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Computer sind eine Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Eine
Welt ohne diese Superrechner ist heute nicht mehr vorstellbar.
Wie war das im Altertum? Es fällt einem schwer zu glauben,
dass schon im antiken Griechenland hochkomplexe und noch
dazu recht handliche High-Tech-Geräte existierten, um damit
den Lauf von Gestirnen exakt zu berechnen. Und doch waren
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Reinhard Habeck

Der Vorzeit-Computer
Welches Genie
konstruierte die
Maschine von
Antikythera?

 

Versunkener Schatz

C

omputer sind eine Errungenschaft des 20.
Jahrhunderts. Eine Welt ohne diese Superrechner ist heute nicht mehr vorstellbar. Wie
war das im Altertum? Es fällt einem schwer zu
glauben, dass schon im antiken Griechenland
hochkomplexe und noch dazu recht handliche
High-Tech-Geräte existierten, um damit den
Lauf von Gestirnen exakt zu berechnen. Und
doch waren solche Ur-Computer bereits vor
mehr als zwei Jahrtausenden im Einsatz. Der

Zufallsfund der Maschine von Antikythera ist
der bestechende Beweis dafür.
Im Herbst 1900 hatten sich griechische Taucher
zwischen Peloponnes und Kreta bereit gemacht,
um nahe der Felsinsel Antikythera Meeresschwämme zu suchen. Doch statt Schwämme
entdeckten sie in 42 Metern Tiefe ein brüchiges
Schiffswrack mit wertvollen Gütern. Der Großteil der Ladung wurde bis zum Herbst 1901 ge-

hoben und ins Archäologische Nationalmuseum
nach Athen gebracht, darunter seltene Bronzestatuen, kostbare Vasen und manch Undefinierbares. Inzwischen steht fest, das 50 Meter lange
Handelsschiff war von Kleinasien nach Rom
unterwegs und dürfte völlig überladen um
70 v. Chr. gesunken sein. Das belegten viele an
Bord befindliche Münzen und Gefäße aus dieser Zeit.

 

Bestandteile eines komplizierten Räderwerkes
Angesichts der prächtigen Kunstwerke und Amphoren interessierte sich damals niemand für
ein paar rostige Klumpen, die zwischen den Waren lagen. Eine Identifizierung der stark korrodierten Bruchstücke, Zahnräder und bronzenen
Platten, schien auch nach Entfernung von Algen
und Rost nicht möglich. So ruhten die sonderbaren Brocken mehrere Jahre mit anderen nicht
identifizierten Gegenständen in einer Ecke des
Archivs im National-Archäologischen Museum
in Athen - bis der Direktor Valerios Stais stutzig
wurde. Die Gegenstände im Gerümpel der antiken Schiffsladung erinnerten ihn an den Mechanismus einer Bronzeuhr.

Bei näherer Betrachtung bestätigte sich Stais
Verdacht. Die einzelnen Bruchstücke waren
tatsächlich Bestandteile eines komplizierten
Räderwerkes aus Metall. Der Archäologe hielt
seine Entdeckung nicht zurück und legte die
zerbrochenen Teile seinen Experten im Athe-

derer Kunstschätze gelandet. Da soll noch einer behaupten, Skeptiker hätten keine blühende
Fantasie.

ner Museum vor. Einige Gelehrte vermuteten,
dass sie zu einem Sternenhöhenmesser oder
Navigationsinstrument gehörten. Aber konnte
so ein Wunderwerk tatsächlich aus vorchristlicher Zeit stammen? Zweifel schienen berechtigt, denn zuvor hatte man nicht einmal ein
Zahnrad aus der Antike gefunden. Verschiedene
mit der Untersuchung befasste Wissenschaftler,
lehnten eine daraus resultierende Erklärung als
zu abenteuerlich ab - und weil bekanntlich nicht
sein kann, was nach manch gelehrter Ansicht
nicht sein darf, einigten sich die „Ungläubigen“
darauf, dass diese „astronomische Uhr“ aller
Wahrscheinlichkeit nach in der RenaissanceZeit in der Ägäis „entsorgt“ wurde. Dabei sei
die Apparatur dann durch einen reinen Zufall
im vorchristlichen Handelsschiff inmitten an-

 

Untersuchung des Unfassbaren
Es mussten Jahrzehnte vergehen, bis die prähistorische Herkunft des Antikythera-Mechanismus belegt und wissenschaftlich anerkannt
wurde. Den Nachweis dazu erbrachte der britische Historiker und Experimentalphysiker
Derek de Solla Price (1922-1983), der an der
amerikanischen Yale Universität als Professor
tätig war. 1971 ließ Price die Relikte erstmals mit
Röntgen- und Gammastrahlen untersuchen. Der
Blick ins Innere des Mechanismus, ermöglichte
eine erste wissenschaftliche Rekonstruktion des
Zahnradgetriebes. Was bis dahin nur wenige
Wissenschaftler für möglich hielten, wurde zur
Gewissheit: die rostigen Klumpen aus dem Meer
entpuppten sich als Teile einer handlichen Hightech-Apparatur mit doppelt skalierter Ringskala und kompliziertem Differenzialgetriebe. Das
erstaunt vor allem deshalb, weil eine solche Präzision erst 1828 zum Patent angemeldet wurde!

Hunderte Einzelteile sind zu diesem raffinierten
Räderwerk zusammengefügt worden. Damit
wurde der Stand der Sonne und des Mondes
am Himmel angezeigt, Mondphasen dargestellt,
Bahnwendepunkte der Planeten Merkur, Venus,
Mars, Jupiter und Saturn berechnet, sowie der
Tag, an dem sie zuerst und zuletzt am Nachthimmel auftauchten. Das Gerät war auch ein
Machtfaktor für Politiker und Propheten. Der
fachkundige Besitzer war mit der Maschine
in der Lage, Sonnen- und Mondfinsternis bis
auf die Minute genau vorauszusagen. Etwas
Vergleichbares wurde nirgendwo im Altertum
gefunden. Frühestens ab dem 13. Jahrhundert
sind annähernd ähnlich funktionierende Feinmechaniken nachgewiesen. Derek de Solla Price
zeigte sich höchst verwundert: „Derartiges zu

finden wie diesen griechischen Sterncomputer,
ist genauso, wie wenn man in die Grabkammer
des Pharao Tut-Anch-Amun ein Düsenflugzeug
entdecken würde…“
Im Jahr 2005 unterzogen Wissenschaftler mehrerer internationaler Universitäten die Maschine von Antikythera einer erneuten Prüfung. Da
der Fund wegen seiner Brüchigkeit nicht transportiert werden durfte, kamen die Experten
mit hoch entwickelten Scannern und tonnenschweren Computertomografen nach Athen.
Bei der aufwendigen Untersuchung stellte sich
heraus, dass das Gerät noch komplexer ist. Die
dreidimensionalen hoch aufgelösten Röntgenbilder machten Details sichtbar, die kleiner als
einen Zehntelmillimeter sind. Damit konnte das
Forscherteam selbst verwitterte altgriechische
Inschriften entziffern und rekonstruieren.

 

Neue Tauchexpeditionen
Heute wissen wir, von dem „Vorzeit-Computer“
– nicht größer als ein Schuhkarton – sind 82
Einzelteile erhalten. Die filigranen Zähne des Rädergetriebes haben die Form gleichschenkliger
Dreiecke (60 Grad Winkel an der Spitze und
am Zahnfuß) und sind alle gleich hoch (etwa
1,5 mm). Damit jedes Zahnrad in ein anderes
Zahnrad eingreifen konnte, war an der Außenwand der Maschine ein Drehknopf oder eine
Kurbel angebracht. Über ein zusätzliches Winkelgetriebe konnten alle Zahnräder ineinander
greifen und in Bewegung gesetzt werden. Nach
der Rekonstruktion steht fest, die Apparatur ist

nicht vollständig erhalten. Einige Zahnräder und
Zeiger fehlen. Sind sie im Zuge der Bergung verloren gegangen? Oder lassen sich womöglich im
Schiffswrack noch Fragmente finden?
Es ist wie die Suche nach der berühmten Nadel
im Heuhaufen. Vom Eifer gepackt, wollen amerikanische und griechische Ozeanographen, nichts
unversucht lassen, um fehlende Teile der Rechenmaschine aufzuspüren. 2014 startete dazu das
Projekt „Return to Antikythera“. Bei den neuen
Tauchexpeditionen zum Wrack konnten zwar
Bronzestücke und Amphoren geborgen werden,

aber die gesuchten Objekte waren noch nicht dabei. Aggeliki Simossi, Leiterin der griechischen
Behörde für Unterwasseraltertümer, ist dennoch
optimistisch, weil „bei den bisherigen Expeditionen nur ein Teil des Fundortes untersucht worden ist.“ Bislang war man nur in eine Tiefe von
60 Metern vorgedrungen. Mit besserer Ausrüstung soll bis zu 150 Meter tief getaucht werden.
Liegen im schlammigen Meeresgrund vor Antikythera und anderswo weitere reale Utopien,
die unsere Geschichtsschreibung erneut auf den
Kopf stellen könnten? Nach der Entdeckung des
Ur-Computers scheint nichts mehr unmöglich.

 

Heureka!
Die drei größten Teile der antiken Wundermaschine sind im Archäologischen Nationalmuseum
in Athen ausgestellt. Originalgetreue Nachbauten
können im Deutschen Museum in München, im
Astronomisch-Physikalischen Kabinett in Kassel,
im Schweizer Musée International d’Horlogerie
(Internationales Uhrenmuseum) in La Chaux-deFonds und im American Computer Museum in
Bozeman, Montana, besichtigt werden.

Bleibt noch die Frage zu klären, woher die Maschine ursprünglich kam. Ihre prähistorische
Herkunft steht zweifelsfrei fest, aber welcher
geniale Konstrukteur war damals imstande,
dieses Hightech-Gerät zu bauen? Da selbst die
Bewegungen von Planetenbahnen angezeigt
werden konnten, müssten die alten Griechen
um die Kugelgestalt der Erde gewusst haben.
Allem Anschein nach basiert der AntikytheraMechanismus auf der Erkenntnis, dass die Erde
um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Ein
heliozentrisches Weltbild in der Antike? 1700
Jahre vor Galileo Galilei (1564-1642), der für
seine revolutionäre Behauptung nur knapp dem
Scheiterhaufen der Inquisition entgangen war?
Hinweise darauf lassen sich unabhängig von
der Wundermaschine nachweisen – etwa in den
Schriften des Aristoteles (384-322 v. Chr.). Der
griechische Philosoph befürwortete zwar das
geozentrische Weltbild, aber er kritisierte die
Lehre der Pythagoräer, die das – woher auch
immer – anders wussten. In der Chronik „De
Caelo“ (zu Deutsch: „Über den Himmel“) heißt
es dazu: „Im Zentrum, sagen sie (gemeint waren die Pythagoräer, Anm. d. Verf.), ist Feuer
und die Erde ist einer der Sterne und erzeugt
Nacht und Tag, indem sie sich kreisförmig um
das Zentrum bewegt.“

Galileo Galilei

Ein anderer bedeutender Astronom der Antike war der Grieche Hipparchos (um 190-120
v. Chr.). Er gilt als Vater der modernen Trigonometrie und erkannte Unregelmäßigkeiten in
der Bahn des Mondes, verursacht durch seine
elliptische Umlaufbewegung. Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in der verwirrenden
Zahnradkonstruktion der Maschine von Antikythera wider.

Aristoteles

 

Die Spur zu Archimedes
Was zudem stutzig macht: Roms berühmtester
Redner Cicero (106–43 v. Chr.) erwähnt in seinen Texten einen Freund namens Posidonius
(135–51 v. Chr.), der mit einem astronomischen
Gerät die relativen Positionen von Sonne, Mond
und Planeten berechnen konnte. Viele Historiker halten diese Passage für ein Geflunker aus
dem Reich „dichterischer Freiheit“. Doch Cicero
dürfte das beschriebene Gerät – mutmaßlich der
Ur-Computer von Antikythera – wirklich gesehen haben.
Bisher wurde das Alter der Maschine nur indirekt
anhand der im Schiffswrack gefundenen Münzen
ins 1. vorchristliche Jahrhundert datiert. Als das
Schiff sank, muss die Apparatur aber bereits lange
zuvor im Gebrauch gewesen sein. Dafür sprechen
Reparaturen beim Mechanismus, etwa Zahnräder, die ausgebaut und ausgetauscht wurden. Der
amerikanische Physiker James Evans von der
Universität von Puget Sound in Tacoma stellte
bei seinen jüngsten Analysen fest, dass das Gerät
perfekte Berechnungen und Daten für die Jahre
zwischen 205 und 187 vor Christus liefert. Evans
zieht daraus den Schluss, dass die Apparatur aus
der Zeit mindestens um 205 v. Chr. stammen
müsste. Der „Vorzeit-Computer“ wäre demnach
um mehr als hundert Jahre älter als bisher vermutet. Wenn das stimmt, dann ist die Erfindung
der Maschine wahrscheinlich um noch weitere
Jahrzehnte höher anzusetzen, denn: HightechGeräte fallen nicht urplötzlich vom Himmel. Die

komplizierte Technik des Antikythera-Mechanismus lässt sich nicht auf Knopfdruck erfinden. Es
muss zuvor eine technologische Evolution gegeben haben, die sich vielleicht über Generationen
erstreckt hatte.
Eine Spur führt zum griechischen Universalgelehrten Archimedes (um 287–212 v. Chr.). Von
ihm ist überliefert, dass er eine Apparatur gebaut
haben soll, mit der schwierige Berechnungen zur
Bestimmung von Himmelskörpern möglich waren. Gefunden wurde dieses Instrument nie. War
die Maschine von Antikythera gemeint? Genius
Archimedes hätte das Wissen gehabt, um einen
solchen Ur-Computer zu konstruieren.
Das geht aus dem im Jahre 1999 bei einer Versteigerung in New York wieder entdeckten
„Kodex des Archimedes“ hervor. Die Aufzeichnungen sind ein Palimpsest, und fanden sich
unter überschriebenen religiösen Texten eines
beschädigten Gebetsbuches. Da im Mittelalter
Pergament kostbar war, wurden alte beschriftete Seiten abgekratzt oder abgewaschen und
häufig wieder verwendet. Das verschollen geglaubte Buch umfasst 174 Seiten und war ursprünglich Bestandteil einer Klosterbibliothek
in Konstantinopel (heute Istanbul), wo Anfang
des 20. Jahrhunderts der dänische Sprachwissenschaftler Johan Ludvig Heiberg (1854-1928)
darauf aufmerksam wurde. Erst 2006 gelang es
dem Physiker Uwe Bergmann und Kollegen

 

Geniale Erfindungen
der kalifornischen Stanford University, den
ursprünglichen mit byzantinischer Tinte verfassten Text sichtbar zu machen. Modernste
Teilchenbeschleuniger und Röntgenstrahlung
führten zum erhofften Erfolg.
Mit der Entzifferung der Urtexte fanden viele
Vermutungen über Archimedes Genialität eine
wissenschaftliche Bestätigung. Überdies zeigte
sich, dass der Grieche bereits vor über 2200 Jahren scharfsinnige Überlegungen anstellte, die
selbst dem englischen Naturforscher Isaac Newton im 17. Jahrhundert voraus waren. Archimedes
bereitete die komplizierte Differential- und Integralrechnung vor, näherte sich der Zahl Pi bis auf
Bruchteile hinter dem Komma, stellte eine Gravitationstheorie auf, nahm den Unendlichkeitsbegriff und die Wahrscheinlichkeitsrechnung
vorweg, entdeckte neue Formeln zur Berechnung
von Zylinder und Kugel und ist Erfinder des Hebelgesetzes sowie spezieller Wasserpumpen, die
zum Teil noch heute in arabischen Ländern Verwendung finden. Ähnlich wie der phänomenale
Leonardo da Vinci (1452–1519) viele Jahrhunderte später, konstruierte Archimedes mechanische Geräte und eigenartige Wunderwaffen,
darunter einen riesigen Kran, der nach Booten
greifen konnte und Hohlspiegel zur Bündelung
von Licht. Mithilfe dieser Brenngläser, die zumindest laut Überlieferung als Strahlenkanonen
eingesetzt wurden, sollen feindliche Schiffe vom
Land aus zerstört worden sein.

 

Archimedisches Prinzip
Archimedes hat noch etwas bewiesen, nämlich,
dass angestrengtes, konzentriertes Kopfbrüten,
wie im modernen Schulunterricht verlangt,
nicht zwingend zu erfolgreichen Ergebnissen
führen muss. Sein berühmtester Geniestreich
soll beim vergnügten Planschen im Wasser entstanden sein. Dabei bemerkte der findige Ba-

demeister, dass aus der randvollen Wanne jene
Wassermenge auslief, die er beim Hineinsteigen
mit seinem Körper verdrängte. Heute spricht
man vom „Auftriebsprinzip“ oder vom „Archimedischen Prinzip“, bei dem „die Auftriebskraft eines Körpers in einem Medium genauso
groß ist wie die Gewichtskraft des vom Körper

verdrängten Mediums.“ Als Archimedes das erkannte, so die Legende, sprang er fidel aus der
Badewanne, lief splitternackt auf die Straße und
jubelte „Heureka!“ – „Ich hab’s gefunden!“
Auch die Bits und Bytes zur Computer-Technologie? 
Fotos: Reinhard Habeck, Luna Design, 123RF

Reinhard Habeck
geboren 1962 in Wien, arbeitet seit 1987 als freier Schriftsteller und Illustrator. Auf den Spuren „unmöglicher
Funde“ bereist Habeck die wundersamen Schauplätze der Welt, über die er packend und unterhaltsam berichtet. Habeck ist Mitinitiator der Wanderausstellung „Unsolved Mysteries“, die seit 2001 hunderte archäologische
Rätselfunde präsentiert. Der Autor veröffentlichte 17 Bücher über grenzwissenschaftliche Phänomene, darunter
den Bestseller „Das Licht der Pharaonen“ (mit Peter Krassa).Seine Werke erschienen u. a. in Korea, Japan,
Italien, Ungarn, Tschechien und Polen.
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NEUE INDIZIEN
FÜR LEBEN AUF DEM MARS

DIE ERSTE LIVEGRABKAMMERÖFFNUNG

DAS ÄLTESTE BILDNIS
„EUROPAS“

I

E

W

nternationale Astrobiologen haben in einem
Artikel des „Journal of Astrobiology and Space
Science Reviews“ Originalaufnahmen der NASARover präsentiert, die ihrer Ansicht nach Spuren
auf der Marsoberfläche zeigen, die auf Leben hinweisen können. Die Rede ist von Strukturen, die
eine Ähnlichkeit zu Mustern aufweisen, die auch
von Pilzen oder Flechten bekannt sind. Das Journal selber formuliert es abschließend aber folgend: „Indizien sind noch keine Beweise für Leben
auf dem Mars und abiogene Erklärungen für diese
Indizien können derzeit noch nicht ausgeschlossen
werden.“ Hier geht es zum Artikel:
 www.journalofastrobiology.com 

iner aktuellen Presseaussendung zufolge soll in
der Nacht von Sonntag, dem 07.04. auf Montag,
den 08.04.2019, in einer exklusiven Live-Übertragung der TV-Sender DMAX ab 2 Uhr morgens die
Sendung „Expedition Unknown Live: Graböffnung
in Ägypten“ übertragen. Der bekannte Ägyptologe
Dr. Zahi Hawass wird durch die Sendung führen
und mit Sicherheit „Sensationen“ lüften. Wer die
Entwicklungen in Ägypten die letzten Jahrzehnte
aufmerksam beobachtet hat, wird wissen, dass hier
kein Fünkchen an neuen Erkenntnissen unkontrolliert und unlegitimiert rauskommt und immer
alles streng vom Herrn Doktor abgesegnet werden
muss. Seien wir gespannt, was uns hier erwartet…

ährend im Mittelalter „Europa“ immer
als Mann dargestellt wurde, kam es in
der Neuzeit dazu, dass „Europa“ als Frau gezeigt wurde. Ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert, der im Archiv des Museums Retz untersucht wurde, zeigt nun die älteste bekannte
Darstellung des europäischen Kontinents in der
Form einer Königin. Angefertigt vom Tiroler
Kartograph und Dichter Johannes Putsch im
Jahre 1534 erkennt man an dem Holzschnitt eine
Dame, deren Körperteile den einzelnen Königreichen Europas zugeordnet sind. Ab dem 18.
Mai 2019 wird diese „Europakarte“ im Museum
Retz ausgestellt sein.

Fotos: Mario Rank, Museum Retz, pixabay

von Mario Rank
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Time-Information for Orientation
31. März 2019 – 12. April 2019:
Erde-Welle
Die „Erde-Welle“ wird uns während dieser dreizehn Tage als zeitenergetische Matrix begleiten.
Diese Phase erinnert uns daran, dass auf der materiellen Ebene der Erde all unsere Denkmuster
und individuellen Programme so lange und so intensiv verdichtet werden, bis diese für uns deutlich
wahrnehmbar sind. Somit sind wir auf der Bühne
unseres Lebens Schriftsteller, Regisseur, Hauptdarsteller und Zuseher zur selben Zeit. Die Programmgestaltung liegt in unseren Händen, unserer Macht
und folglich in unserer Verantwortung.
Mangel wie Fülle, Einsamkeit wie Verbundenheit,
Ausgeliefertsein wie Geborgenheit, Angst wie Urvertrauen stehen uns frei zur Verfügung, um unseren Auftritt auf der Bühne „Erde“ individuell zu
gestalten. Die eigenen Vorstellungen und mentalen
Programme werden zu den Hauptakteuren der
Vorstellung. Klagen wir nicht über das Dargebotene, sondern nutzen wir die geistigen Gesetze, um
unser Gastspiel auf der Erde zu optimieren. Wer
dankbar annimmt, womit er sich umgeben hat, vermag leichter zu erkennen, wo er steht, wohin er sich
entwickeln möchte und wie er sein Ziel erreicht!

Speziell, wenn auch nicht ausschließlich, ist es in
dieser Phase angebracht, sich seiner Erdverbundenheit zu besinnen. Die Erde sollte uns weit mehr
als ein Rohstofflieferant und eine Mülldeponie für
Weggeworfenes sein. Je tiefer unsere Wertschätzung und Dankbarkeit für diese Entwicklungsplattform ist, desto deutlicher erkennen wir unsere
eigene momentane Bewusstseinsstufe.
Die Tage der „Erde-Welle“ erinnern uns auch daran, stets gut geerdet zu sein, um nicht allzu leicht
den Boden unter den Füßen zu verlieren. Eine gute
Erdung hilft uns, auch in unerfreulichen Situationen die Kontrolle zu bewahren und adäquat zu
reagieren. Wer nicht über einen ausreichenden
Erdkontakt verfügt, sondern abgehoben durch das
Leben schwebt, wird in vielen Situationen vom Leben gelebt und ist nicht immer Herr seines eigenen
Lebens.
13. April 2019 – 25. April 2019:
Hund-Welle
Während dieser Phase werden wir Menschen an
die Zeit unserer Entwicklungsgeschichte vor den
Tagen der Dominanz von Intellekt, Vernunft und
Logik erinnert. Damals war den Menschen bewusst, dass sie auf ihrer rein biologischen Ebene

von Cornelius Selimov

zusammenhalten müssen, um überleben zu können. Instinktiv arbeiteten die Mitglieder der Sippe
zusammen, um den Fortbestand der Gemeinschaft
zu sichern. Im Maya-Kalender werden Rudelverhalten, Loyalität und Treue aber auch instinktive
Handlungsweisen durch das archaische Bild des
Hundes symbolisiert.
In diesem Zeitraum werden wir in Beziehungen,
Freundschaften und Gesinnungsgemeinschaften
sehr konkret mit einer Frage konfrontiert: „Stehe ich
loyal und aktiv unterstützend zu Meinesgleichen?“
Jene, die ihre Mitmenschen übersehen oder gar
Ego-Geschichten verfolgen, sollten während dieser
Zeitphase über Begegnungen mit dem „kosmischen
Reißwolf“ nicht verwundert sein. Wer instinktiv –
fern des persönlichen Vorteils – seine Partner unterstützt, erhält höchsten kosmischen Rückenwind.
Die Treue eines Hundes sowie die Metapher zu
„leiden wie ein Hund“ sind allgemein bekannt. In
der Hund-Welle werden wir mit kosmischen Energien konfrontiert, die mit unserer Gefühlsebene in
Resonanz stehen. Tendenziell wird während dieser
Zeit bei vielen Menschen das Bedürfnis nach echten
Gefühlen und authentischen Beziehungen geweckt.
Gleichzeitig ist es möglich, dass sich alte emotionale

 

Der Hund sucht immer einen Herrn, dem er dienen kann. Während der Hund-Welle werden wir
von kosmischen Kräften durchflutet, die in uns die
Frage erwecken: Wem diene ich? Welchem Auftrag, welchem Prinzip, welcher Lebensmaxime,
welchem Ziel widme ich meine Aufmerksamkeit
und Kraft? Wer für sich keinen „Herrn“ definiert
hat, läuft Gefahr, den Zurufen vieler Herren hechelnd nachzulaufen.
26. April 2019 – 8. Mai 2019:
Nacht-Welle
Diese Phase eignet sich, um all jene Aspekte von
Körper, Geist und Seele zu heilen, die in der Energie des Tages verletzt oder gar krank wurden.
Die Tagesenergie ist in unserem Leben die Kraft
des Schaffens und nur allzu oft des Kampfes, des
Dominierens und Übertrumpfens. Während das

Tagesgeschehen von unzähligen Aufgaben, Herausforderungen und Verpflichtungen, die primär
auf der logisch-rationalen Ebene ablaufen, geprägt
wird, bietet uns die Nacht die ausgleichende Gelegenheit, auf Botschaften höherer Ebenen zu hören.
Der Schlaf ermöglicht der Seele den Zwängen von
weltlicher Pflicht und Ordnung zu entkommen,
um auf einer höheren Ebene ein heilendes „Update“ zu erfahren. Somit eignet sich die Periode der
Nacht-Welle zur Stille des inneren Rückzugs und
der Meditation. Es gilt auf Informationen aus der
metaphysischen Ebene zu hören und weniger selber zu sprechen. Das schweigsame Aufnehmen von
Hinweisen zum eigenen Lebensstil ist wichtiger als
das Abgeben von Meinungen und Belehrungen.
Am Ende der Nacht-Welle sollte man erkannt haben, dass wir in die krankmachende Illusion der
Trennung, des Mangels sowie des „Mehr-seinwollens“ geraten sind. Wer davon geheilt wurde,
erwacht in einem Bewusstsein des Miteinanders,
der Fülle und der inneren Ruhe.

Während der Nacht ist es nicht möglich, alles zu sehen, was uns umgibt. Nacht-Wellen konfrontieren
uns immer wieder mit jenen Aspekten, Glaubensmustern und Vorstellungen, die wir im Zustand
der „Umnachtung“ kritiklos angenommen haben.
Somit eröffnen sich uns während dieser Tage optimale Möglichkeiten der Selbstreflexion, um zu
erkennen, aus welchen Bausteinen unser eigenes
Weltbild entstanden ist. Während man brauchbare
Säulen dankbar verstärken sollte, bieten sich kosmisch unterstützte Gelegenheiten, geistige Altlasten zu entsorgen.
Wer diesen Zustand der Selbstbewusstheit beibehalten möchte, sollte speziell in der Nacht-Welle
einen energetischen Schutzwall um sich ziehen,
um unerwünschte Einflüsse fern zu halten. Eine
„Firewall“ des Bewusstseins zum Schutz der eigenen Energie sowie zur Erhaltung der Gesundheit
von Körper, Geist und Seele. 

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

Verletzungen ins Bewusstsein drängen, um geheilt
zu werden. Hund-Wellen sind optimale Phasen, um
auf der emotionalen Ebene lösende, verzeihende
und somit heilende Prozesse zu starten.
Die Wachsamkeit des Hundes lässt viele Menschen
sich für nahezu alles, was in ihrer Umgebung geschieht, zuständig und verantwortlich fühlen.
„Hund-Wellen“ bieten uns perfekte Gelegenheiten
zu reflektieren, wo unsere Aufgaben und Kompetenzen ihre natürlichen und gesunden Grenzen haben. Wer meint, „hündisch“ alles überwachen zu
müssen, begibt sich in Gefahr, sich selbst zu überfordern und „hundemüde“ ins Burnout zu gleiten.

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
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Das wahre Gesicht der Grenzwissenschaft
von Walter Salamanca
Ob bei UFO-Forschern oder in der Prä-Astronautik, in „Geisterjäger“Gruppen oder anderen grenzwissenschaftlichen Bereichen, es gibt
sie überall. Psychisch kranke Menschen, die nichts unversucht lassen um kompetente und anerkannte Namen hinterhältig zu diffamieren. Sobald man ihnen auf die Schliche gekommen ist, bilden sie
Grüppchen mit den Leuten, die sie bereits verleumdet hatten und genau so ticken. Fehlender Erfolg und Neid treibt diese Selbstdarsteller
an, um ihr Unwesen zu treiben.
Zeugenberichte, Screenshots und Links zu originalen Audioaufnahmen machen das Buch zu einem wahren Enthüllungsbuch.
In diesem Buch werden Sie die Wahrheit erfahren ...
332 Seiten, ISBN: 978-3-947002-79-5, 19,95 €
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Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung
Frühlingsgefühle

N

un ist er endgültig bei uns angekommen –
der Frühling, er ist sichtbar, riechbar, spürbar! Offiziell hat er natürlich schon am 20. März
um 23.00 Uhr MEZ begonnen, als die Sonne in das
Widder-Zeichen eingetreten ist. Anfangs musste
er jedoch noch gegen kalte Winterstürme, hartnäckige Tiefdruckgebiete und vereinzelte Schneefälle
ankämpfen. Doch nun, nach der Tagundnachtgleiche am 20. März, werden die Tage wieder länger, die Sonne setzt sich mehr und mehr durch
und verhilft auch den jungen Knospen zu Durchbruch und Wachstum. Saft und Kraft strömt in
die Pflanzen ein. Die Natur beginnt einen neuen
Zyklus – im Zeichen des Widders. Es ist das erste

von Sigrid Farber

Zeichen im Tierkreis, steht daher für die junge,
starke, feurige Energie, die für einen Neubeginn
typisch ist. So wie die Pflanzen in dieser Zeit keimen und aus dem Boden sprießen, so sind auch die
in dieser Zeit, also im Zeichen Widder, Geborenen
meist durchsetzungskräftige, mutige Draufgänger.
Diese Menschen sind dynamisch, impulsiv und
entschlossen, sie tragen den Willen zur Tat in
sich. Wie die jungen Knospen drängen sie ins Leben, ohne viel nachzudenken. Sie sind Pioniere
und Abenteurer, unbekümmert und risikobereit.
Mit ihrer Lebensfreude, ihrem Tatendrang und
ihrem Unternehmungsgeist lieben sie es, an ihre
Grenzen zu stoßen, und sie finden sich oft genug
in Situationen, die Durchhaltevermögen, Stärke

und Überlebenskraft erfordern. Dabei hilft ihnen
die Gabe, rasch und unbewusst Entscheidungen
treffen zu können, die sich im Nachhinein oft als
richtig herausstellen. Andererseits kann der Impuls zu handeln, bevor sie nachdenken, aber auch
fatale Konsequenzen haben, oder andere vor den
Kopf stoßen. Meistens meinen sie es nicht böse,
sie sind einfach schnell und direkt und reagieren
auf andere Menschen, die mit ihrem Tempo nicht
Schritt halten können, mit Ungeduld und Unverständnis – was sie auch so direkt und völlig undiplomatisch äußern. Das macht sie wahrscheinlich
nicht zu den beliebtesten Zeitgenossen – ist diesen
Widder-geprägten Menschen aber egal. Sie gehen
ihren Weg – wenn es sein muss, mit dem Kopf
durch die Wand –, und wer nicht mitkommt bei
ihrem Vorwärtsstreben, den lassen sie eben zurück. Und sie lassen andere gern zurück, vor allem
in sportlichen oder geschäftlichen Wettkämpfen,
denn sie wollen als Erste durchs Ziel. Wehe, es
stellt sich ihnen jemand in den Weg!

 

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

Mars, der Planet, der über das Zeichen Widder
herrscht, ist der römische Gott des Krieges. Im
Griechischen heißt er Ares – die Ähnlichkeit
mit dem englischen bzw. lateinischen Wort für
Widder, nämlich „aries“, ist unübersehbar. MarsEnergie ist die erneuernde Kraft, die für das
Pflanzenwachstum im Frühling ebenso zuständig ist wie für Vitalität und den Sexualtrieb bei
Menschen und Tieren. Vor der Entdeckung des
Kleinplaneten Pluto im 20. Jahrhundert, dem das
Zeichen Skorpion zugeordnet wird, war Mars auch
der Herrscher des Skorpions, das im Herbst für
das Ende des Lebenskreises steht. So war die Polarität des Zyklus zwischen Tod und neuem Leben
durch Mars symbolisiert. Im Wesentlichen steht
Mars auch als Herrscher des Widders gewissermaßen für Leben und Tod: Die im Frühling sprießende Knospe wird später erblühen und abfallen,
sie macht der Frucht Platz, die im Sommer oder
Herbst abgeschnitten und geerntet wird. Ebenso
sind marsianische Menschen oft tollkühn und
todesmutig: sie nehmen in Kauf, dass ihre Abenteuer, Kämpfe oder Kriegshandlungen tödlich
enden können. Das Risiko, das Widder-betonte
Menschen vielfach auf sich nehmen, bedeutet für

sie durch den damit verbundenen Nervenkitzel
eine Art von Freiheit, die sie ganz bewusst wählen,
um sich lebendig zu fühlen. Sportliche Herausforderungen, Überlebenstraining in wilder Natur
oder Wettkämpfe aller Art sind ein Ventil zur Ableitung dieser ungeheuren Lebensenergie.

Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“
interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ursprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

Das Interesse für die Astrologie hat mich aber immer begleitet,
und 1994 raffte ich mich auf und machte eine einjährige Grundausbildung, der viele einschlägige Seminare und jahrelange Deutungstrainings folgten. Seit etlichen Jahren bin ich als gewerbliche
und beratende Astrologin tätig, wobei mein Hauptaugenmerk auf
der psychologischen Seite liegt. Mir macht es Freude, Menschen
in allen Facetten ihres Charakters kennenzulernen und ihnen
mit Hilfe der Astrologie Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und
Entwicklung ihrer Talente und Stärken aufzuzeigen.

Wird diese nämlich unterdrückt – sei es, durch
äußere Einflüsse oder innere Glaubenssätze –,
dann kann es leicht passieren, dass in der Überkompensation die eher unangenehmen WidderEigenschaften hervortreten: Aus einem fairen
Wettkampf wird rücksichtsloser Egoismus, aus
Mut und Zivilcourage aggressives Vordrängen, aus
einem gesunden Sexualtrieb gewalttätige Übergriffe, aus Stärke Brutalität. Genauso schädlich ist
es, die unterdrückten Energien gar nicht herauszulassen, dann können sie nämlich somatisieren
und Krankheiten wie Entzündungen, Infektionen
und Juckreiz oder Blutungen, Schmerzen und Verletzungen aller Art hervorbringen.

Der Mut und die Entschlossenheit, mit der wir
unsere Interessen vorantreiben, entspringen dieser Energie, ebenso unser praktisch-technisches
Geschick oder die Begeisterung, mit der wir uns
an die Arbeit machen.
Mars wird als „männlicher“ Planet gesehen, er ist
im Horoskop eines Mannes das Selbstbild des jungen Mannes, im Horoskop einer Frau das Suchbild
in der Partnerschaft. Das heißt, die Stellung des
Mars in Zeichen und Haus zeigt, wie wir unsere Tatkraft und Aggressionen leben bzw. welche
Partner mit den entsprechenden Eigenschaften
wir anziehen – sanfte, zärtliche, aber vielleicht
entscheidungsschwache Typen, Maulhelden, die
mehr reden als tun, oder Männer, die sich ihrer
Stärke bewusst sind und diese nicht unangemessen hervorkehren müssen.
In diesem Sinne: Lassen wir unsere Frühlingsgefühle sprießen und erfreuen wir uns des neuen
Lebens, das rings um uns hervorbricht! 

Wir brauchen die gesunde Mars-Energie, um uns
in der Umwelt zu behaupten und durchzusetzen,
Entscheidungen zu treffen und uns einzubringen.

Sigrid Farber,
Astromaster ®

www.astro-farber.at
mail@astro-farber.at
Tel.: 0660-710 20 89

 

HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlungen und Ritual
zum THEMA:
LOSLASSEN & Angstund Wuterlösung

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT

WAS FÜHLST DU?

Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass es
zusätzliche Energien der HeilSteine in der NEUEN ZEIT gibt. Auf meiner Homepage könnt ihr
mehr darüber erfahren.

Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Lasse
das, was du fühlst, kurz zu, beende das Verdrängen, *gehe* mithilfe des Steines, den du gewählt
hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich bitte: „Heilung, Befreiung, Erlösung, JETZT! Transformation JETZT.

HEILSTEIN-RITUALE
Heute habe ich wieder einmal ein ganz schlichtes,
aber wertvolles HeilStein-Ritual für euch vorbereitet. Unabhängig von Zeit und Raum ist einfach
so vieles möglich! Rituale, SeelenBildStellen und
Seminare – alles ist ganz einfach und noch dazu
von zuhause aus zu erleben. Die Erfolge sprechen
für sich.
LOSLASSEN
Im heutigen HeilStein-Ritual geht es vorrangig
um das große Thema Loslassen. Einerseits in
Bezug auf Ängste und Wut, aber auch, um Starrheit und vieles mehr loszulassen. Beide Steine,
die heute hier wirken, eignen sich sehr gut bei
Schlafstörungen.

Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebenen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit als
PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieausgleich,
herunterladen.
WAHRNEHMEN UND FÜHLEN
Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich dich
einladen, dir ungefähr 5 Minuten Zeit zu nehmen.
Bitte lasse die Beschreibungen und Fotos der beiden Herzen auf dich wirken, genieße die Energie,
die von ihnen ausgeht und spüre, welcher dieser
beiden Steine dich ruft.
Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse
die jeweilige HeilStein-Energie, die ich mit den
Fotos und den dazugehörigen Worten energetisch
*mitsende*, über deine Augen und dein Herz auf
dich wirken.

 

Wenn dich einer der beiden Steine sehr anspricht,
ist meine Empfehlung, dir diesen Stein zu kaufen und ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt

Chalcedon blau
Chalcedon ist DER Stein, der uns
aus dem MACHTKAMPF zwischen Mann und Frau herausbegleitet.
Er ist außerdem DER Stein für
das Reden und für den Hals. Chalcedon verhilft zu einer
klaren Sprache: Man spricht mit Chalcedon so, dass es so
beim Gesprächspartner ankommt, wie man das meint,
was man sagt. Chalcedon öffnet nämlich das Herz, und
wir können dann aus dem Herzen sprechen, und der
Gesprächspartner kann mit geöffnetem Herzen zuhören.
Das macht Kommunikation einfach!
Auch wenn man vor vielen Menschen spricht, ist es sinnvoll, einen Chalcedon bei sich zu haben. Er befreit uns
nämlich auch noch von Nervosität vor einem Auftritt.
Chalcedon ist außerdem ein Stein für Leichtigkeit, Offenheit, Kontaktfreudigkeit und Verständnis.
Er bewahrt vor Albträumen und Schlafstörungen.

Fotos: 123RF, pixabay, Eva Asamai Hutterer

Chalcedon hilft bei Wutausbrüchen. Er lässt uns erkennen, dass Emotionen kommen und sie auch wieder
vergehen, und es sinnvoll ist, sie einfach nur zu fühlen
und ohne Bewertung SEIN zu lassen.
Wahrnehmen, annehmen, lieben und gehen lassen –
das ist der Schlüssel zur Erlösung von Wut.
Er wird generell bei Atemwegserkrankungen verwendet – dazu einfach Steinewasser (Amethyst, Bergkristall
und Rosenquarz), mit einem zusätzlichen Chalcedon,
trinken.
Mit Chalcedon können wir leichter loslassen, insbesondere in Verbindung mit Orangencalcit.
Jade, Orangencalcit und Chalcedon (unter dem Kopfpolster!) bescheren uns einen ruhigen, erholsamen Schlaf (bitte daran denken, den Schlafplatz austesten zu lassen!).

am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit aus
einem bestimmten Grund zu diesem HeilSteinRitual gekommen.

Orangencalcit
Orangencalcit ist ein wertvoller
Stein für unser Herz-Chakra.
Wenn wir etwas erzwingen wollen
und immer wieder versuchen, dass
etwas auf eine bestimmte Weise funktioniert, dann soll
Orangencalcit angewendet werden, um Mühelosigkeit
in unser Leben zu bringen. Orangencalcit wird zum
Loslassen (besonderes gut in Verbindung mit Chalcedon) verwendet.
Wenn es darum geht, Ängste loszulassen, ist es sehr
sinnvoll, Wasser mit Orangencalcit, Chalcedon und
Carneol zu trinken (Grundlage ist immer Bergkristall,
Amethyst und Rosenquarz).
Er ist ein wirkungsvoller Stein für das Selbstbewusstsein
und stärkt das Gedächtnis.
Mit Orangencalcit kann man schnell reagieren und Intrigen abwehren.
Wenn bei Fruchtbarkeitsproblemen der Druck, unbedingt schwanger werden zu wollen, zu groß wird,
soll Orangencalcit eingesetzt werden, um loslassen zu
können. (Bei unerfülltem Kinderwunsch, bzw. Fruchtbarkeitsproblemen bitte auch bei Koralle/Schaumkoralle
lesen!)
Orangencalcit ist ein guter Stein für die Knochen und wird bei Knieproblemen und allen
Gelenksproblemen eingesetzt.

DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIRKEN, jede/r die/der mitmacht, wirkt gemeinsam
mit uns – für sich selbst UND für das Große und
Ganze. 
Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

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/OÖ
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.ankanate-akademie.at
www.gesundheiterhalten.at

Orangencalcit wirkt unter dem Kopfpolster beruhigend und lindert Albträume und
Mondsüchtigkeit.
Jade, Orangencalcit und Chalcedon (unter
dem Kopfpolster!) bescheren uns einen ruhigen, erholsamen Schlaf (bitte daran denken, den Schlafplatz austesten zu lassen).
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Machen uns unsere

Emotionen
krank?

Es gibt Menschen, die leben so gesund
es geht – und ihr Körper spricht trotzdem immer noch zu ihnen – durch Herzerkrankungen, Krebs, Allergien und
andere Krankheiten!
Sind der Kern des Problems etwa ihre
Emotionen? Erfahrungen und Erinnerungen, die im Unterbewusstsein begraben
sind und sich so Ausdruck verleihen?
Die Wissenschaft hat erkannt, dass es
zu 90 % diese Altlasten sind, die uns beeinflussen und unser Leben bestimmen.
Unser aktuelles Leben!

Ein Film für Menschen, die
sich selbst verstehen wollen,
für Psychologen und Ärzte,
die ihren Horizont erweitern
wollen und für all diejenigen,
die endlich den Beweis für
das suchen, was sie schon
lange wussten!

Erlebnisabend mit

Dipl. Ing. Ilona Moosbeckhofer

Wirbelsäulenaufrichtung
Eine neue Energie dieser Zeit
oder altes Wissen richtig angewandt?
Werden Sie wieder gerader,
schmerzfreier und glücklicher

03. April 2019
3074 Michelbach
04. April 2019
4052 Ansfelden
10. April 2019
8054 Graz
17. April 2019
9201 Krumpendorf

Karten: um € 20,an der Abendkasse
Um Anmeldung wird gebeten:

Jetzt online bestellen unter

W W W. H O R I Z O N W O R L D . D E

welcome@leben-event.at

www.leben-event.at

 

M artin Strübin

Überblick der aktuellen

Tr ansfor m ationszyklen
und wert volle Tipps für 2019
 

Eine allumfassende Transformationsphase

2

018 war ein intensives Jahr und es macht den
Anschein, dass unsere Welt auf dramatische
Weise immer mehr aus den Fugen gerät. Die immer verrückter scheinenden globalen Ereignisse
können schon tiefgreifende Ängste und Sorgen
auslösen, wenn sie aus dem ‚normalen‘ begrenzten und konditionierten Blickwinkel betrachtet
werden. Denn es offenbaren sich immer mehr der
flächendeckenden und weltumspannenden Missstände unserer Gesellschaft, ebenso die scheinbar
unlösbaren sozialen, politischen und ökologischen Probleme. Aber auch im persönlichen Bereich nehmen unerwartete Herausforderungen
und Belastungen deutlich zu.
Doch bereits seit über 25 Jahren verbreiten wir
und zahlreiche Aufklärer das Wissen über diese
notwendenden Entwicklungen mit ihren gewaltigen Veränderungen, die wir als Spezies Menschheit zweifelsohne durchschreiten müssen, wollen
wir in das seit Jahrtausenden angekündigte und
von vielen ersehnte ‚Goldene Zeitalter‘ gelangen. Denn die lebensfeindlichen Altlasten des
‚Kali Yugas‘, des dunklen Zeitalters, das gemäß

den Zeitzyklen des Mayakalenders erst jüngst
zur Wintersonnenwende 2012 vollendet wurde, existieren in allen Bereichen und auf allen
Ebenen unseres Lebens. So ist es hilfreich zu
verstehen, dass wir uns als irdische Gesellschaft
in einer allumfassenden Transformationsphase
befinden, die unsere gesamten Lebensweisen
verändern wird, und sogar die Erde selbst wie
auch unser Sonnensystem durchleben diesen
einzigartigen Wandel.
Doch damit wir uns als globaler Organismus
auf ein höheres Schwingungsniveau bzw. in
eine höhere Dimension mit liebe- und lichtvolleren Qualitäten begeben können, müssen wir
uns verständlicherweise von der unglaublichen
Dichte und den dunklen Niederungen des finsteren Zeitalters und seinen destruktiven Auswüchsen konsequent reinigen und befreien. Und
dies nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern
ebenso als kollektive Einheit Menschheit und
Mutter Erde. Denn wir haben dem luziferischen
Geist in den letzten Jahrtausenden wahrlich Ehre
gemacht, und sind derartig tief abgestiegen, dass

den meisten Menschen unsere heutige grausame
Lebensweise schon (fast) normal vorkommt und
teilweise sogar gefällt. Denn wenn man als Seele
lange genug in der Hölle schmort, vergisst man
irgendwann, dass man eigentlich ein Wesen des
Himmels und in diesen Niederungen nur zu Besuch ist. Und diese Amnesie haben wir mit der
Wintersonnenwende 2012 meisterlich vollendet,
und nun gilt es, wieder zu den Lichtwesen aufzuwachen, die wir in Wahrheit seit Ewigkeiten
sind, und eine neue Welt zu manifestieren, die
nun aus dem göttlichen Masterplan durch uns
alle zu erwachsen beginnt.
Dieser Aufwachprozess ist vergleichbar mit einer
physischen Krankheit. Sobald die körperlichen
Symptome auftreten, befinden wir uns bereits in
der Heilungsphase, da der Körper dadurch versucht, die bereits zuvor vorhandenen Ungleichgewichte, die chronischen negativen Energien oder
tiefgreifenden Traumas auszugleichen. Gleichzeitig werden sich viele aufgrund der leidvollen
Manifestationen in ihren Körpern überhaupt
erst bewusst, dass sie irgendein Fehlverhalten
bzw. Problem in sich tragen, und machen sich
erst dann auf den Weg der Heilung. Not-wendend sind natürlich ganzheitliche Heilweisen, die
tatsächlich die psycho-energetischen Ursachen
lösen, welche zu den somatischen Symptomen
geführt hat, und nicht eine reine Symptombekämpfung, wie es die heutige Krankheitsindustrie und Pharmazie betreibt.

 

Unterschiedliche Phasen
An diesem Beispiel wird verständlich, dass wir
in der heutigen Zeit unsere Missstände, Fehlverhalten und Wunden erst einmal in aller Klarheit
wahrnehmen und radikal begreifen müssen, bevor wir uns mit deren Ursachen und ihrer Heilung
beschäftigen können. Und diese ‚erzwungene‘
Klärung greift bereits seit einigen Jahrzehnten
immer mehr um sich, und das ‚aus dem dunklen
Keller ans Licht bringen‘ nimmt aktuell so dramatisch zu, so dass wirklich keiner mehr wegschauen
oder sagen kann, dass man nichts gewusst hätte.
Jeder Mensch, wirklich jeder – auch die ‚bösen‘ Illuminaten oder Satanisten – geraten immer mehr
unter Entwicklungs- und Aufwachdruck, denn
die astrophysikalischen, energetischen und spirituellen Qualitäten steigern sich gerade derartig
exponentiell in die Höhe, so dass auch die tiefste
Finsternis be- bzw. erleuchtet und die dichtesten
Kristallisierungen des Lebens aufgebrochen werden können.
Als Überblick und zur Erinnerung gehen wir
nachfolgend auf die unterschiedlichen Phasen
unseres Abstieges in den letzten 5.000 Jahren als
auch auf die aktuelle Übergangszeit der Transformation ein. Dadurch kannst Du besser nachvollziehen, begreifen und integrieren, warum wir uns
gerade jetzt in dieser unglaublich herausfordernden Situation befinden. Denn das Verständnis der
kosmischen Evolutionszyklen erhellt unsere heutige Weltsituation in einem übergeordneten Lichte
und gibt ihr eine tiefe und hohe Sinnhaftigkeit:

• 3113 BC Beginn der Nationalen Unterwelt von
5.125 Jahren (5.200 Tun je 360 Tage):
Dieser Zyklus initiierte den Beginn des Sündenfalles und der Vertreibung aus dem Paradies!
Diese Evolutionsphase löste die ursprünglich
noch mystische Verbindung der Menschen zu
allem Leben und den geistigen Welten immer
mehr auf, und beschleunigte unseren Abstieg
durch eine immer stärkere Egozentrierung, soziale und kulturelle Trennung und einer dominanten Aktivierung der linken Gehirnhälfte und
unseres Intellektes. Die holographische Matrix
unserer Realität verdichtete sich schließlich über
die Programme des Materialismus, Katholizismus, Kapitalismus, Darwinismus usw. Es war die
Ausbreitungszeit der sumerisch-babylonischen
Blutlinien und ihren magisch-satanischen Netzwerke, die mittlerweile unsere gesamte Gesellschaft durchziehen und beherrschen.
• 550 BC Geburt von Buddha
Exakt im Herzen der Nationalen Unterwelt wurde Buddha geboren und verankerte das Wissen
um den Ausgang aus dieser 3D-Illusionswelt und
unserer künstlichen Identifikation als rein zufällig entstandene Fleischklumpen auf dem einzig

bewohnten Planeten unseres Universums. Er eröffnete sozusagen den Erleuchtungsweg für alle
Menschen durch Mitgefühl, Dienst an anderen,
Leidreduzierung, Achtsamkeit, Karmalösung,
Meditation u.a.
• 0 BC Geburt von Jesus:
Synchronisiert mit der planetaren Manifestationsphase der Nationalen Unterwelt wird Jesus
am Ende des 9. Solaren Baktun in der Erd-Welle
auf der Energie der gelben Sonne AHAU geboren.
Er demonstrierte die Fähigkeiten unseres göttlichen Bewusstseins (Heilung, Manifestation,
Levitation u.a.), durchschritt die 9 Höllenräume
und öffnete die 9 Himmelsräume, verankerte die
bedingungslose Liebe Gottes im irdischen Feld
und vollzog schließlich den Lichtkörperprozess
bzw. die Auferstehung in die geistige Welt vor
vielen Zeitzeugen. Er eröffnete den Aufstiegsweg
für alle Menschen.
• 1616 Beginn des letzten 13. Baktun von 394
Jahren (400 Tun):
Das 13. Baktun der Nationalen Unterwelt hatte die Aufgabe, die Transformation der Materie
einzuleiten! Aber dafür mussten wir uns erst

 

Erweitertes Bewusstsein umsetzen
vollständig materialisieren und an den dichtesten Punkt der Schöpfung gelangen. So verdichtete sich in diesem Zeitzyklus unser Abstieg u.a.
durch die Programme der Inquisition und der
massenhaften Ermordung von unzähligen spirituellen und wissenden Menschen. Ebenso durch
die Kolonialisierung und Zerstörung der alten
mystischen und natürlichen Kulturen, durch das
Ersetzen der Religion durch eine gottlose Wissenschaft, durch die Entwicklung von Maschinen
und Verbrennungsmotoren, durch die Festigung
des Materialismus und des Kapitalismus, und der
fortschreitenden Verkünstlichung unserer Gesellschaft.
• 1752 Beginn der Planetaren Unterwelt von 256
Jahren (260 Tun):
Dieser nächste Zeitzyklus beschleunigte unsere
absteigende Verwicklung um das Zwanzigfache!
Geld ersetzte den Wert des Lebens, und die dunkle Macht des Finanznetzwerkes der Rothschilds
und der okkulten Illuminaten/Logen-Organisationen verbreitete sich in alle gesellschaftlichen
Bereiche. Alle souveränen Länder wurden entmachtet und in Firmen umgewandelt, und durch
die Gründung der Vereinigten Staaten, der Vereinigten Nationen und der EU wurde die globale
satanische Matrix weiter gefestigt. Massenvernichtungswaffen wurden entwickelt, künstlich
inszenierte Kriege & Weltkrieg(e) sorgten für die
notwendige Leidenergie und Werteumverteilung,
die Ausbeutung und Zerstörung der Naturreiche

wurde systematisch gefördert. Geheime (Black)
Projekte wurden aufgebaut, die Medien als Propaganda-Institutionen installiert und Schulen
als Gehirnwäscheanstalten. Die wirtschaftliche
Schulmedizin ersetzte die echte Heilkunde und
die Pharmazie begann, den gesamten Planeten
zu vergiften u.v.m.
• 1993 Beginn des letzten 260. Katun von 19,7
Jahren (20 Tun):
In diesem Zyklus zeigte sich nun endlich die
Dämmerung des neuen goldenen Zeitalters! Eine
Vorhut der Menschen begann, ihren Weg in ein
erweitertes Bewusstsein umzusetzen, und immer
mehr altes und neues spirituelles Wissen wurde
für die Allgemeinheit verfügbar. Die EsoterikSzene entstand als Ausdruck dieser Bewegung
und breitete sich weltweit aus, und in immer
mehr Menschen erwachte ein ökologisches und
vegetarisches Bewusstsein. Zeitgleich startete das
Internet seinen Siegeszug als eine künstliche Manifestation des kosmischen ‚Inner-Web‘, die ersten Enthüllungen über die Geheimgesellschaften
und ihre Macht und Manipulationen kamen an
die Öffentlichkeit u.a.
• 2000 Beginn der Galaktischen Unterwelt von
12,8 Jahren (13 Tun):
Mit dem 1. Teil der Offenbarung (Armageddon)
beschleunigte sich unser Abstieg nochmals um
den Faktor 20! Das virtuelle World Wide Web
etablierte sich zur unverzichtbaren Welt der

Vernetzung, der Kommunikation aber auch der
Aufklärung, es verbreitete sich immer mehr Wissen über die Machenschaften der Illuminati und
der dunklen Agenda (insbesondere aufgrund der
Anschläge 9/11, die im 2. Jahr der Herausforderung stattfanden), und immer mehr Insider offenbarten ihre unglaublichen Enthüllungen über
die verborgenen Aktivitäten der Schattenmächte.
Auch erwachten nun deutlich mehr Menschen
und begannen, ihre spirituelle Vision für eine
bessere Welt zu verwirklichen u.v.m.
Aber auch die okkulten Gruppierungen intensivierten ihre Bemühungen. Der Krieg gegen den
Terror (eigentlich gegen die Menschheit!) wurde
ausgerufen, Überwachung und Kontrolle wur-

 

Vor einer gigantischen Aufgabe
den zur Normalität, und der Abbau der Demokratie und des Rechtssystems ging in die letzte
Phase. Der Euro wurde zwangsweise eingeführt,
Facebook wurde gegründet, immer mehr digitale
Technologien wie das Smartphone kamen auf den
Markt, durch künstliche Finanzkrisen wurden gigantische Mengen an privatem und an Volksvermögen umverteilt, über den arabischen Frühling
wurde der Nahe Osten destabilisiert und die letzten systemresistenten Länder übernommen u.a.
• 21.12.2012 Das Nadelöhr der Zeit:
Die Wintersonnenwende 2012 symbolisiert den
Endpunkt unseres Abstiegs in die Materie und
in die Dunkelheit der Trennung, des Vergessens
und des Egos! Tiefer konnten wir nicht mehr fallen, und wenn wir weiterhin an diesem Tiefpunkt
verweilen, ist die Zerstörung unserer bestehenden
Gesellschaft unausweichlich. Obwohl dieser lange Abstiegsweg mit all seinen Auswüchsen vom
göttlichen Evolutionsplan und allen Beteiligten
auch so gewollt war, ist diese lange Phase unserer
Verdichtung nun erfolgreich vollendet worden,

und endlich ist die kosmische Zeit angebrochen,
den Weg zurück ins Himmelreich anzutreten. In
vielen alten Überlieferungen und Prophezeiungen aus zahlreichen Kulturen stellt der 21.12.2012
den Beginn des Aufstiegs in die geistigen Welten
dar, das Ende des eisernen Zeitalters und der Beginn eines neuen goldenen Zeitalters.
• 2013 – 2025 Zyklus der Galaktischen Unterwelt
bzw. 2013 – 2032 Erstes Katun im neuen Äon:
Der 2. Teil der Offenbarung entfaltet sich nun
mit der Anforderung, den Grundstein für unseren Aufstieg zu legen und all die damit einhergehenden Herausforderungen und Umbauten
entsprechend zu initiieren! Seit 6 Jahren tauchen wir nun immer mehr in dieses goldene
Zeitalter mit seinen neuen, aufwärtsstrebenden
Qualitäten in allen Lebensbereichen ein. Was
machen wir nun aus all den Erkenntnissen und
all dem Wissen unserer langen Abstiegsreise?
Wie verwirklichen wir einen neuen Himmel
und eine neue Erde von diesem Tiefpunkt aus?
Wie befreien wir uns aus den Fängen der Dun-

kelmächte, die uns bis hierhin geführt haben?
Wie können wir unsere Amnesie überwinden
und unser Erwachen unterstützen? Wie heilen wir sowohl unsere eigenen als auch all die
Wunden und Leiden, die wir Mutter Erde und
ihren Kindern angetan haben? Wie gleichen wir
unsere ökologischen, energetischen und karmischen Schulden aus? Wie bringen wir wieder
mehr von der Liebe, dem Licht und dem Leben
des Göttlichen in diese Welt und unsere globale
Gesellschaft?
In diesen 13 bzw. 20 Jahren stehen wir vor der
gigantischen Aufgabe, unsere Lebensfeindlichkeit zu erkennen und zu verlassen und das Ruder
um 180° herumzureißen. Verständlicherweise
werden wir dabei auch mit dem entsprechenden Gegenwind der Dunkelmächte konfrontiert, die ihre Jahrtausende währende Herrschaft
nicht einfach aufgeben werden, und die Spannung zwischen den beiden Polen steigert sich
immer mehr ins schier Unerträgliche. Deshalb
werden seit 2013 sämtliche ‚Filter und Schleier‘
mehr und mehr abgebaut, was zu dramatischen
Veränderungen in uns aber auch in der Matrix
unseres Planeten und unseres Sonnensystems
führt. Nicht nur die kosmische Einstrahlung
nimmt extrem zu, bei gleichzeitiger Abschwächung des Erdmagnetfeldes und auch der Heliopause, auch die Materie selbst beschleunigt ihre
atomare Schwingung und unsere Bewegung im
Raum nimmt deutlich Fahrt auf. Dadurch ver-

 

Gegenkräfte
ändert sich auch unser Zeitgefühl. Die Zeit rast
förmlich und auch die Zeit- und Erlebnisdichte
potenziert sich immer weiter.
Es ereignet sich immer mehr in immer weniger
Zeit, wir kommen im persönlichen wie globalen
Hurrikan gar nicht mehr mit, sind überfordert
und brennen förmlich aus.
Die exponentiell ansteigenden kosmischen wie
spirituellen Einstrahlungen triggern insbesondere unsere psycho-energetischen Systeme der
DNS, der Drüsen und der Chakren, die noch auf
den alten dichten Frequenzen arbeiten, und nun
drastisch beschleunigt werden. Zudem sind seit
2013 unsere ‚karmischen Konten‘ vollends geöffnet, und wir werden individuell wie auch kollektiv
mit unseren noch offenen Rechnungen aus unserem Abstiegsweg konfrontiert, aber natürlich
auch mit unseren Guthaben und was wir bereits
alles geschafft und gemeistert haben.
• 2013 – 2268 Zyklus der Planetaren Unterwelt
im neuen Äon:
Aufbauend auf den Ereignissen in der Galaktischen Unterwelt bzw. im 1. Katun wird sich über
die nächsten 260 Tun (256 Jahre) unsere neue
Weltgesellschaft verwirklichen. Mögliche Zukunftswege gibt es zuhauf – grundsätzlich ist alles
möglich –, aber die wahrscheinlichen Zukunftswege sind stark davon abhängig, wie wir in den
Jahren bis 2025 bzw. 2032 unser göttliches Wesen

in unserem irdischen Menschsein befreien und
verwirklichen. Dass sich die Umkehrung unserer bisherigen Entwicklung und unser Aufstieg
in eine licht- und liebevolle Weltkultur ebenso
wie unser Abstieg über viele Jahrzehnte und ev.
Jahrhunderte hinzieht, dürfte verständlich sein.
Denn dafür bedarf es gewaltiger Energien, die so
viel Bewusstsein und Transformationskraft und
alles was nötig ist, in uns freisetzen, damit wir
diese Kursänderung als irdische Spezies und globale Gesellschaft auch wirklich in allen inneren
und äußeren Bereichen langfristig und dauerhaft
vollziehen können. Obwohl auch die Möglichkeit
besteht, dass ein gewaltiges kosmisch-energetisches Ereignis uns in kürzester Zeit in eine lichtere Dimension katapultiert…
Aber auch die Gegenkräfte geben natürlich nicht
klein bei. Sie tun alles in ihrer dunklen Macht,
uns an diesem Tiefpunkt in ihrer Gewalt zu halten, uns regelrecht festzuketten und im Schlamm
einzugraben, um weiterhin unsere und die Lebenskraft von Mutter Erde aussaugen zu können.
Über ihre NWO-Agenda (Eine-Weltregierung,
Eine-Weltreligion, Eine-Weltarmee, Eine-Weltwährung u.a.), über ihre digitalen Technologien
und insbesondere durch ihre Steckenpferde der
künstlichen Intelligenz und virtuellen Realität,
über Gentec, Nanotec, Frequenzmanipulation
(Haarp-Systeme, 5G-Handynetz, WLAN etc.),
Gehirnwäsche, Transhumanismus, Geoengineering, schwarze Magie und Satanismus usw.

Doch diese astronomische Spannung zwischen
Licht und Finsternis, zwischen den Christus& Luziferkräften generiert eben die benötigte
allgewaltige Transformationsenergie, was letztlich zu dieser allumfassenden Spiritualisierung
und Dynamisierung unseres Lebens und zur
Befreiung unseres Bewusstseins führt. Das Ziel
dieser einzigartigen Welttransformation ist in
der Schöpferagenda unseres Planeten eindeutig
festgelegt, und wir werden es auch sicher irgendwann irgendwie erreichen. Doch welche Wege
wir bis zur Erreichung dieses Ziels beschreiten
werden, ist von allen beteiligten Mitschöpfern
abhängig, ob oberirdischer, innerirdischer,
außerirdischer oder überirdischer Herkunft.
Es sind unzählige Wesen, Gruppierungen und
Mächte an diesem multidimensionalen Wandel
beteiligt, der noch nie dagewesene Ausmaße besitzt, und doch hat jeder einzelne sein Gewicht
und seinen Einfluss darauf, da wir alle ein Teil
des Ganzen und miteinander verbunden sind.
Dennoch befindet sich jedes Individuum in seiner eigenen kleinen Universumsblase auf seinem
eigenen Entwicklungsweg, und wählt mit seiner
Lebensweise selbstverantwortlich seine eigene
Zeitlinie in die Zukunft aus. Deshalb möchten

 

Tipps
wir Dir noch einige Tipps mit auf Deinen Weg
durch die Unbilden des aktuellen Weltenwandels
anbieten:
 Lebensweise: Halte Dich soweit wie möglich
fern von der künstlichen Intelligenz (KI) und virtuellen Realität (VR). Verbinde Dich hingegen liebevoll mit Deiner eigenen Natürlichkeit und ihren
Instinkten und Kräften, sowie mit Mutter Erde
und ihren Naturreichen. Sorge bewusst für Deinen Körper, esse biologische und sonnengereifte
Lebensmittel (vegetarisch oder vegan), nimm reines und energetisch hochwertiges Wasser zu Dir,
meide Gifte & Medikamente und sorge für einen
ausgewogenen Stoffwechsel mit ausreichend Spurenelementen. Achte auch auf Deinen Atem und
nutze seine Kraft, nähre alle Zellen mit Deiner
Liebe und Aufmerksamkeit, kläre und aktiviere
regelmäßig Deine Chakren, visualisiere öfters die
violette Flamme der Transformation zur Reinigung deines Körpers und Energiesystems und lade
alle Lebensbereiche mit weißem oder goldenem
Licht auf.

 Emotional: Heile Dein Inneres Kind sowie
die Wunden und negativen Prägungen Deines
Unterbewusstseins. Aktiviere Dein Herzchakra und sorge für so viel Liebe und Freude wie
möglich, nähre positive Gefühle und vermeide
unnötige Dramen. Fördere Deinen Inneren Frieden, in dem Du Dir selbst aber auch allen ‚Tätern‘ verzeihst. Löse Dich von Deinen Ängsten
und Zweifeln und Minderwertigkeit und Schuld
und integriere Deine Vergangenheit und Deine
menschliche Persönlichkeit in Liebe.

Deine Konzentration, denn die Schöpferenergie
folgt automatisch Deiner Aufmerksamkeit. Erweitere auch Deine Überzeugungen und Dein
Weltbild, in dem Du Dich mit neuem Wissen
und spirituellen Themen beschäftigst. Informiere
Dich über das Weltgeschehen, aber verliere Dich
nicht in den negativen Insiderberichten über all
die destruktiven Aktivitäten und Pläne der Dunkelmächte. Denn dies aktiviert eine Verbindung
zu diesen, nährt sie mit Deiner Energie, und zieht
Dich zudem in ihre finstere Welt hinein.

 Mental: Sei Dir bewusst, dass Gedanken
Schöpferkräfte besitzen. Jeder Gedanke aktiviert
automatisch eine dazugehörige Emotion/Gefühl,
das wiederum physiologische Reaktionen auslöst
(energetisch, neuronal, hormonell, enzymatisch
und muskulär). Deshalb ist es hilfreich, wenn Du
Gedankenhygiene betreibst und Deine negativen Gedankenspiralen konsequent beendest, und
Dich lieber auf jene konzentrierst, die Dir gut tun
und positive Qualitäten in Dir und in Deinem
Leben freisetzen. Trainiere Deinen Willen und

 Spirituell: Verändere Deine Identifikation
von ‚ich bin Mensch und habe eine Seele‘ zu
‚ich bin Seele und habe einen Menschen‘. Die
bewusste Identifikation als Seele und die bewusste Verschmelzung mit Deiner ICH-BINGegenwart verändert und erweitert all Deine
Lebensbereiche. Sei Dir bewusst, dass Du ein
Ausdruck von Gott&Göttin bist und über alle
Kräfte und Potenziale verfügst, die Du gerade
hier und jetzt brauchst. Verbinde Dich bewusst
mit den aufgestiegenen Meistern oder den Engeln, die wertvolle Freunde und einzigartige
Helfer auf unserem Entwicklungsweg sind. Aktiviere Deine geistig-seelischen Potenziale, die
wirklich jeder in sich trägt (Deinen 6. & 7. Sinn,
Channeling, Telepathie, Manifestations- & Heilkräfte u.a.). Arbeite aktiv an der Lösung Deiner
und der karmischen Altlasten Deiner Familie.
Erforsche, erkenne, ermächtige und meistere
Dich und Dein Selbst.

 

Helfe Mutter Erde und ihren Kindern
 Sozial & ökologisch: Verbinde und treffe Dich
so oft wie möglich mit Deiner Seelenfamilie, mit
Gleichgesinnten, Freunden und Menschen, die
Du liebst, bei denen Du sein kannst wer und wie
Du wirklich bist, und mit denen Du gemeinsam
dein Bewusstsein erweitern und hilfreiche Projekte verwirklichen kannst. Sei aber auch in Deinem
Alltag authentisch und souverän, und lebe kompromisslos und für jeden sichtbar Deine Wahrheit
ohne Masken und Versteckspiele. Verbreite ganzheitliches Wissen und kläre Deine Mitmenschen
auf, ohne sie missionieren oder überzeugen zu
wollen. Gebe Dir selbst und auch allen anderen

den Freien Willen und die Selbstverantwortung
zurück. Unterstütze ökologische und innovative
Projekte, Firmen und Organisationen. Beteilige
Dich wenn möglich auch an globalen Aktionen
und Meditationen. Und helfe Mutter Erde und
ihren Kindern bei jeder Gelegenheit und schicke
ihnen des Öfteren Deine Liebe, Dankbarkeit und
Heilenergien.
Falls Du Dir bei der Umsetzung dieser Tipp-Liste
unsere Unterstützung wünschst, wende Dich einfach vertrauensvoll an uns. Gerne helfen wir Dir
in Deiner Heilung und Bewusstseinserweiterung

mit unserer 30-jährigen Erfahrung als mediale
und hellsichtige Begleiter, solltest Du Dich von
unseren spirituellen Seminaren, mystischen Reisen, heilsamen Einzelsitzungen und einzigartigen
Produkten angesprochen fühlen. 

Zur Vertiefung des Themas empfehlen wir
den Vortrag von Martin Strübin:
„Planet Erde 2025 – Magisch digitalisiert
oder mystisch spiritualisiert“

Fotos: Pixabay, 123RF, Martin Strübin

Martin Strübin
Jahrgang 67, in ländlicher Gegend der Schweiz aufgewachsen, hatte schon in der Kindheit
einen engen Kontakt mit den geistigen Welten, insbesondere mit den Devas, Naturgeistern
und -kräften. Auch Geistreisen in die Vergangenheit oder auf andere Planeten gehörten
zu seinen ‚Hobbies‘, und er war sich bewusst, dass wir Menschen über viele Fähigkeiten
verfügen, die jedoch erst noch entwickelt werden müssen.
Im Rahmen seiner kaufmännischen Laufbahn veränderte er 1990, nach einem längeren
Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln mit anschließender Weltreise, seine Lebensausrichtung und fand seine spirituelle Berufung, die er seit dieser Zeit konsequent verwirklicht.
Zahlreiche Seminare und Ausbildungen folgten die nächsten Jahre (Bachblüten, Reiki,
Heilsteine, Humanistische Psychologie, Stargate, Mahatma, Channeling, Cantor Holistic
Touch u.a.) sowie Erfahrungen in der ganzheitlichen Arbeit mit Kindern.

 www.blaubeerwald.de 
 www.cantorholistictouch.de 
 www.monoatomischesgold.de 
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PR-Artikel

SeelenBildStellen-SEMINARE via Telegram
Mit Hilfe der von mir entwickelten OnlineGruppen-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.
ONLINE-SEMINARE – ZEITLICH
und ÖRTLICH FLEXIBEL
Am Gruppen-SeelenBildStellen via Telegram
kannst du flexibel von zuhause oder von unterwegs mit einem PC oder Smartphone teilnehmen.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

THEMEN UND TERMINE

Der Zeitraum, den ich als Veranstalterin für das
Seminar wähle, ist für die Wirksamkeit des SeelenBildStellens vollkommen unbedeutend!
Das heißt für dich: Du kannst dir jederzeit, auch
Tage nach dem Seminar alles durchlesen, die Sätze sprechen, die Bilder wirken lassen… Sei aber
bitte aktiv, indem du liest, fühlst und wirken lässt,
was geschieht, denn das trägt maßgeblich zur Erlösung des Themas bei.

10. APRIL
BLOCKADEN / THEMEN
aus unserem FAMILIENsystem &
UNSEREN LEBEN erlösen/befreien
29. APRIL
EGOSTRUKTUREN – GLAUBENSSÄTZE –
DENKMUSTER transformieren
15. MAI
SELBSTLIEBE & Selbstwert stärken,
um finanziell FREI und GESUND sein zu können

KOSTEN: FREI WÄHLBARER
ENERGIEAUSGLEICH

29. MAI
SÜCHTE – ABHÄNGIGKEITEN aller Art –
ABNEHMEN – Wohlfühlgewicht
19. JUNI
ÄNGSTE / innere UNRUHE
in VERTRAUEN wandeln

Es gibt keinen Fixbetrag, du entscheidest selbst,
welche Wertschätzung du für das angebotene
Seminar geben möchtest, bzw. was dir zu geben
möglich ist.
ANMELDUNG:
Den Anmelde-Link in die Seminar-Gruppe bekommst du bei mir.
Für weitere INFOS zu den SEMINAREN hier klicken

 

PR-Artikel

WIE du den RICHTIGEN STEIN für dich findest
Wenn du den RICHTIGEN STEIN FÜR DICH finden möchtest, ist dies sehr einfach möglich, indem
du auf meine Homepage gehst und du dir deinen
Abschluss-Stein selbst klickst.
Ich habe dafür extra ein energetisch hochwertiges
Steine-Roulette eingerichtet.
Dieser Stein – der dann in der folgenden Zeit DER
BESTE UND RICHTIGE STEIN FÜR DICH ist –
unterstützt dich in den nächsten Wochen dabei,
die aktuellen Themen leichter und schneller zu
durchleben.

WIRKUNGEN der HEILSTEINE
IN DER NEUEN ZEIT
Wenn du die Heilwirkungen der HeilSteine in der
NEUEN ZEIT kennst, kannst du zuzüglich über
DEINEN BESTEN STEIN erkennen, welche Themen gerade für dich präsent sind und auf Heilung
drängen.

Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai

Was ist an den Energien der HeilSteine heute
anders, als noch vor ein paar Jahren?
Da die Energien auf unserer Erde ständig ansteigen, intensivieren sich nicht nur die bereits bekannten Heilwirkungen der Steine, sondern zu
verschiedenen Zeitpunkten werden auch scheinbar zusätzliche Energien – die aber schon immer
in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert.
Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe
ich in Verbindung mit der geistigen Welt aufge-

Fotos: Eva Asamai Hutterer, 123RF, Luna Design

schrieben und in einer PDF-Datei bzw. in einem
Handbuch zusammengefasst.

Eva Asamai Hutterer
Tel. +43 664 91 90 850
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at
Internet: www.gesundheiterhalten.at und
www.ankanate-akademie.at

 

Entwickle deine Heilkraft!

Lerne Methoden mit denen Christos erfolgreich seit
70 Jahren austherapierten Kranken zur Seite steht.
Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

WERBUNG

Kontakt:
www.heilerschule-drossinakis.de
Ö: 0043/664 4607654
D: 0049/69 30 4177

DEINE LEBENSAUFGABE
Bei Stephan erfährst Du sie direkt von Deiner Seele.
Erstaunlich exakt!
Buche jetzt gleich Deinen Telefontermin: +49 (0)33230-203 90
www.Lebensaufgabe.com | www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de
Das Wissen um Deine Lebensaufgabe ist großartig. Nun willst Du durchstarten!

LEBENSAUFGABE.com

WERBUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis
JAHRES - TRAINING 2019

STEPHAN MÖRITZ
& CLAUDIA MÖRITZ

WERBUNG

INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Wenn Du magst, begleiten Dich Claudia & Stephan auf dem Weg, Deine
Lebensaufgabe erfolgreich in die Welt zu bringen.

ILIOS
Grünes Gold

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands

www.ilios-gruenesgold.at

 

Auf den Spuren
Claudia Gonzalez

eines heiligen Lebens

 

Auf der Suche

N

ehmen wir mal an, Sie sind auf der Suche.
Auf der Suche nach etwas Einzigartigem, Faszinierenden, etwas ,,Heiligen“. Was bedeutet das
für Sie? Ist es die Frage nach der Kirche? Oder ist
es die Frage nach Spiritualität, die Frage nach Gott?
Ist es für uns überhaupt möglich, ein ,,Heiliges
Leben“ im Alltag zu führen und wenn ,,Ja“ wie
schaffen wir das? All diese Fragen beschäftigen
Tausende von Menschen.

Zwischen Religion, Erziehung, Glaube, Prägungen, Beeinflussung, Manipulation und eigenen
Vorstellungen gestaltet sich das individuelle
Wachstum und das Bild von einem heiligen Leben oft sehr schwer. So beginnen viele auf eine
lange Reise zu gehen.
Die Reise des Lebens. Ich möchte Ihnen ein
Stück weit über mein Wissen berichten, um Sie
ein liebevolles Stück auf Ihrer Suche zu beglei-

ten. Das göttliche Bewusstsein ist der Grundstein für unsere liebevolle Basis in ein ,,Heiliges
Leben“.
Wir müssen uns stetig verändern und an uns
arbeiten, um Gottes Stimme immer mehr Raum
zu geben. Jeder Tag ist für uns alle eine enorme
Herausforderung, jeder von uns ist ein Teil des
Massenbewusstseins, bis wir beginnen, bewusst
wahrzunehmen, was die Wahrheit ist.

 

Eine lebendige Verbindung herstellen
Was bedeutet Wahrheit? Meine Wahrheit möchte
ich Ihnen gerne näher bringen.

leben und nutzen. Nur diese Verbindung bringt
uns zum Ziel.

Die Existenz des Bösen ist für mich eines der
wichtigsten Aspekte der göttlichen Wahrheit.Gott
möchte, dass wir erkennen und verstehen. Sein
Geist zeigt uns seine reine Wahrheit, außerhalb
allen Scheins. Das tut er, damit wir sehen, dass
Wahrheit uns mit ,,Heilig“ macht. Die Wahrheit
von Gott ist die Wahrheit, die unverfälscht von
allem weltlichen, noch Bösen ist. Seine Wahrheit
bedeutet Schutz, wahre Spiritualität, Erkenntnis
und wahres Leben.

Leider wird Gott immer an irgendwelche weltlichen Dinge gebunden, Vereinigungen, Organisationen usw. Doch ich sage Ihnen, Gott existiert
außerhalb diesen weltlich gebundenen Erschaffungen und Bedingungen. Jeder kann zu Gott
finden und Gott wird ihm seine Wahrheit zeigen,
das was Gott möchte und was seiner Aufgabe
entspricht. Gott wählt seine Helfer aus, wie er es
vermag. Ich sage Ihnen, ich erlebe das Heiligste
überhaupt im meinem Leben. Alles lässt sich mit
einander vereinen und steht eigentlich nicht in
Konkurrenz zueinander, würde das Böse nicht
Konkurrenz erschaffen. Gott hält für jeden Menschen seinen individuellen Weg offen und öffnet
diesen Kanal, wie er es möchte. Damit möchte
ich Ihnen sagen: Sind sie wirklich auf der Suche
nach Gott und einem heiligen Leben, dann wird
Gott Sie lenken und Sie immer mehr führen, wenn
Sie sich führen lassen. Ob Sie sich gerade in einer
schönen Gemeinde von Gott berufen fühlen oder
außerhalb einer Organisation in anderen Alternativen, es spielt keine Rolle. Gott wird Sie positionieren, genau dort, wo er Sie haben möchte.
Überall auf der Welt werden wir als bewusster,
gütiger Mensch gebraucht, egal in welchem Beruf, noch in welchem Land. Gott bringt uns an
unseren Platz oder besser gesagt an seinen Platz.

Gott erschafft eine Verbindung zu uns, wenn wir
bereit sind, seine Wahrheit anzunehmen. Keine
Scheinwelt, keine Illusionen noch Verschleierungen mehr und das Stück für Stück. Gottes
Wahrheit heilt und reinigt. Dies ist das Wunder
der göttlichen Wahrheit. Oft verfallen wir dem
Glauben der Illusionen des Massenbewussteins,
das behauptet ,,Gott sei Schuld“ ,,Gott existiert
nicht“ ,,Gott lässt all das Grausame zu“. Doch
ich sage Ihnen, nicht Gott ist es, sondern das
Böse. Leider müssen wir verstehen das Gott
uns nur bewahren und führen kann, wenn wir
eine stetige und lebendige Verbindung zu ihm
herstellen können und beibehalten. Vor allem
möchte er auch, dass wir uns stetig spirituell
weiterentwickeln und unsere geistigen Gaben

 

Wertschätzung

Er stellt die Einheit her, die wir so sehr benötigen
um bewusst unseren Nächsten und uns selbst
wahrzunehmen. Gerechtigkeit und Fürsorge sind
mit die wichtigsten Elemente und bedeuten die
Würdigung aller Lebewesen und allen Lebens.
Wenn wir diese zwei Werte leben, resultiert daraus Wertschätzung. Soviel lichtvolle Kraft und
Macht die aus diesem Wert hervor geht. Dieser
Wert lässt Menschen einander begegnen außerhalb
allem Weltlichen. Das bedeutet, dass wir den Menschen außerhalb seines weltlichen Status aus begegnen. Ob er ein einfacher Arbeiter ist, vielleicht

WERBUNG

Er bereitet uns vor, auf unsere großen Herausforderungen, die sich in unserem irdischen Dasein
stellen. Die Verbindung Gottes zu uns Menschen
ist seine reine Liebe außerhalb allen weltlichen,
das wir überhaupt hier bestehen können.

sogar leider ein Obdachloser oder ein Manager...
...ich nehme diesen Menschen erst mal mit Gottes rein erschaffenem Wert ,,Wertschätzung“ an
und behandele ihn auch so. Ich bemesse ihn nicht
nach weltlichen Attributen, sondern nach göttlichen. Ich sehe den Menschen und trete ihm mit
Wertschätzung gegenüber. Somit übernehme ich
in diesem Moment die Verantwortung ganz bewusst für mein Handeln und somit die Verantwortung für alle Lebewesen. Aber was passiert,
wenn diese ,,Wertschätzung“ nicht zu mir zurück
kommt? Dann sollten wir lernen zu verstehen, dass
Gott unser Handeln sieht und uns immer dafür
belohnt, nicht die Menschen oder die Welt. Erst
entsteht es in der Seele, dann im Geist und dann
in unserem weltlichen Dasein. Das ist der lichtvolle
geistige Weg, wenn wir uns mit dem Göttlichen
verbinden. Die von Gott rein erschaffenen Werte

 

Das Heilige Leben
können wir nur aus seiner Quelle bekommen, nirgendwo anders her. Nur diese Quelle kann diese
Werte in meinem Geist, meiner Seele und in meinem Leben integrieren. Alleine kann ich dies nicht
schaffen, denn die Welt lebt andere Werte. Gott
schafft es, dass wir diese Werte bewusst in uns fühlen und dann erst leben können. Dies schaffen wir
durch ständige geistige Arbeit, geistige Nahrung
und Menschen mit Gott geschenkten Gaben. Die
erkennen ihr Potenzial, haben die Verbindung zur
richtigen Quelle und somit das Wissen um sie auf
ihren Weg in ein Gott bewusstes Leben zu begleiten. Aber natürlich auch hohe spirituelle Hintergründe zu ergreifen und zu verstehen. Denn alles
was sie nicht wahrnehmen, nimmt diese Person
wahr und öffnet immer mehr ihre Sinne für dieses
Bewusstsein.

verstehen, Gott erschafft mit mir Situationen und
Chancen. Er arbeitet mit mir und hilft mir, mein
Leben zu lenken und zu führen. Wenn ich ihm
angehöre, dann darf ich mit bestimmen und mit
ihm gemeinsam die Dinge in mein Leben holen,
wenn sie aus reinem Motiv sind. Gott ist Warnung und Schutz, er bewahrt uns vor dem Bösen
und hilft uns seiner Stimme zu folgen. Die Stimme, die uns bewahrt, in große Gefahren zu laufen,
leichtsinnig, überheblich und ignorant zu sein.
Dafür bezahlt jeder einen hohen Preis. Das Böse
macht sich zu Nutze, was es für seine Zwecke
gebrauchen kann und würdigt
nichts. Aber Gott würdigt
uns und trägt uns in ein
Leben voller Wunder
und Schutz. 

Fotos: Claudia G. Burgunder, 123RF, Pixabay, Luna Design

Ein Bewusstsein, das keine Abhängigkeiten
schafft, noch Ihnen Schicksalsanalysen präsentiert. Gott ist Leben, ,,Heiliges Leben“, wenn Sie

Galicia Espiritualidad González
Galicische Seherin, Autorin, Künstlerin, geistige Heilerin, Predigerin,
Seminarleiterin
TV international bekannte galicische Seherin mit über 12 Jahren
Erfahrung, spirituelle galicische Lebensberatung, Interdimensionale
Kommunikation, Mystikerin, Predigerin, Autorin, Sängerin, Künstlerin,
,,Sagrado Corazón Galicia´´Heilerin ©

 galicia-espiritualidad-gonzalez.eu 
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Filme
die Dich inspirieren

präsentiert von

Neue Weltsicht Verlag

I

ntuitiv gehen viele Menschen in die Natur, um
neue Kraft zu tanken. Aber was genau stärkt uns
Menschen, wenn wir bestimmte Plätze aufsuchen
und uns, entgegen der alltäglichen Hektik, die Zeit
nehmen, wirklich anzukommen und mit den uns
umgebenden Elementen in Kontakt zu treten?
In dem Film „Kraftorte in Kalifornien“ lässt die
als Engelsbotschafterin bekannte Jana Haas sich
mit einer Reisegruppe auf dieses Abenteuer ein:

Der Sprache des Universums lauschen

Anderthalb Stunden, in denen die Seele des Zuschauers von einer sanften Brise in die Wildnis
hinausgetragen wird – in die Begegnung mit Landschaften, die dem geduldig Lauschenden Stück für
Stück das Geheimnis des Universums enthüllen, in
einer der Natur eigenen Sprache. Jana Haas hat seit
ihrer Geburt die besondere Gabe, diese Sprache zu
übersetzen; auf eine Weise, die unser Herz öffnet
und die Bereitschaft keimen lässt, uns wie sie auf
den Dialog mit den Naturwesen einzulassen.

Wir werden von pazifischen Brandungswellen
durchwogt, von majestätischen Platanen geerdet, von prasselndem Lagerfeuer gereinigt – bis
wir in einen Kosmos eintauchen, in dem unsere
Wahrnehmung der göttlichen Erscheinungsformen immer filigraner wird. Und wir erstaunt
feststellen: Uns steht ein Meer an inspirierenden
Helfern zur Seite, mit deren Unterstützung wir
uns immer wieder aufs Neue im Alltag ausrichten
können!

Sonderpreis statt 19,80 Euro
nur 14,90 Euro
DVD, Laufzeit: 132 Minuten,
Studio: Neue Weltsicht Verlag, 2013

Fotos: Neue Weltsicht Verlag, pixabay

Kraftorte in Kalifornien

Hier bestellen

EUR
14,90

 

SciFi-Filmtipp
der linearen Zeit den Fremden vollkommen unbekannt zu sein scheint. Während Banks und
Donnelly ihre Forschungsarbeit leisten, spitzt
sich die politische Situation auf der Erde aufgrund der Alien-Landung dramatisch zu – den
beiden bleibt nur noch wenig Zeit…
Der Ende November 2016 auch in deutschen
Kinos gezeigte ungemein tiefsinnige und philosophische Science-Fiction-Film „Arrival“
entwickelte sich nicht gerade zu einem Kassenmagneten, was allgemein der zu großen Konkurrenz auch aus dem fantastischen Genre in
dieser Zeit zugeschrieben wurde. Das jedoch
dürfte nur die halbe Wahrheit sein: Leichte Kost

A R R I VA L

ist „Arrival“ beim besten Willen nicht, und
nicht wenige an der recht komplizierten Thematik Interessierte dürften sich den atmosphärischen Exkurs über Kommunikation mit einer
wirklich fremden Lebensform zum endgültigen
Verständnis mehrmals angesehen haben. Das
jedoch tut der Freude an einem absoluten neuen Meisterwerk des Genres keinen Abbruch.
Action-Fans sind mit dem sehr ruhigen Film
sicherlich eher schlecht beraten, dafür jedoch
gibt es jede Menge neue und überaus faszinierende Erkenntnisse. 
Gute Unterhaltung wünscht
 Thorsten Walch 

Arrival
 Darsteller: Amy Adams, Jeremy Renner, …
 Regisseur: Denis Villeneuve
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Sony Pictures Home Entertainment
 Produktionsjahr: 2016
 Spieldauer: 112 Minuten

 

Fotos: TSony Pictures Home Entertainment, Thorsten Walch

E

ine Rasse von Aliens, die wie riesige außerhalb von Wasser lebende Kraken aussehen,
landen mit ihren Raumschiffen auf der Erde
und platzieren je eins davon in allen wichtigen
Staaten. Die Linguistin Dr. Banks und der Physiker Donnelly sollen im Auftrag des U.S. Army-Repräsentanten Colonel Weber einen Weg
finden, mit den fremdartigen Lebensformen
zu kommunizieren und dadurch ihre Absichten ermitteln. Banks und Donnelly kommen
dahinter, dass sich die Aliens mittels einer Art
technisch erzeugter Rauchzeichen mitteilen,
die in ihrer ungemein feinen Nuancierung nur
sehr schwer zu lesen sind. Ferner müssen die
Wissenschaftler erkennen, dass das Konzept

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps

Hier bestellen

EUR
22,95

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

EUR
9,99

OSIRISBuchversand

TRANSZENDENZ von Johann Nepomuk Maier

Sklavenplanet Erde

Vorbestellbar! Dieser Titel erscheint am 16. April 2019
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Menschen eine transzendente Erfahrung machen. Die klassische Wissenschaft
sucht seit rund 150 Jahren vergebens nach einer materialistischen Erklärung dafür. Die Elite-Forscher fürchten,
dass ihr materialistisches Weltbild Schaden nimmt. Es ist
jedoch an der Zeit, diese Erlebnisse und Forschungsergebnisse – vor allem aus den Bereichen der transpersonalen
Psychologie, der Nah-Tod- und der PSI-Forschung – nicht
mehr als Fehlinterpretationen der menschlichen Psyche
abzutun, sondern als einen Durchbruch, für ein Verständnis unseres holistischen Universums anzunehmen.
Gebunden, 240 Seiten

Die Völker der Erde werden ganz bewusst belogen, und das
in allen Bereichen: Seien es unterdrückte Verfahren zur
Stromerzeugung, Krebs-Therapien, die nur bestimmten
Kreisen zugänglich sind, die wahre Abstammung des Menschen oder die geheime Besiedelung unserer Nachbarplaneten – aber auch Themen wie Massenmigration, GenderIdeologie oder Klimaschwindel. Wir werden durch ein Konstrukt aus Konsumgesellschaft, Zinssystem und bewusster
Irreführung durch die Massenmedien derart beschäftigt,
dass wir gar nicht mitbekommen, in welchem Stadium der
Kontrolle und Überwachung wir uns bereits befinden.

Kräuter

Hier bestellen

präsentiert von

Hier bestellen

EUR
26,00

Gebunden, 480 Seiten

Seher, Sensitive & Schamanen (DVD)

von Jekka McVicar

Über 300 Pflanzenporträts bieten alles Wissenswerte rund
ums Kraut: von der Herkunft und historischen Bedeutung
über die verschiedenen Arten einer Gattung bis hin zur Kultivierung auf Balkon, Terrasse und im Garten. Zudem gibt
es Informationen über die Verwendung der Kräuter - vor
allem in der Küche oder als Heilmittel, aber auch in der Kosmetik oder Aromatherapie. Ein Extrakapitel widmet sich
der Vermehrung, Ernte und Konservierung sowie der Anlage eines Kräutergartens. Die 10 detaillierten Pflanzpläne für
unterschiedlich große Gärten können auch von unerfahrenen Gärtnern problemlos umgesetzt werden.
Kartoniert, großformatig, 256 Seiten

von Gabriele Schuster-Haslinger

Hier bestellen

EUR
19,95

In dieser faszinierenden und fantastischen Dokumentation nimmt Sie der Regisseur Johann Nepomuk Maier mit
auf eine Reise in unbekannte Sphären. Sie begegnen außergewöhnlichen Menschen, für die Realität und Wirklichkeit nicht dasselbe bedeuten, und werden Zeuge von
Ritualen und PSI-Phänomenen, die nie zuvor ein Filmteam aufzeichnen durfte und in den letzten 500 Jahren
nur Eingeweihten zugänglich waren. Erweitern Sie Ihr
Weltbild und erkennen Sie, dass unsere Realität nur einen schmalen Bereich der Seins-Ebenen wiedergibt. Was
niemand für möglich hält, wurde hier dokumentiert.
DVD, Laufzeit: 100 min.
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VORSCHAU
dankt seinen Sponsoren:

Das holografische Universum
von Anke Pahlitzsch

Die verborgene Kraft der Leichtigkeit
von Johannes Ruhland

Haydns Rätselkanon
von Mag. Gabriele Lukacs

Mit den Rubriken von:
Sigrid Farber, DI Gerda Grassnigg, Reinhard Habeck,
Eva Asamai Hutterer, Carmen-Elisabeth Legat, Mario Rank,
Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 4. Mai 2019.
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