. Ein Unfall,
Sturz oder Schock bremst die Gehirnatmung und
kann dadurch später zu Krankheiten führen.
Die OMNIPATHIE® reguliert mit sanften, energetischen Griffen alle verschobenen Teile, bevor es zu ernsthaften Störungen kommt. Sie ist
daher die ideale Gesundheitsvorsorge für Tier
und Mensch. Das Gleichgewicht im Körper wird
wiederhergestellt. 

Die weiche und sanfte energetische Arbeitsweise
ermöglicht Hilfestellung bei Mensch und Tier.

Fotos: 123RF, pixabay, Gerda Grassnigg

DI. Gerda Grassnigg
Ich bin am 20.06.1971 in Steyr geboren, im Sternzeichen des
Zwillings (chinesischen Horoskop: Schwein). Da meine Geburt
doch sehr lange gedauert hatte, bin ich stets am Luftringen und
deswegen auch der Natur sehr verbunden.

Website: grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

Meine Lebensaufgabe sehe ich nun darin, Tieren und meinen
Mitmenschen Wege und Strategien zu zeigen, die es ermöglichen,
selbst aus den problematischsten Lebenssituationen herauszufinden und wieder Lebensqualität / Harmonie für Körper, Geist
und Seele zu erreichen.

Tel.: +43-(0)676-9777555
Email: energetik.grassnigg@gmail.com

 

WERBUNG

WERBUNG

Der

Energetische ©
GesundheitsCheck
Das Wort unheilbar gibt es nicht!
Du musst nur die richtige Ebene finden.

mystischen Reisen
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Begleite uns auf unsere

Avalon · England · Schottland · Wales · Irland

Drachenfrau

Elisabeth F. Schanik
Trainerin/Schamanin

Tel: 0699/ 19 23 79 11
mail: info@drachenfrau.com
www.drachenfrau.com
www.drachenfrau.com/blog

JUST LIFE

Ausbildungszentrum & Praxis für ganzheitliche Energethik
5120 St. Pantaleon · T. +43 (0)664 / 50 21 406 · office@just-life.at · www.just-life.at

In Kooperation mit

Marx
R E I S E N

 

Hunde
Horoskop
Der Widder
Hund
21.03. -20.04.

D

er Widder-Hund ist ein temperamentvoller Zeitgenosse, immer aktiv und auch
streitlustig. Er ist eine Kämpfernatur und will
immer der beste und stärkste sein. Bei einem
Wettkampf ist er mit vollem Eifer dabei.

Fotos: 123RF, Carmen-Elisabeth Legat

Sein Pioniergeist und seine Energie lassen ihn
auch oft unvorsichtig sein. Da ist es schon wichtig, dass auf ihn aufgepasst wird, sonst kann
es beim Gassi gehen schnell zu einer Rauferei
kommen.

von Carmen-Elisabeth Legat

Besucher und auch Familienmitglieder werden
von ihm ständig dazu aufgefordert, sich mit ihm
zu beschäftigen. Er liebt die Abwechslung und
möchte ständig beachtet werden. Diese Kämpfernatur will einfach immer Nummer eins sein.

Da ihr Hund auch sehr humorvoll ist, liebt er es
mit Ihnen zu spielen und zu toben.
Er ist nicht nachtragend und aktive Hundehalter, welche mit ihm auch Sport machen, werden
viel Freude mit ihrem Widder-Hund haben. 

Einen Widder-Hund zu besitzen, bedeutet totalen Einsatz in der Erziehung. Seien Sie sehr konsequent, aber auch nicht zu streng. Nur wenn er
merkt, dass Sie sich durchsetzen können (natürlich ohne Gewalt), wird er Sie als Hundeführer
respektieren.
Ein im Widder geborener Hund ist gern auf Achse, und durchstreift gerne Wiesen und Wälder.
Im Garten sollten Sie einen hohen Zaun haben,
da er dazu neigt jede Gelegenheit zu nützen um
abzuhauen und die Umgebung auf eigene Faust
zu erkunden.

Carmen-Elisabeth Legat
Ich bin 65 Jahre alt und habe 30 Jahre lang als Astrologin und
Familienaufstellerin gearbeitet. Im Zentrum der Astro-Psychologischen Beratung steht immer der Mensch. Deshalb habe ich
vor einigen Jahren auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater
gemacht. Denn zu einem gesunden Geist gehört auch ein gesunder Körper. Und da ich schon seit meiner Jugend Tiere über alles
liebe, selbst immer Hunde und Katzen hatte, war es klar, dass
ich auch eine Ausbildung zur Tierernährungsberaterin machte.

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
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Pyramiden Energie Reisen 2018
Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
 7.-14.4.  5.-12.5.  20.-26.5.  14.-21.7.
 28.7.- 4.8.  1.-8.9.  30.9.-6.10.  13.-20.10.
Vorträge:
Die Pyramiden von Bosnien - Geheimnisse & Fakten
 22.4. Esotage D-München  24.4. Vielharmonie D-Oy

AB JUNI 2018

www.geoviva.de

 

UFO-Sichtung des Monats
Foo-Fighters & Fairy Flags
ie „Geisterflieger“ über Europa hieß es in
den letzten Jahren des zweiten Weltkrieges.
Bei diesen sogenannten „Foo Fighters“ handelte
es sich um meist weiße Lichtbälle von etwa Fußballgröße, die bei Luftkämpfen die Flugzeuge
umschwirrten und sie zum Teil am Angreifen des
Gegners hinderten oder ihre Instrumente störten.
Jede Seite dachte, es handle sich um eine Geheimwaffe des Gegners. Die Amerikaner nannten sie
z.B. „Kraut Balls“, weil sie dachten, die Deutschen
- im US-Slang „Krauts“ hätten sie wegen ihrer
Vorliebe für Sauerkraut fabriziert.
Angehörige des Schottischen Clans McLeod von
der Insel Skye unter den britischen Piloten dachten eventuell im Stillen, es könne sich dabei um
ein Eingreifen ihrer Feen-Verwandten handeln.
Sie führten nämlich ein Foto des Schals als Talisman bei sich, den ihre Feen-Stamm-Mutter einst
bei ihrem Kind zurückgelassen haben soll, mit

dem Versprechen, ihr Volk werde ihren Nachfahren unter den Menschen dreimal zu Hilfe
eilen. Die sogenannte „Fairy Flag“ besteht aus
seidenartigem Gewebe und soll dem Clan schon
zweimal Rettung aus großer Not gebracht haben.
Sie wurde bei diesen Anlässen jeweils an einer
Fahnenstange befestigt und von der Burgzinne
geschwenkt, und prompt kam ein Trupp „Feenkrieger auf fliegenden Rössern“ und befreite sie
von ihren Feinden, bzw. heilte ihre Herden von
einer verheerenden Seuche. Ein verbleibendes
drittes Schwenken hätte der Clan bei einer Invasion Deutschlands auf britischem Boden durchgeführt, heißt es.
Übrigens kamen alle Piloten aus der Familie
McLeod wohlbehalten wieder nach Hause, kein
einziger wurde abgeschossen. Vielleicht, weil die
„Foo Fighters“ sie bzw. ihre Angreifer dicht umschwirrten? 

Fotos: Mario Rank, DEGUFO

D

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich
Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten
deutschsprachigen Raum.

 

SciFi-Filmtipp
Mission nur wenig begeisterten Empfänger. Erst,
als die Gawaner auch die Erde erobern wollen,
kommt Bewegung in die Truppe. Ferner schließt
sich ihnen auch der ursprüngliche rechtmäßige
Monarch der Gawaner in ihrem „Krieg der Sterne“
an, den sie unter anderem mit einem weltraumtauglichen Segelschiff bestreiten wollen…
Sternenkrieg im Weltall wird immer wieder
einmal als „Trash-Film“ bezeichnet, was getrost
abgestritten werden kann. Der ungeheuer liebevoll gemachte Film wird mit Fug und Recht als
japanische Variante von Star Wars angesehen.
Obwohl er heutzutage einen etwas angestaubten
Eindruck erweckt, wird der beträchtliche inszena-

torische Aufwand beim vergnüglichen Ansehen
doch recht deutlich. Neben einigen damaligen japanischen Filmstars wie Sonny Chiba, Hiroyuki
Sanada oder Tetsuro Tamba sind übrigens auch
einige US-Kollegen von ihnen wie Vic Morrow
(der 1983 bei Dreharbeiten zum Film „Unheimliche Schattenlichter“ ums Leben kam), Peggy
Lee Brennan und Philip Casnoff in den Hauptrollen zu sehen. Insbesondere nostalgisch gestimmte
Star Wars-Fans dürften ihre Freude an dieser „alternativen Version“ der Geschichte haben. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch,
 Thorsten Walch 

Sternenkrieg im Weltall

 Darsteller: John Goodman, Mary E. Winstead,…
 Regisseur: Kinji Fukasaku
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Media Target Distribution GmbH
 Produktionsjahr: 1978
 Spieldauer: 105 Minuten

 

Fotos: Media Target Distribution GmbH, Thorsten Walch
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ie friedliche Welt Illucia wurde einst vom
Kriegervolk der metallhäutigen Gawaner
überrannt und in eine gigantische planetenweite
Kampfstation verwandelt. Die letzten überlebenden Illucier entsenden acht heilige Zaubernüsse in
die Weiten des Weltraums, durch die ihnen eine
vor Urzeiten prophezeite Gruppe tapferer Krieger
zu Hilfe gesandt werden soll. Die Nüsse finden in
der Tat ihr Ziel, doch tapfere Sternenkrieger sehen anders aus: Zwei junge Raumpiloten und ihre
Freundin, eine verwöhnte Millionärstochter; ein
zwielichtiger Nachtclubbesitzer sowie ein abgehalfterter General der Weltraumverteidigungsflotte und sein vorlauter Roboter sind die von ihrer

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps

Jenseits der Sinne

Hier bestellen

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

EUR
19,95

Hier bestellen

EUR
19,95

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Heilen mit Lapacho-Tee

von Johann Nepomuk Maier

Seit Anbeginn unserer Geschichte gibt es Sensitive, Seher und Schamanen, welche mit einer besonderen Gabe
ausgestattet sind – sie können in die anderen, weiteren
Sphären des Seins blicken. Auch Wissenschaftler, welche an den Grenzbereichen der Realität forschen, haben
einen Zugang gefunden, um mit Verstorbenen und unsichtbaren Wesenheiten in anderen Existenzebenen und
Dimensionen zu kommunizieren. Experten und Sensitive
berichten von den Möglichkeiten der Kommunikation
mit anderen Ebenen und über die Phänomene der erweiterten Realität.

von Walter Lübeck

Die Heilkraft des „göttlichen Baumes“

Hier bestellen

EUR
9,90

Lapacho-Tee, das traditionelle Naturheilmittel der Indios,
ist eines der wirksamsten, preisgünstigsten, vielseitigsten
und wohlschmeckendsten Mittel gegen eine Vielzahl von
akuten und chronischen Krankheiten, das von den Indianern entdeckt wurde – und heute wiederentdeckt und
überall erhältlich ist. Die Inhaltsstoffe der Lapacho-Rinde
wirken entgiftend, pilztötend, antikarzinogen und kommen besonders bei vielen chronischen Problemen zur Anwendung.

Gebunden, 216 Seiten

Kartoniert, 136 Seiten

Böses Gemüse

Stoner – Frank & Frei (Vol. 1)

von Dr. Steven R. Gundry

Vollkorn macht schlapp, Tomaten reizen den Darm, Nüsse
fördern Allergien. Schuld sind Lektine – gefährliche Proteine, die in vielen angeblich gesunden Getreide-, Obst- und
Gemüsesorten enthalten sind. In diesem Buch beschreibt
Gundry die Gefahren der modernen Lebensmittelindustrie. Er präsentiert die Erkenntnisse seiner Forschung,
die schädlichsten Lebensmittel und ein Ernährungsprogramm, das für Vegetarier und Veganer ebenso geeignet ist
wie für Menschen, die Fleisch essen. Einfache Rezepte und
Zubereitungstipps helfen Ihnen dabei, Lektine unschädlich
zu machen oder durch gesunde Alternativen zu ersetzen.
Kartoniert, 384 Seiten

Frank Stoner, ein echter Freigeist! In seinen Sendungen
nimmt er uns mit auf eine Reise durch die Geschichte,
Mythologie, Literatur und faszinierende Biographien, von
denen die meisten Menschen nie etwas gehört haben. Auf
besondere Art und Weise schafft es Frank Stoner dabei, oftmals einen Bezug zur Gegenwart herzustellen und somit
aktuelle Weltgeschehnisse aus der Vergangenheit abzuleiten.
Hier bestellen

EUR
9,90

Volume 1: Die Himmelsscheibe von Nebra, Rhesusfaktor
negativ, Der Alien Mythos, Das Geheimnis der schwarzen
Madonnen, Geheimwissen – der rote Faden der Geschichte.
DVD, Laufzeit: 380 min.
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VORSCHAU
dankt seinen Sponsoren:

Wasserwesen –
Von Nixen, Wassermännern
und Wassergeistern
von Mike Vogler

Die Zahl 23
von Reinhard Gunst
Mit den Rubriken von:
DI Gerda Grassnigg, Reinhard Habeck,
Christine Herner, Eva Asamai Hutterer,
Carmen-Elisabeth Legat, Mario Rank,
Dr. Akuma Saningong, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 3. Mai 2018.
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