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Der Gedanke, dass der Mensch nicht die einzige intelligente Zivilisation in diesem Universum darstellt, ist
so alt wie die Menschheit selber. Heutzutage bedienen
sich zahlreiche Medien dieser Idee und verwenden sie
für ihre Zwecke.
Viele Spuren, die die Paläo-Seti-Forschung verfolgt,
zeugen von einem kosmischen Wissen, das in unserer
konservativen Geschichtsschreibung …

Außergewöhnliche spirituelle Erfahrungen zu machen,
ist in Asien eher die Regel als die Ausnahme. Gelebte
Spiritualität gehört von alters her zu den südostasiatischen Kulturen, seien sie nun hinduistisch oder eher
buddhistisch geprägt, wie in Kambodscha. Die Kunst
der Zukunftsdeutung gehört zweifellos dazu. Nach wie
vor ist sie ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen
Lebens der Kambodschaner. …
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Versunkene Kulturen und ihre Götter vom Himmel

D

er Gedanke, dass der Mensch nicht die
einzige intelligente Zivilisation in diesem
Universum darstellt, ist so alt wie die Menschheit selber. Heutzutage bedienen sich zahlreiche
Medien dieser Idee und verwenden sie für ihre
Zwecke.
Viele Spuren, die die Paläo-Seti-Forschung verfolgt, zeugen von einem kosmischen Wissen, das
in unserer konservativen Geschichtsschreibung
leider keinen Einzug genossen hat.

Menschen eingingen und ihnen Kinder gebaren,
wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind
die Helden der Vorzeit, die hochberühmten Nephilim. Aber als der Herr sah, dass der Menschen
Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten
und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, dass er die Menschen
gemacht hatte auf Erden…“

In vielen alten Kulturen finden sich fast idente
Beschreibungen der Götter.
Im ersten Buch Mose (6,1-5) wird beschrieben:
„Als aber die Menschen sich zu mehren begannen
auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da
sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der
Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen,
welche sie wollten... Zu der Zeit und auch später
noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der

 

Mythen und Legenden
In den Apokryphen wird noch genauer auf die
Herkunft der „Nephilim“ eingegangen und klar
definiert, dass die Gottessöhne hinabstiegen in
die Welt der Menschen.
Quetzalcoatl (die gefiederte Schlange), als
Haupt- und Schöpfergott von den Tolteken, Azteken und auch den Mayas verehrt, soll genauso
vom Himmel gekommen sein.
In den Mythen und Legenden der alten Ägypter
ist ebenso von den Urgöttern die Sprache, welche
bei Heliopolis erschienen sein sollen. Hinterlassen hierzu ist der sogenannte „Benben-Stein“, der

wie eine Raumkapsel anmutet. Es heißt, dass ein
harter glänzender obeliskartiger Stein aus dem
Himmel herabgestiegen ist und die Urgötter aus
ihm gestiegen sind und das Wissen zu den Menschen brachten. Das erinnert doch frappant an
landende Astronauten!
Doch das ist nicht der einzige Hinweis auf Götter,
die vom Himmel kamen, den wir im alten Ägypten auffinden. Denn die sogenannte „geflügelte
Sonnenscheibe“ des Aton Ra und das Symbol des
sumerischen Schamasch scheinen nahezu identisch. Die Liste ließe sich noch leicht erweitern,
wenn man noch den persischen Sonnengott Ahu-

Der Benben-Stein

Relief mit geflügelter Sonnenscheibe im KHM Wien

ra Mazda in Vergleich zieht oder aber auch den
griechischen Gott Helios. Das geflügelte Symbol
ziert viele Götter vom Himmel.

 

Mißinterpretationen im Mittelalter
Zahlreiche in unserer Geschichte als Marienerscheinungen in den Volksglauben gedrungene
„Erscheinungen“ können auch als mögliche
Wahrnehmung von etwas Anderem, von eben
etwas Unbekanntem, Fremdartigen, wenn nicht
gar Außerirdischen zeugen. Viele vermeintliche
„Marienerscheinungen“ werden nach heutigem

Verständnis eher als „unidentifiziertes fliegendes
Objekt“ beschrieben, völlig undogmatisch. Es
gab ja in der Vorzeit und im Mittelalter weder
den Begriff „UFO“ noch „außerirdisch“. Die
Menschen werden ihrer Zeit gemäß das Wahrgenommene geschildert und entsprechend ausgelegt haben.

…und wenn man eine Reise noch weiter zurück
in die Geschichte wagt und in der Bibel alle Stellen, wo von „Engeln“ die Rede ist, dieses Wort
lediglich mit „Außerirdischer“ austauscht, bekommt man plötzlich ein ganz anderes Bild von
dem Geschriebenen.

 

Psychologisch betrachtet
Betrachtet man die Thematik psychologisch und
chronologisch, so wären wir der Urknall-Theorie
zufolge ohnehin alle Außerirdische. Ist doch der
gesamte Kosmos (altgriechisch „Ordnung“) die
Auswirkung des als Urknall in die Bücher gefundenen Ur-Ereignisses.
Doch auch pragmatisch gesehen ist der Mensch
ein Außerirdischer. Sein Hauptaufenthaltsort ist
ja „auf“ der Erde und nicht im Inneren der Erde,
also „außer-irdisch“.

Unzählige Filme erscheinen Jahr für Jahr, die
Außerirdische und UFOs thematisieren. Tatsache ist, dass sich Hollywood an echten Fällen
der UFO-Forschung orientiert und diese immer mehr Einzug in die Filmwelt bekommen.
Einer der erfolgreichsten Blockbuster war ohne
Zweifel „Independence Day“, dessen zweiter Teil
dieser Tage weltweit Premiere hat. Interessant
hierbei war, dass das US-Verteidigungsministerium versuchte bei diesem Film alle Hinweise
auf die Area 51 entfernen zu lassen.

Werden wir mit dieser Flut an Filmproduktionen,
die sich millionenfachen Anhängerschaften erfreut, (siehe Star Wars- und Star Trek-Kulten) auf
etwas vorbereitet, konditioniert? Soll es bald zu
einem direkten Kontakt kommen? Oder sollen wir
lediglich glauben, dass wir in Kontakt kommen?
Wenn dieser Kontakt stattfindet, welche Auswirkungen hat er auf uns? Auf unseren Glauben? Auf
unser System? Auf unsere Politik? Wie wird man
uns gesinnt sein? Freund oder Feind?
Oder denken wir zu kompliziert?

 

Außerirdischer Ausblick
Interessant zu wissen wäre, wie es mit unserer
Geschichte weitergeht. Schon heute beklagen
viele Länder beispielsweise Wasser- und andere Ressourcenknappheiten. Die Streitereien und
kriegerischen Auseinandersetzungen auf der
Erde werden auch eher mehr als weniger. Über
kurz oder lang werden wir wohl unser Leben im
All fortsetzen müssen. Erste Besiedelungsideen
für den Mars gibt es auch bereits. Technologisch
entwickeln wir uns rasant. Teleportationsexperimente werden immer präziser und vielleicht ist
uns auch bald eine Zeitreise möglich.

Wenn wir dann tatsächlich an dem Punkt angelangt sind, durch die Zeit reisen zu können, oder
Dimensionswechsel vornehmen zu können, wäre
es dann nicht auch möglich, dass diese außerirdischen Wahrnehmungen, die wir heute haben,
unsere eigenen zukünftigen Möglichkeiten sind,
die wir haben?
Wird der Mensch zum Zeitreisenden?
Sind wir dann diese „Außerirdischen“, die wir
immer gemeint haben? 
 www.degufo.at 

Fotos: Reinhard Habeck, DEGUFO, Mario Rank, Luna Design, 123RF

www.mysteryfacts.tv/kollektiv 

Mario Rank
(geb. 1980) ist Mediengestalter, Schriftsteller und Organisator des seit 2007 regelmäßig stattfindenden „Wiener
Kongress der Grenzwissenschaften“ und Betreiber der Internetplattform kollektiv.org, welche sich seit vielen Jahren
mit Phänomenen unserer Zeit beschäftigt.
Er ist durch Medienauftritte im ORF, ATV und Internet
bekannt. Seine sachlichen und authentischen Studien zur
Erforschung rätselhafter Phänomene finden internationale Anerkennung. 2012 gründete Mario Rank die Österreich Regionalstelle der Deutschsprachigen Gesellschaft
für UFO-Forschung (www.degufo.at) mit der Errichtung

einer eigenen UFO-Hotline. Rank ist auch als
Journalist aktiv und veröffentlichte mehrere
Artikel über die Möglichkeit außerirdischer Intelligenzen, ungelöster Mysterien und anderer
grenzwissenschaftlicher Phänomene in verschiedenen Fachmagazinen.
Im April 2016 erschien das erste Buch von Mario
Rank „Ko(s)misch Kochen – Das Kochbuch für
Aliens“, ein humoriges Kochbuch-Projekt gemeinsam mit dem Cartoonisten Heiko Stehr, in welchem
Rank seine Lieblingsrezepte präsentiert.
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von Mario Rank

RUWA-VORFALL
WIRD NEU AUFGEROLLT

Fotos: 123 RF, Gabriele Lukacs, Mario Rank

E

iner der wichtigsten Fälle der modernen
UFO-Forschung, der Vorfall von Ruwa
(Simbabwe) aus dem Jahre 1994, wird neu aufgerollt. Am 16. September 1994 hatten insgesamt
60 Schulkinder der Ariel Primare School eine
Begegnung der 3. Art. Die Kinder waren Zeugen
einer UFO-Landung und erkannten sogar die
Insassen der Fluggeräte und standen in telepathischem Kontakt. Über 20 Jahre nach diesem
unglaublichen Event arbeitet nun ein Filmteam
an einer umfassenden Filmdokumentation über
diesen Fall.
Weitere Informationen:
 www.arielphenomenon.com 

PYRAMIDEN, LABYRINTHE,
DINOSAURIER UND ALIENS
IM ALTEN MEXIKO

MEDIENWAHNSINN UND
GELENKTER RASSISMUS

D

D

ie Mysteryforscherin und Mystikum-Autorin
Gabriele Lukacs kehrt in Kürze wieder von
ihrer ausgedehnten Mexiko-Reise zurück und hielt
ihre Leser über Facebook immer am Laufenden.
Allen Anschein nach hat Gabriele Lukacs ganz
unglaubliche Entdeckungen im Aztekenland gemacht. Unter Anderem besichtigte sie in Acambaro
rätselhafte Darstellungen von Dinosauriern, untersuchte Labyrinthanlagen in Aguascalientes, bestieg die Pyramide von Teotihuacan und sah auch
„Alien“-Schädel im
„Museo Antropologica“ in Mexiko
City. Wir dürfen
auf ausgiebige Berichte gespannt sein!

as Ausmaß der medialen Berichterstattung
nahm bis zum jetzigen Moment eine ungeahnte Dimension des Schreckens an. Mittlerweile
überschlagen sich die negativen Schlagzeilen täglich. Kein Tag vergeht ohne eine Horrormeldung
was vermeintliche Terroranschläge auf europäischem Boden anbelangt. Rasch wird versucht,
einen Schuldigen zu finden und damit gleich die
Aufmerksamkeit und auch möglicher Zorn auf
eine ganze Bevölkerungsgruppe gelenkt. Wie zuletzt die verheerenden Morde, welche in München
begangen wurde. Es wurde von einem DeutschIraker gesprochen, der die Tat verübt hat. Wäre
beispielsweise von einem Deutsch-Schweden oder
Deutsch-Österreicher gesprochen worden, wenn
dies die wahre Herkunft gewesen wäre?
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Die nächste Ausgabe erscheint am 20. August 2016
Der Sponsorenvertrag
läuft über 12 Ausgaben.
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Time Splitter -

Einsteins Vermächtnis
Autor: Walter Ernsting
Als die Kommunikationsexpertin Kathy Wanstone eine
Einladung ins Weiße Haus erhält, hat sie keine Ahnung,
warum der Präsident der Vereinigten Staaten sie sehen
will. Zu ihrer Überraschung wird ihr eine außergewöhnliche Mission ange-boten. Im Geheimen wurde auf dem
Mond ein Zeitschiff gebaut, das auf Entwürfe von Albert
Einstein zurückgeht, die ihm einst von den Göttern übermittelt wurden. Kathy soll dort hin ... und nur sie. Wenn sie
die Mission akzeptiert, muss sie jedoch ihren kleinen Sohn
zurücklassen, darum kann sie sich dazu erst durchringen,
als man ihr versichert, dass die Reise in der Realität, wie
sie sie bisher kannte, nur Minuten dauern wird.
Dies ist eine Geschichte, in der Science-Fiction und mysteriöse Gralssuche die Spannung auf den Höhepunkt
treiben, wie man es sonst nur aus großen HollywoodFilmen kennt.
ISBN: 978-3-943413-19-9
Taschenbuch:
140 Seiten

€ 17,70

ILIOS
Grünes Gold

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands

Hesper-Verlag

Sabine Glocker  D-66121 Saarbrücken, Danziger Str. 28
Tel: 0681-8319043  Fax: 03212 6 424 424  mail: info@hesper-verlag.de  http://hesper-verlag.de

www.ilios-gruenesgold.at

 

SPEZIAL-Buchtipp

Werbetexte schreiben lernen
Möchtest du deine Umsätze steigern? Die Herzen deiner Kunden erreichen?
Elektrisiere deine Kunden. Schreibe Texte, die das Herz berühren.
Wie?
• Du kannst gar nicht schreiben?
• Bist nicht kreativ genug?
• Du schreibst zwar, doch bist nie zufrieden mit deinen Texten?
• Und Wirkung zeigen die Texte auch nicht?
Dann ist es Zeit für dich, dieses Buch zu nutzen.
Hier bekommst du 21 Aufgaben, die du Tag für Tag machen kannst.
So erlernst du in nur drei Wochen die Basis für bessere Texte.

Foto: Verlag Laspas

Was du dir innerhalb dieser Zeit erarbeitest:
• Deine Kreativität fördern.
• Deinen Stil entdecken.
• Fingerspitzengefühl entwickeln, welche Wörter wirken.
• Spielerisch lernen, emotionale Sprache zu schreiben.
• Mit der Schere an deine Texte gehen und das
Unwesentliche verabschieden können.
• Mit deiner Begeisterung für dein Tun auch
deine Kunden anstecken.
• Einen fertigen Text in der Tasche haben.
Werbetexte schreiben lernen - Inhalte:
• Erste Woche: Förderung deiner inneren Bilder
• Zweite Woche: Mit Schere und Kleber zum
besseren Text
• Dritte Woche: Dein Text unter der Lupe

HIER n

bestelle

 

Planeten – Botschaft
Realität und
Transzendenz
Saturn Quadrat Neptun
März 2015 bis Oktober 2016
(26. Nov. 15 / 18. Juni 16 / 1o. Sept. 16)

Z

usätzlich zu den laufenden Planeten in den
Tierkreiszeichen, die die aktuellen Zeitströmungen anzeigen, ergibt es sich immer wieder,
dass die Planeten untereinander in bestimmten
harmonischen oder spannungsgeladenen Winkelbeziehungen zueinander stehen.
Das bedeutet, dass dadurch, in einem bestimmten Zeitraum, Themen in den Brennpunkt der Öffentlichkeit rücken. Diese sind
grundsätzlich neutral, werden aber, durch die
Menschen die dazu Resonanz haben, gemäß der
Polarität unterschiedlich in die Sichtbarkeit gebracht.
Dadurch kann möglicherweise der Eindruck
entstehen, dass es positive oder negative Planetenenergien gibt, was aber falsch ist. Denn

von Raphael R. Reiter

durch den individuellen Bewusstseinsstand des
Menschen werden sie, je nach Charakter, entweder in eine positive aufbauende Weise manifestiert, oder aber in eine zerstörerische Form
gebracht. Die Energie der Planeten ist neutral
in ihrer Essenz.

hinweist. Also alles das, was im nebulosen, nicht
greifbaren, feinstofflichen Bereich vorhanden ist.
Wir können auch sagen, was hinter der sichtbaren Realität verborgen ist, oder aber, was
vorhanden ist, bevor etwas in die Sichtbarkeit
kommt.

Im vorliegenden Spannungsaspekt, der sich
nun schon seit dem Frühjahr 2015 über andere aktuelle Themenbereiche hinweg ausbreitet
und noch bis Oktober 2016 aktuell sein wird,
handelt es sich einerseits um den karmischen
Wächter Saturn und den Seelenhüter Neptun.
Der eine, Saturn, ist für die materielle Ebene
der Erscheinungen zuständig und umfasst all
das was an Strukturen sichtbar geworden ist. Im
Kollektiv sind das unter anderem die Gesetze,
Gesellschaftsstrukturen, Werte und Traditionen
eines bestimmten Staates. Im individuellen Bereich ist es das strukturierte Ich-Bewusstsein
des Menschen. Auf der organischen Ebene ist es
primär der ganze Knochenaufbau des Skelettes.
Also das tragende Element.

In dem oben genannten Zeitraum, geschieht es
mitunter, dass vieles ans Licht des Bewusstseins
kommt. Oft genug sprechen wir dann auch von
Enthüllungen und sind überrascht, dass sich

Ums Eck steht der verschleierte Neptun, Herr
der Ozeane, der auf den transzendenten Bereich

 

Planeten – Botschaft

Fotos: 123RF, Robert Raphael Reiter

Ereignisse plötzlich in einem anderen Licht
präsentieren, weil Tatsachen, die bislang nicht
bekannt waren, sichtbar werden.
Dass kann sowohl ein Gesamtbild in der Öffentlichkeit, positiv oder aber auch negativ verändern,
je nach Umstände. Die aktuelle Zeit hat uns und
wird uns auch noch weiterhin Gelegenheit bieten,
solche Ereignisse auf der Weltbühne zu entdecken.
Aber auch bei uns selbst, im individuellen Bereich, werden möglicherweise Dinge ans Licht
kommen, die wir bis jetzt nicht gekannt haben.
Entweder weil wir sie verdrängt oder einfach
nicht wahrgenommen haben.

Doch damit wird eine Teilwahrheit in ein Gesamtbild gerückt. Dadurch wird auch Neptun
in seiner Wichtigkeit anerkannt.
Denn die sichtbare Realität ist eben nur die eine
Seite der Medaille, die zwar den meisten Menschen sehr vertrauenswürdig erscheint, weil sie
auch darin Orientierung finden.
Doch in der feinstofflichen, transzendenten Ebene befinden sich die Wirkkräfte, die für die Erscheinungen in der Materie verantwortlich sind.
Wir Menschen sind quasi Empfänger und
Schöpfer zugleich, doch was wir empfangen und

Robert Raphael Reiter
Individuelle astrologische Beratung –
Seminare für Anfänger und
Fortgeschrittene

manifestieren, hängt davon ab, wie bewusst unsere Empfangsantennen eingestellt sind.
Ist unser Bewusstsein auf den irdischen Aspekt
begrenzt, oder für die geistige Ebene geöffnet. Höheres Bewusstsein bietet andere Einsichten und
Antworten, als begrenzte logische Erklärungen.
Auch Hintergrundinformationen zu Knochen-,
Gelenks- und Rückenschmerzen können in dieser Zeit erfolgreich abgerufen werden und ins
Bewusstsein treten.
Individuelle Erkenntnisse können darüber hinaus in einer Horoskop -Besprechung hilfreiche
Orientierung für den Lebensweg geben! 

New Collection color-gold
Die New Collection „color gold“ ist eine neue Serie Goldener Kristallsonnen.
Natürlich ist jede ein individuelles Einzelstück!

Seit über 35 Jahren praktische Erfahrung
mit Spiritueller Astrologie. Seit 15 Jahren
praktische Erfahrung mit den Energien
des Maya-Kalenders. Autor zahlreicher
Bücher.

 www.atelier-sonnenlicht.at 
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URLICHT Einweihung - Aktivierungen
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KATZENGEIST

von Katja Goess-Saurau

Katzengeist,
Geist der Katze,
in meiner Seele bist Du
meine Seele ist in Dir.
Suche die Wärme,
tanze mit dir.

Preis: EUR 19,90 inkl. 10% MwSt.
Gebundene Ausgabe: 72 Seiten
ISBN: 978-3850287234

Herz-zu-Herz-shop.de
+496187 290553 oder
im Buchhandel erhältlich

SERAPHIM-INSTITUT
www.seraphim-institut.de
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Die Stadt der

Schlangengötter
Die Stadt der

Schlangengötter

MONDASPEKTE
und der Weg des Mondes

 

MONDASPEKTE

D

ie Mondphasen bilden sich aus der zyklischen Beziehung zwischen Sonne und
Mond. Der menschliche Körper besteht zum
größten Teil aus Wasser und somit wirkt das
Gravitationsfeld des Mondes genauso auf uns ein
– wie das Wasser der Ozeane, das dem Mondeinfluss in Form von Ebbe und Flut unterliegt. Um
sich den Mond und den damit verbundenen
Mondweg vorzustellen, ist es von Vorteil ihn als
Gefäß zu sehen. So wie der Mond am Himmel
das Licht der Sonne aufnimmt und empfängt, so
ist er auch ein Gefäß für dein Innenleben, dein
Gefühlsleben und deinen inneren Aspekte.
Durch die Mondenergie hast du eine ganz persönliche Art und Weise, dich auf die emotionalen
Freuden und Herausforderungen des Lebens einzulassen und bestimmte Facetten deines Lebens
anzuschauen. Unser Mond-Verstand denkt in

Geräuschen, in Bildern, Gefühlen… bringen dir
Kreativität, Mitgefühl und die Bereitschaft zur
Veränderung.
Der Mond hat einen großen Einfluss auf uns Menschen und wirkt weit viel mehr auf uns ein, nur
vielen fehlt dieses Bewusstsein. Die Mondaspekte
befinden sich in dir, sie sind Anteile deines Selbst
und gehen mit dir, mit deinen Seelenkräften in
Resonanz.
Der Mond repräsentiert deine empfangende,
weibliche, schöpferische Seite und bestimmt
deine Gefühlswelten und Aspekte. Die Mondpersönlichkeit drückt sich im Feld deiner Seele,
Gefühle, Emotionen, Wahrnehmung, Fürsorge,
Weiblichkeit, Geborgenheit, Kreativität, Phantasie, Einfühlsamkeit, Leidenschaft und Sinnlichkeit aus.

 

Fotos: 123RF, freeimages, Lebensraum Verlag

MONDASPEKTE
In unserer jetzigen Welt ist es jedoch schwierig,
die eigenen Mondaspekte zu entdecken und zu
leben. Viel zu viel werden Gefühle wie Wut und
Schmerzen, Trauer und Freude als ungeeignetes
Handeln abgetan. Dabei vergisst man aber, das
man immer mehr seine Gefühle unterdrückt
und die Seelenenergie kann sich nicht ausdrücken als das was Sie wirklich ist.
Die Mondaspekte lassen dich in deinen eigenen
Schöpfungszyklus eintauchen, damit dir be-

wusst wird, wie du dein Leben gestaltest. Entwicklung ist nur dann möglich, wenn wir bereit
sind unsere eigenen tiefsten Gefühle, Wahrnehmungen, Emotionen, etc. anzuschauen. Erst mit
dem bewussten Ansehen und einer wahrhaftigen Selbstbetrachtung kann eine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden.
Weitere Infos zu den Mondaspekten findest auf
Facebook – regelmäßige Infos zur Mondenergie
– Zeitqualitäten 

MONDASPEKTE
auf Facebook

 www.lebensraum.center 

 

Time-Information for Orientation

26. Juli 2016 – 24. Juli 2017:
Sturm-Jahr
Im Kalender-System der Maya beginnt der Jahres-Zyklus alljährlich am 26. Juli. Diese Schnittstelle fällt mit den sogenannten „Hundstagen“
zusammen. In vielen alten Hochkulturen wurde
dem starken energetischen Einfluss des Sternbildes „Hund“ auf die Menschen höchste Aufmerksamkeit gewidmet. Astronomisch erklärt
sich der – für viele Menschen spürbare – erhöhte
kosmische Einfluss während dieser Tage durch
die nahe Position von Sirius B zur Erde.
Jene Sternzeichenqualität, die am 26. Juli Tagesregent ist, wird gleichzeitig zum prägenden
Energiefeld des gesamten Jahres. Vom 26. Juli
2016 bis zum 24. Juli 2017 werden wir vom
Sternzeichen „Sturm“ begleitet.
Tendenziell werden Zeiten, die energetisch vom
Sternzeichen „Sturm“ geprägt werden, sehr
heftig empfunden. Diese kosmische Energie
trifft meist unerwartet und sehr mächtig auf.
Sie rüttelt mit höchster Intensität an allem, was
ihr begegnet.

Zeiten der „Sturm“-Periode sind keine „Schicksalsattacken“ auf Einzelne, sondern betreffen
die gesamte Menschheit. Wichtig ist zu wissen,
dass der „Sturm“ nicht in persönlich gerichteter
feindlicher Absicht auftrifft, sondern immer als
neutraler Reinigungsprozess zu verstehen ist. In
der Maya-Astrologie ist der „Sturm“ das letzte
Energiefeld vor dem Energiefeld „Sonne“. Diese
symbolisiert den Zustand des höchsten menschlichen Bewusstseins: Klarheit, Weisheit und Erleuchtung durch höchste Verbundenheit mit der
Schöpferquelle. Alles, was diesem Zustand noch
im Wege steht, – was die „Sonne“ noch verdeckt
– wird vom „Sturm“ weggefegt.

von Cornelius Selimov

Jeder hat die freie und selbstverantwortliche
Wahl, jene Aspekte, die ihm fortgetragen werden loszulassen oder all seine Kräfte daran zu
setzen, sie festzuhalten und ihnen nachzulaufen. Der Kosmos bietet energetische Unterstützung, um Klarheit zu erlangen. Uns obliegt es
frei zu entscheiden, wie wir damit umgehen.
In Zeiten der Sturm-Welle kommt es darauf an,
über feste Strukturen und inneren Halt zu verfügen. Stabil ist all jenes, das mit der Harmonie
des Kosmos im Gleichklang schwingt.

Dies kann buchstäblich alles betreffen, was uns
individuell wie kollektiv noch im Entwicklungsprozess der Bewusstwerdung behindert: Gedanken, geistige Konzepte und Pläne, Welt- und
Lebensanschauungen, private wie berufliche Verflechtungen sowie materielle Aspekte aller Art.
Stürmische Zeiten bieten optimale Möglichkeiten zur raschen Entsorgung von Aspekten,
deren Zeit abgelaufen ist. Augenblicklich ist
abgetrennt und fortgeweht, was nicht mehr benötigt wird.

 

Wer gut auf der Erde verwurzelt ist und sein
Erden-Leben ebenso aus der Kraft der mütterlichen Erd-Quelle wie aus der geistig-spirituellen väterlichen Quelle entwickelt, empfindet
– wie ein gesunder Baum – stürmische Zeiten
als Teil eines normalen Veränderungs- und Reifungsprozesses.
Ein Baum bricht nur dann, wenn er innerlich
morsch und unzureichend verwurzelt ist. Innere Festigkeit ist eine Frage der Vitalität. Vitalität ist eine Frage des energetischen Zustandes.
Der energetische Zustand ist eine Frage des Bewusstseins. Hier liegt die Aufgabe der selbstverantwortlichen Heilung auf allen Ebenen:

Körper – Geist – Seele. Sinn-Fragen – ob auf
der beruflichen, intellektuellen oder geistig-seelischen Ebene – bestürmen uns unausweichlich
in Sturm-Phasen. Tendenziell kann man auch
mit dem Thema der Ablehnung konfrontiert
werden.
Der weise Seefahrer kennt keine Furcht vor dem
Sturm, denn er hat gelernt, seine Segel entsprechend der Energie der Zeit zu setzen. Im Einklang mit höheren Kräften vermag er sogar sein
Ziel schneller zu erreichen, wenn der Rückenwind des Kosmos ihn bestürmt und zu Höchstleistungen beflügelt!

Vertiefende Informationen:
Vortrag
„Das Energiejahr 26.7.2016 – 24.7.2017“
am 7.9.2016 in Wien

29. Juli 2016 – 10. August 2016:
Wind-Welle
Die archaische Kraft des Windes versinnbildlicht ein sanftes, stetiges Anschüren unseres
inneren Feuers. Während dieser Phase werden
unsere gedanklichen Muster aktiviert, um auf
ihre Brauchbarkeit geprüft zu werden. Sach-

te facht der Wind jenes Feuer an, das unsere
mentalen Programme zum Glühen bringt, um
Manifestationen auf der materiellen Ebene zu
induzieren.
Somit entzündet der Wind das Licht der Klarheit und Erkenntnis. Wer diese Tage nutzt, um
blockierende Gedankenmuster zu verwerfen
und entwicklungsfördernde zu verstärken, wird
eine innere Befreiung empfinden und diese
Welle genießen. Die prinzipielle Unbegrenztheit unserer Gedanken und die daraus resultierende Freiheit unserer Lebensmöglichkeiten
werden uns in Wind-Wellen schmerzvoll wie
beglückend bewusst.
Permanent bringt der Wind Unordnung in unsere altgewohnten Strukturen, wodurch wir
laufend eingeladen werden, neue Ordnungen
zu schaffen. Dadurch bieten sich zahllose
Möglichkeiten, Unbrauchbares zu verwerfen
und Nützliches neu zusammenzufügen. Es
obliegt uns, welchen – vom Winde verwehten
– Aspekten wir nachlaufen, um sie wieder zurückzuholen.
Wer meint, stur jenen Werten nachjagen zu
müssen, die ihm der Wind hilfreich aus seinen Händen gerissen hat, läuft Gefahr, sich
am Ende dieser Zeitphase zu fühlen, als sei er
durch den Wind geraten.

 

11. August 2016 - 23. August 2016:
Adler-Welle
Der „König der Lüfte“ schwebt mühelos im Aufwind und gleitet majestätisch durch jene Regionen, die für andere unerreichbar scheinen.
Angsterfülltes, panisches Flattern, um nicht

Rückführungen
Maya-Astrologie-Geburtsblatt
+ pers. Beratung
Chin.-Astrologie-Geburtsblatt
+ pers. Beratung

Termine:
Maya-Kalender-Seminar:
19. / 20.8.2016

zu Boden zu stürzen, ist diesem scharfsinnigen
Wesen fremd.
Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es bedeutet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig
natürlich wird man von höheren Kräften getragen und erkennt, dass die Elemente des Lebens
unterstützende Funktionen innehaben.
Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleichzeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick
zu verschaffen und dennoch kleinste Details zu
registrieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle
Situation zu vereinen. Während der Tage der
Adler-Welle ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu
heben, um aus der Distanz zu den Alltäglichkeiten sein Leben zu reflektieren. Der Aufwind
des sich permanent bewegenden Universums

trägt uns zu unseren wahren Aufgaben und inspiriert uns zu Visionen.
Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie
auch an die Ebene der Götter. Höhere Kräfte,
die über den Menschen ihre Kreise ziehen, beobachten und beherrschen das Geschehen jener,
die es nicht verstehen, sich selbst in die Lüfte
zu erheben. Prometheus, der den Menschen
das Feuer brachte und dadurch half, sich von
der Gewalt der Nacht zu emanzipieren, wurde
an einen Felsen gekettet und von einem Adler
attackiert. Die Übermacht gegenüber jenen, die
sich ihrer Stärke nicht bewusst sind und daher
binden lassen, wird von Machthabern in der dominierenden Symbolik allerorten angewendeter
Staatswappen zum Ausdruck gebracht. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im
deutschen Sprachraum 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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Nahezu unauffällig bestäubt der Wind die Blüten vieler Pflanzen.
Der Geduldige vermag zu warten bis die sanfte
Inspiration des Windes Früchte zur Reife
bringt. Offene Menschen nutzen die Energie
des Windes, um ihre Windmühlen anzutreiben, während ängstliche sich hinter Mauern
verbergen.
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Die Palmblattbibliothek
von Siam Reap in Kambodscha
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Die Akasha-Chronik

A

ußergewöhnliche spirituelle Erfahrungen zu
machen, ist in Asien eher die Regel als die
Ausnahme. Gelebte Spiritualität gehört von alters
her zu den südostasiatischen Kulturen, seien sie
nun hinduistisch oder eher buddhistisch geprägt,
wie in Kambodscha. Die Kunst der Zukunftsdeutung gehört zweifellos dazu. Nach wie vor
ist sie ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen
Lebens der Kambodschaner. Sie hat die Kolonialzeit überstanden, und auch die Terrorherrschaft
der Roten Khmer. Wenn ein neues Jahr beginnt,
dann nehmen die Kambodschaner noch heute
nur allzu gern die Dienste ihrer Zukunftsdeuter
in Anspruch – seien es nun Astrologen, Handleser oder auch die wenigen Palmblattbibliotheken, welche noch existieren. Glück ist in den
Augen der Khmer nämlich etwas, das man nicht
dem Zufall überlassen sollte. Wenn man ihnen
Glauben schenkt, dann gehen auch tatsächlich
die meisten Prophezeiungen in Erfüllung – rund
80 % der Vorhersagen erweisen sich als akkurat.

Die Urschriften der in den Bibliotheken aufbewahrten Palmblätter sollen von einer Gruppe
mythologischer Wesen – den Rishis – verfasst
worden sein, die etwa 5.000 v. Chr. gelebt haben
sollen.
Der Überlieferung zufolge nutzten die Rishis
ihre spirituellen Fähigkeiten dazu, aus der
Akasha-Chronik die Lebensläufe von mehreren
Millionen Menschen zu lesen und schriftlich
auf den getrockneten Blättern der Stechpalme
zu fixieren. Das gesamte Leben dieser Menschen,
von der Geburt bis zum genauen Zeitpunkt ihres
Todes, wurde in Kambodscha auf den Palmblättern in Pali – einer Sprache, die heutzutage nur
noch von wenigen Eingeweihten beherrscht wird
– in eng geschriebenen Zeichen eingeritzt.
Ein solches Palmblatt überdauert im Normalfall
etwa 800 Jahre. Wenn es alt und brüchig geworden ist, wird eine Abschrift des Textes auf einem
neuen Palmblatt angefertigt.

 

Das Palmblattbuch
Im Februar 2015 bereiste ich gemeinsam mit meiner Frau Myanmar und Kambodscha. In Angkor
Wat bekamen wir einen Tipp. Eine der geheimnisvollen Schicksalsbibliotheken befindet sich demnach inmitten des geschäftigen Touristenortes
Siam Reap in einem buddhistischen Tempel.
Früh am Morgen machen wir uns auf den Weg.
Mato Mak, unser einheimischer Begleiter, ist zuversichtlich. Von unserem Hotel sind es nur wenige hundert Meter bis zu dem buddhistischen
Schrein. Dort werden wir die „Nadi Jyothida
Nylayam“, die Palmblattbibliothek finden. Doch
zunächst gilt es, Lord Buddha unsere Aufwartung zu machen. Räucherstäbchen und Blumen,
die vor dem Tempel erworben werden können,
sind unsere Opfergaben, bevor an eine Palmblattlesung überhaupt zu denken ist.

Prozedur war uns von Palmblattlesungen in Indien,
Sri Lanka, Myanmar und Bali vertraut. Doch hier
winkte der Leser ab. „Nein, wir wollen nichts wissen. Suchen Sie sich ihr Manuskript aus.“ Einladend deutete er auf die Palmblattbücher.
Wie bitte? Das Buch selbst aussuchen? „Aber ja,
bitte schön…“

Nach einem berührenden Segnungsritual durch
buddhistische Mönche verlassen wir den Tempel
und begegnen in seiner geräumigen Vorhalle den
Palmblattlesern. Zwei sind es, Vater und Sohn,
und beide wirken, als säßen sie schon seit Äonen
hier auf dem blanken Boden, umgeben von mehreren Dutzend Palmblattbüchern.

Zögernd greifen meine Frau und ich nach den
Manuskripten, wenden einige hin und her, ergreifen schließlich jeder eines, das uns auf irgend
eine besondere Weise anspricht. Nun würden wir
uns dreimal in Richtung des großen Buddha im
Tempel verneigen, und dabei das Manuskript
über dem Kopf halten, bedeutet uns unser Begleiter Mato Mak. Das Palmblattbuch ist mit einer
Kordel verschnürt, am anderen Ende befindet
sich ein winziger, hölzerner Haken. Während
der kleinen Zeremonie sollen wir diesen Haken
irgendwo zwischen die Seiten des Manuskriptes
klemmen, ohne genau zu sehen, wo, erklären die
Palmblattleser. Wir folgen ihren Anweisungen.
Im Anschluss übergebe ich das Palmblattbuch
dem Leser. Er öffnet es an der von mir markierten
Stelle, und das eigentliche Nadi-Reading begann.

Wir fragen nach den Angaben, welche die Leser benötigen, um nach unseren Palmblättern zu suchen.
Um das Palmblatt eines Ratsuchenden aufzufinden,
brauchen die Nadi-Reader meist den kompletten
Namen und das Geburtsdatum des Klienten. Diese

„Sie sind bei ihrer Mutter aufgewachsen, die nicht
verheiratet ist. Die Eltern Ihrer Mutter lebten im
gleichen Haus. Sie hatten eine sehr behütete und
glückliche Kindheit.“
Das stimmte.

 

Eine Palmblattlesung
„Ihren Vater haben Sie nie kennengelernt. Der
Mann, der als Ihr Vater gilt, ist im Monat November des Jahres 1994 verstorben.“
„Das trifft zu.“

kamst, um anderen Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen.
Deine besondere Stärke ist die Kommunikation
mit anderen Menschen - du schreibst, du reist und
du berätst andere Menschen. Dies ist deine Aufgabe in diesem Leben. Du wirst für andere da sein,
die auf der Suche nach ihrem Weg sind und wirst
ihnen helfen, diesen eigenen Weg zu finden. Du organisierst Reisen und Seminare. Damit verdienst
du auch deinen Lebensunterhalt.

„Sie haben studiert, und beschäftigten sich dabei mit
Gesetzen, mit dem geschriebenen Recht ihres Landes.
Dieses Studium haben sie nicht abgeschlossen.“
„Ja.“
„Derzeit führen Sie Ihr eigenes Geschäft. Sie veranstalten Reisen und schreiben Bücher. Sie haben
in den vergangenen zwei Wochen eine Reisegruppe
durch Myanmar und Kambodscha begleitet. Die
Gäste sind inzwischen abgereist.“
Auch dies traf zu.

Auch wirst du mit den Ideen, die du in deinen Bücher verbreitest, nicht nur Freunde gewinnen, sondern auch mächtige Gegner. Dies werden jene sein,
die sich den Wandlungen des Lebens entgegenstellen, weil sie verkennen, dass das Bild, welches sie
sich von der Welt machten, nicht die Wahrheit ist.
Für sie bedeutet die materielle Welt des Kali Yuga

„Sie sind heute hier mit einer Frau, die Sie vor
15 Monaten kennen gelernt haben. Sie ist ihre dritte Lebensgefährtin.“
Ich konnte nur nicken.
„Dann habe ich mich nicht getäuscht.“ sagte der
Palmblattleser. „Dies hier ist Ihr Palmblatt. Anhand dieses Palmblattes, alle Informationen, die
Ihr Leben betreffen, aufzufinden.“ ließ mich der
Nadi-Reader wissen. Und so geschah es.
Unter anderem hieß es in meinem Reading:
„Lord Buddha sagt in diesem Palmblatt, dass du
auf diese Welt zurückgekehrt bist, obwohl sich der
Zyklus deiner Leben bereits vollendet hatte. Du

Palmblattlesung

 

Die Lehre des Shuka Nadi
Macht und in der Macht sehen sie den Sinn ihres
Lebens. Aber du bist gekommen, um Veränderung
zu bringen und den Menschen zu helfen, sich aus
den Fesseln der Materie zu befreien.
Du wirst in den kommenden Jahren noch mehr
dem Schreiben zuwenden als bislang. Viele wichtige Anregungen und Inspiration wirst du aus
den vedischen Texten und den Epen Indiens
beziehen. Du wirst deine Kenntnisse und dein
Wissen in Seminaren, Vorträgen und Büchern
weitergeben.
Doch du wirst auch sehr viel reisen in den nächsten
Jahren, um deine Kenntnisse von der Welt und den
alten Wissenschaften zu erweitern. Auf deiner Suche wird es dir gelingen, zunächst auf spirituellem
Wege, doch in späterer Zeit auch körperlich, die
Tore zu anderen Welten zu durchschreiten und an
dem Wissen der Wesen dieser Welten teilzuhaben.

gierte sie nochmals den Sitz des Hakens und platzierte ihn zwischen anderen Manuskriptseiten.
So übergab sie das Palmblattbündel dem Leser.
Er öffnete es an der bezeichneten Stelle und begann ohne Umschweife, die Beschreibung ihres
Lebens vorzutragen – die Vergangenheit, Gegenwart und unsere gemeinsame Zukunft. Es hieß
nämlich in ihrem Palmblatt, dass wir beide bis zu
unserem Ende zusammen leben werden, gemeinsame Interessen und Ziele teilen. Es ist unsere
Aufgabe, durch die Kraft des Wortes Menschen
und Kulturen zu verbinden, Verständnis zwischen Fremden zu schaffen, und Menschen aus
unserem Kulturkreis die Möglichkeit zu bieten,
andere Völker und Länder kennenzulernen.

Du wirst jedoch auch auf Reisen gehen, um anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dieselben Erfahrungen zu machen, die du selbst gemacht
hast. Du wirst für andere Reisen organisieren und
sie auf diesen Reisen begleiten.“

Als Basis einer solchen Palmblattlesung, des
„Nadi-Readings“ gilt die Lehre vom Shuka-Nadi.
Dabei steht „Shuka“ für göttliche Weisheit
und „Nadi“ für einen bestimmten Augenblick der Zeit. Diese Lehre beruht
auf der Wahrnehmung von Vergangenheit und Zukunft jenseits unseres herkömmlichen Raum-Zeit-Begriffes. Darauf
aufbauend, soll das Shuka-Nadi eine lebensberatende Funktion ausfüllen.

Auch die Lesung meiner Frau war außergewöhnlich. Als sie sich gegen die Statue Buddhas
verneigte, steckte sie so wie ich den kleinen hölzernen Haken am Ende der Schnur zwischen die
Blätter des Manuskriptes. Dann jedoch korri-

Nach der Lehre des Shuka Nadi
existieren neben unserer dreidimensionalen Welt noch weitere,
sehr komplexe Ebenen oder
Dimensionen. Diese sind

 

Ereignisse und Prozesse im Universum
transzendent und mit unserer Wirklichkeitsebene auf eine bestimmte Weise miteinander
verbunden. Normalerweise beeinflussen sich
diese Ebenen nicht gegenseitig, daher können
sie auch nicht wahrgenommen werden. Nur bei
Veränderungen oder der Störung des Gleichgewichts dieser Sphären werden sie auch von weniger sensitiven Menschen bemerkt. Vorahnungen
oder auch das kurzfristige Versetzen in andere
Zeitebenen sind die Auswirkungen dieser Phänomene. Nach dieser Auffassung sind nicht nur
individuelle Schicksale in der Akasha-Chronik
gespeichert, sondern alle Ereignisse der Menschheitsgeschichte.
Es heißt, dass sich jeder Mensch und jedes Geschehen in der Akasha-Chronik wiederfindet.
Die Akasha-Chronik enthält also alles, was in

diesem Universum war, was ist und was jemals
sein wird. Für jemanden, der es gewohnt ist, in
den westlichen Maßstäben des Verständnisses
von Raum und Zeit zu denken, wird diese Aussage sicher nur sehr schwer nachvollziehbar sein.
Sie basiert auf einem völlig anderen Zeitbegriff
– nicht auf der linearen Abfolge von Ereignissen,
welche das Abendland als Geschichte begreift,
sondern auf einer Art von Zeitlosigkeit, die sich
als Gleichzeitigkeit aller Ereignisse und Prozesse
im Universum manifestiert. Die „Zeit“, so wie
wir sie begreifen und „messen“, ist demnach
nichts anderes ein von unserem Gehirn kreiertes
Ordnungssystem, mit dem es uns erst möglich
wird, sich in Raum und Zeit – also dem gleichzeitigen Ablauf aller Ereignisse – zu orientieren.
Im Folgenden soll ein recht einfacher, bildhafter
Vergleich benutzt werden, der sich an unserem

westlichen Zeitverständnis orientiert, um zu erklären, wie es den Rishis gelang, die Schicksale
bestimmter Personen aus der Akasha-Chronik
zu lesen.
Stellen wir uns also die Zeit als einen gigantischen Strom vor, der sich aus der Vergangenheit
von einer imaginären Quelle – der Einfachheit
halber wollen wir sie mit dem Urknall, dem Beginn unseres Universums gleichsetzen – über die
sich ständig im Fluss befindliche „Gegenwart“
in die Zukunft bewegt, bis hin zu jenem fernen
Punkt, an dem das Universum einmal aufhören
wird zu existieren. Stellen wir uns dieses „Ende
aller Form“ deshalb als einen gigantischen Ozean vor, in den der Strom der Zeit mündet. Wir
schwimmen wie alle anderen Wesen auch für einen bestimmten Abschnitt in diesem Strom der

 

Der Strom der Zeit
Zeit – tauchen an einer Stelle auf, um nach dem
Ablauf unserer Lebensspanne wieder darin zu
versinken. Dabei ist es für diese Erklärung erst
einmal nicht notwendig, weiter zu diskutieren,
ob wir nun nur einmal in diesem Strom auftauchen, wie es das westliche Verständnis von Geburt
und Tod aussagt oder ob wir, gemäß der östlichen
Lehre der Wiedergeburt, viele tausend Male in
verschiedenen Abschnitten dieses Flusses der Zeit
schwimmen.
Als Schwimmer in diesem Zeitstrom ist unser
Blickfeld natürlich stark eingeschränkt, so dass
wir immer nur einen sehr geringen Teil der Strecke wahrnehmen, die vor uns liegt. Dies mögen
im Einzelfall jeweils wenige Stunden, Tage oder
allenfalls Wochen sein. Nur für diesen kurzen
Abschnitt ist es uns möglich, unser Leben wirklich zu überschauen und entsprechend zu agieren,
statt nur zu reagieren. Weiter reicht unser Blick
nun einmal nicht in die Zukunft.
Es hat jedoch in allen Epochen der Geschichte
Menschen gegeben, denen es möglich war, diese
engen Begrenzungen zu überwinden. Stellen wir
uns vor, dies seien jene Schwimmer im Strom der
Zeit, denen es gelungen ist, den Fluss zu verlassen und an dessen Ufern zu wandeln. Wenn sie
flussabwärts entlang des Stromes gingen, mochte
es sein, das sie ein wenig schneller waren als die
Strömung der Zeit, in der alle anderen dahintrieben. So war es diesen einsamen Wanderern am

Rande der Zeit möglich, eher als alle anderen die
Untiefen (Verflachung des geistigen Lebens, Versinken in der Welt der Materie), die Stromschnellen (Kriege und Naturkatastrophen) und auch die
toten Seitenarme (gescheiterte persönliche oder
gesellschaftliche Entwicklungen) im Strom der
Zeit zu erkennen.
Diese Menschen, denen das gelang, waren zu allen
Zeiten als Wahrsager oder Propheten bekannt.
Michael de Notre Dame, genannt Nostradamus,
und der Amerikaner Edgar Cayce gehörten zu
ihnen.
Anderen Wesenheiten jedoch gelang es, sich über
dem Strom der Zeit emporzuschwingen und aus
der Höhe mit scharfem Blick zu überschauen, was
in dem mächtigen Fluss der Zeit vor sich ging.
Und irgendwann befanden sich diese Wesen so
hoch über dem Strom der Zeit, dass sie ihn von
seiner Quelle (der Entstehung des Universums)
bis zu seiner Mündung (dem Ende aller Form)
überschauen konnten. Aus dieser Position heraus
brauchten sie nur noch die Ereignisse zu beschreiben, welche sich ihnen darboten, und die sie einer
Aufzeichnung wert befanden. Aus einer solchen
– natürlich rein geistig zu verstehenden – Position
heraus mögen die Rishis einstmals all jene Informationen bezogen haben, die sie dann in den
Texten der Palmblattmanuskripte niederlegten.
Diese Schilderung stellt nur ein bildhaftes Beispiel dar, doch hoffe ich, dass sie zu verdeutlichen

 

Einmalige Chance
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hilft, welch brisante Informationen die Palmblattbibliotheken bergen. Es ist nicht mehr und nicht
weniger als unser aller Fahrplan in die Zukunft,
den die Rishis für uns aufgezeichnet haben.
Die Akasha-Chronik, welche in ihrer Eigenschaft
als Weltgedächtnis den eigentlichen Grund für
jegliche Zukunftsdeutung liefert, hat allerdings
nicht ausschließlich beschreibenden Charakter.
Sie gleicht vielmehr einer Art von virtuellem
Speicher, der ständig Dinge und Ereignisse aufnimmt, die initialisiert oder verändert werden.
Daher schreibt die Akasha-Chronik den Verlauf
von Ereignissen nicht unausweichlich vor. Es ist
vielmehr so, dass jeder Mensch durch die Kraft
seiner Gedanken im Stande ist, aktiv an diesem
Prozess teilzunehmen.
Durch unsere Emotionen, unsere Gedanken,
Worte und Taten setzen wir Ursachen, deren Auswirkungen wir später erleben. Die Buddhisten

nennen das Karma. Die Zukunftsdeutung ist in
diesem Sinne ebenso wie die Akasha-Chronik
lediglich Hilfsmittel zur Klärung von Ursachen,
die in der Vergangenheit liegen und sich in der
Gegenwart auswirken oder sich erst noch möglicherweise in der Zukunft auswirken werden. Die
eigene Zukunft mittels einer Palmblattlesung zu
kennen, bedeutet eben gleichzeitig auch, diese
Zukunft beeinflussen zu können.
Angst, Panik oder das Festhalten am Althergebrachten in Anbetracht der bevorstehenden Veränderungen sind demnach die falschen Signale.
Die Wendezeit, in der wir leben, hat gemäß den
Aussagen der Schöpfer der Palmblattbibliotheken nichts Erschreckendes an sich. Sie ist vielmehr eine große Chance zur Weiterentwicklung
jedes Individuums ebenso wie der gesamten
Menschheit. Eine solche Chance erhalten wir
nur einmal in vielen tausend Jahren. Nutzen
wir sie! 

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

 www.thomas-ritter-reisen.de 
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UFO-Sichtung des Monats
Plötzlich sich bewegende Objekte

H

err R. aus dem Bezirk Korneuburg ist seit
vielen Jahren ein aktiver Himmelsbeobachter und konnte bereits mehrere Anomalien
am Firmament erkennen. In dem vorliegenden
Fall hat er unübliche Flugzeugbewegungen über
seinem Heimatort filmen wollen, die ihm schon
länger auffallen. Doch als er die Kamera zückte,
bewegte sich plötzlich ein Objekt, welches
er zuvor als Fixstern betrachtete – wie von
Geisterhand und mit einer atemberaubenden
Geschwindigkeit.

Aber bitte: Der geneigte Leser möge sich selbst
ein Bild machen!
Das Objekt scheint sich urplötzlich aus dem Bild
bewegt zu haben. Was soll das sein?

Was kann das gewesen sein?
Welche Vehikel können lange an einem Ort verharren und dann plötzliche Richtungsänderungen vollziehen?
Fragen über Fragen!

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.

 

WERBUNG

WERBUNG

Akademie
Schreiben lernen

Starte deinen 3-Monate Schreibkurs!
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SciFi-Filmtipp

E

ine versunkene Welt, in der auch heute noch
Dinosaurier leben? Professor Challenger
(Claude Rains) wird zum Spott seiner Kollegen,
als er von seiner unglaublichen These berichtet.
Um sie zu belegen, stellt er eine achtköpfige Amazonas-Expedition zusammen, die es nach einem
Hubschrauberabsturz auf dem entlegenen Hochplateau tatsächlich mit echten Dinosauriern zu
tun bekommt. Und das sind längst nicht die einzigen urzeitlichen Gefahren, denen sich das Team
von Challenger zu stellen hat.
Regisseur und Produzent Irwin Allen (FLAMMENDES INFERNO) ebnete der JURASSIC
WORLD–Thematik mit seinem spannenden
Ausflug zu den Sauriern bereits 1960 den Weg.
Dabei nahm er sich der Grundidee von Sir

Arthur Conan Doyles berühmten Roman an
und schuf dieses Meisterwerk eines Fantasyabenteuers.
Versunkene Welt ist dabei ein bedeutender Vorläufer für moderne Fantasy- und Monsterfilme,
der mit Dinos, Riesenspinnen und kannibalischen Eingeborenen aufwarten kann. Die Zeitlupe-Makroaufnahmen von kleinen Echsen mit
Miniatur-Hörnern und -Flossen wurden dabei
äußerst wirkungsvoll eingesetzt. Ein schönes
Science Fiction Abenteuer des alten Genres, das
als Klassiker seinen Ehrenplatz verdient hat. 
Herzlichst, Ihr Roland Roth
 qphaze.alien.de 

Versunkene Welt - The Lost World
[2 DVDs]
 Darsteller: Michael Rennie, Jill St. John
 Regisseur: Irwin Allen
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Koch Media GmbH - DVD
 Produktionsjahr: 1960
 Spieldauer: 96 Minuten

 

Fotos: Koch Media GmbH, Roland Roth

von Roland Roth

Buch und Film-Tipps

Erwachen im Licht

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Dir geschieht nach Deinem Glauben

von Dr. Rajiv Parti

von Hans-Georg Koch

Was geschieht mit uns nach dem Tod?

Hier bestellen

EUR
19,99

Dr. Rajiv Parti hat es am eigenen Leib erfahren: Während einer Notoperation im Jahr 2010 fällt der schwer
krebskranke Anästhesist ins Koma. Was er dann erlebt,
kann mit Fug und Recht als eine der spektakulärsten
Nahtoderfahrungen bezeichnet werden, von denen je
berichtet wurde: Dr. Parti schildert seine Reise durch
Himmel und Hölle, durch frühere Leben, bis hin zur Begegnung mit der göttlichen Kraft. Als er aus dem Koma
erwacht, ist für ihn nichts mehr wie zuvor.
Gebunden, 272 Seiten

Geheimsache NSU

Der Macht des Glaubens sind keine Grenzen gesetzt.

Hier bestellen

EUR
14,95

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Zehn Morde, von Aufklärung keine Spur.

Hier bestellen

EUR
22,00

Gebunden, 240 Seiten

Taschenbuch, 250 Seiten

Das Mysterium von Leben und Tod (DVD)

von Andreas Förster (Hg.)

Verschiedene parlamentarische Untersuchungsausschüsse
befassen sich mit dem Fall, in München läuft der Mammutprozess am Oberlandesgericht, der vor dem Frühsommer 2015 schwerlich beendet sein wird. Der ganze Komplex
erweist sich freilich immer mehr als politisch hochbrisante
Geheim- und Verschlusssache. Statt schonungslos aufzuklären, wie es die Bundeskanzlerin noch versprochen hatte, lenken Behörden ab, die Öffentlichkeit wird getäuscht
und geradezu für dumm verkauft.

In klaren und verständlichen Worten beschreibt der Autor, wie die glücklichen Zufälle des Lebens herbeigeführt
werden können - und vor allem wird ausführlich erklärt,
warum es so ist. Wer „The Secret“ kennt, wird begeistert
sein. Ein Muss für jeden, der ein selbstbestimmtes Leben
in Wohlstand, Glück und Zufriedenheit führen will.
Eine wertvolle Hilfe für jeden, der eine schwierige Lebenssituation zu bewältigen hat.

Hier bestellen

EUR
19,99

Ein Film, der berührt, inspiriert und Mut macht: Sobald
wir unsere Angst vor dem Sterben loslassen, eröffnet sich
die Möglichkeit auf ein erfüllteres Leben im Hier und
Jetzt. In dieser preisgekrönten Dokumentation begibt sich
die amerikanische Anthropologin Dr. Marilyn Schlitz auf
eine spannende Reise zu renommierten Wissenschaftlern,
spirituellen Lehrern, Gesundheitsexperten und Menschen
mit Nahtod-Erfahrungen. Das ultimative Mysterium, das
auf jeden von uns wartet, wandelt sich so von einem Tabuthema zu einer Quelle von Frieden, Zuversicht, Mitgefühl
und tiefer menschlicher Verbindung.
DVD, Laufzeit: 63 min.
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Robin De Ruiter

Die 13 satanischen
Blutlinien

Beginn des Vortrags: 19.00 Uhr, Kostenbeitrag: 10,- EUR
Ort: Gasthof zur Alten Post (Saal), Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March
Veranstalter: Osiris-Verlag, Info-Telefon: 08554/844

www.regentreff.de

osirisbuch.de
 

Vorschau
dankt seinen Sponsoren:

Die einzige Sicherheit ist
die Veränderung
von Ing. Peter Robert Handl

Siriuskogel – der Sternberg
von Reinhard Gunst

Kosmische und andere Killer oder:
Findet Leben immer einen Weg?
Extremophiles Leben und katastrophale Ereignisse
von Roland Roth
Die nächste Mystikum-Ausgabe erscheint am 3. September 2016.

Und wie immer auch mit Rubriken von
Reinhard Habeck, Mario Rank,
Raphael R. Reiter, Roland Roth
und Cornelius Selimov.
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