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SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT? 


Gesundheit! 
Erfolg! 
Glaube!

Lutz S.  Jacobs

Sind sehr individuelle Definitionen!



Ich schreibe getreu nach den Worten von 
Sigmund Freud:

Doch das meiste, das zu diesen Themen ge-
schrieben wird, ist zum Teil Jahrtausende altes 
Wissen. Form und Zusammenhänge mögen un-
terschiedlich sein. Die Inhalte nicht.

Gedankengewohnheiten



Ich schreibe in meinen Artikeln vor allem über 
praktisch gemachte Erfahrungen mit Gedanken-
kräften. Ebenso über Schulmedizinische, die in 
drei Jahrzehnten therapeutischer Tätigkeit erwor-
ben wurden. Es ist, so glaube ich, die einzig seriöse 
Art, beides zusammenzubringen.

Unsere Gedankengewohnheiten entscheiden, 
was uns wie wichtig ist, und wie wir das, was uns 
geschieht, bewerten oder nicht. Welchen Platz 

es einnimmt, oder welche Bedeutung wir den 
Dingen geben. Und das hat definitiv Einfluss auf 
uns. Auf allen Ebenen.

Unsere Gedankenkräfte formen unsere Welt! Wir 
formen so unsere Welt! Was liegt also näher als 
Gedanken auch mit unserem Gesundheitszustand 
in Verbindung zu bringen und auf diese zu achten! 
Was unsere Erfolge oder Misserfolge im Leben an-
geht, besteht darüber ja auch kein Zweifel!

„Man kann Menschen nicht entbehren
die den Mut haben Neues zu denken,

ehe sie es aufzeigen können!“

Teil 1



In Hinsicht auf Gesundheit, kann ich aus selbst-
gemachter Erfahrung glaubhaft versichern, das 
Gedankengewohnheit Gesundheit nachhaltig 
beeinflusst.

Als Beispiel über die Kraft der Gedanken, sollen 
die Leben zweier großer Geister genannt sein.
Wir alleine entscheiden über unsere Gedanken, 
welches Leben wir Führen.

Ralph Waldo Emmerson (1803-1852), einer der 
größten Philosophen der neueren Zeit suchte das 
Gute und sein Leben war geprägt von Frieden 
und Harmonie.

Thomas Carlyle (1803-1855), ein schottischer 
Rechtsanwalt und Katholik wollte das Böse ver-

Gedanken sind Kraft! 



nichten und sein Leben war eine Folge von Streit 
und Ärger.

Beide wollten das gleiche, hatten aber vollkom-
men unterschiedliche Ansätze und Leben! Denn 
ihre Gedanken bestimmten, was ihnen geschah.

Ich selber bin jetzt Mitte 50 und habe 2013 einen 
Schlaganfall erlitten. Nicht eine Sekunde habe 
ich daran gezweifelt, dass ich das Krankenhaus 
gehend wieder verlassen werde. Nicht eine Se-
kunde habe ich mich krank gesehen!

Gesagt wurde mir, dass ich froh sein kann, wenn 
ich es in den Rollstuhl schaffe. Ich sollte ins 
künstliche Koma gelegt werden! Das habe ich 
sofort abgelehnt!

Nach 8 Wochen bin ich, zwar wackelig, aber 
ohne Rollstuhl oder Rollator in ein Taxi gestie-
gen und in die Reha gegangen, wo ich vom ersten 
Tag an die Treppe benutzt habe. Nicht ein Mal 
den Fahrstuhl.

Natürlich habe ich immer noch mit teilweise 
nicht unerheblichen Problemen zu tun.
Aber ich gebe nicht auf. Und ich denke nur da-
ran, dass ich wieder vollkommen gesund bin!

Denn wir sind, was wir denken, dass wir sind. 
Gedanken sind Kraft! Gedanken sind Taten!

Was einer kann, können alle. Deswegen schrei-
be ich darüber! Es ist sowohl schulmedizinisch, 
als auch aus Sicht der Gedankenkräfte belegbar. 



Danke
Mein Schicksal ist sozusagen ein unfreiwilliger 
Eigenversuch.

Vor allem die Bewusstwerdung, dass ich Kraft 
meiner Gedanken in all das überhaupt erst hi-
neingeraten bin! Auch darüber habe ich meine 
Gedanken!
Eine herbe Erkenntnis! Wir selber sind es zu-
meist, die unser Glück und unser Unglück kreie-
ren. Durch das, was wir denken! Und das betrifft 
auch die Gesundheit.
Geht es dem Menschen gut, ist alles gut und 
normal!
Geht es ihm schlecht, hadert er mit dem Schicksal. 
„Warum ich?“ ist dann eine oft gestellte Frage.
Die Antwort könnte lauten… „Warum nicht.“

Einstein glaubte nicht an Glück. Er sagte:

 Gott würfelt nicht!

Bei mir jedenfalls war es so.  
Aber keine Regel ohne Ausnahme! 
Dennoch gilt!
Wir sind, was wir denken.

Ich schreibe dies auf meine Weise! 
Meine Gedanken!
Ich erwarte nicht, dass alle Welt diese teilt. Aber 
darüber nachzudenken, denke ich, lohnt sich!
Ist eigentlich schon einmal jemandem aufge-
fallen, dass in dem Wort „Gedanke“, das Wort 
„Danke“ steckt?





Persöhnliche Erlebnisse

Diese Themen sind zu umfassend, um sie in 
einem Artikel zusammen zu fassen. Denn ab-
gesehen von dem medizinischen, gibt es im 
menschlichen noch ganz andere Regelkreise, die 
hier wirken.
Deswegen werde ich, wenn möglich, alles auftei-
len und noch verschiedene andere Artikel dazu 
schreiben.
Ein Teil des Medizinischen fasse ich jetzt aber 
doch zusammen. Denn das folgende hat große 
Bedeutung für uns.



Reflektorische Hemmung (RH)
oder
Grundsätzliches zu dem Thema Reflex!

Vorab ein Wort.
Als ich selber, mehr zur Überprüfung, ein biss-
chen im Netz nachgelesen habe, fand ich teilwei-
se erstaunliche Abweichungen von dem, was in 
den Fachbüchern stand, aus denen ich recher-
chiert habe. Ich kann nicht sagen, warum das so 
ist, kann nur an alle appellieren, nicht jedes Wort 

auf die berühmte Goldwaage zu legen. Vor allem 
dann ist mir das aufgefallen, wenn die Infor-
mationen in Zusammenhang mit irgendwelchen 
Produkten, Projekten, oder bestimmten zielge-
richteten Informationen standen, z.B. auch in 
entsprechenden Foren, oder ähnlichem.
Ich selber habe keine bestimmte Ausrichtung.  
Ich habe nur das, was ich erlebt habe. Und wo-
mit ich mir und auch anderen geholfen habe. 
Also gehe ich davon aus, dass es noch mehr gibt, 
denen es hilft.



Körperreaktionen

Aber es liegt ja letztendlich an jedem selber, was 
er aus den Informationen macht, die er bekommt. 
Das ist auch ein Grund dafür, dass ich keine weite-
ren Links hier angebe, auf denen man sich weiter 
informieren kann. Denn ich kenne die Motivation 
des Einzelnen nicht dies ggf. zu tun. Sie können 
also mit meinen Informationen weitere Nachfor-
schungen anstellen, wie Sie es möchten.

Also:
Der Mensch ist medizinisch als ein „informati-
onsverarbeitendes System“ zu betrachten. Alle 



ankommenden Informationen werden von den 
Sinnesorganen und spezifischen Rezeptoren 
empfangen (Input) und an das ZNS (Zentrale 
Nervensystem) weitergeleitet, verarbeitet und 
wieder an das Rückenmark zurückgeleitet und 
von dort in die Peripherie zur Muskulatur bzw. 
zum Erfolgsorgan(Output).

Sicher gibt es verschiedene von außen auf den 
Körper einwirkende Situationen oder Zwänge, 
die ein „normales Bewegen“ nicht, oder schwer 
möglich machen. Jedoch können auch durch den 

Körper selbst solche Bewegungsdefizite ausgelöst 
werden. Natürlich ist die Grenze f ließend. Ich 
will hier versuchen, die körpereigenen Reakti-
onen zu erklären, um somit ein besseres Ver-
ständnis zu erwecken, wenn es mit der Therapie 
nicht so klappt. Was auf Ihren Körper einwirkt, 
wissen Sie besser als ich.

Und natürlich sind wir Menschen weit mehr als 
nur ein informationsverarbeitendes System. Die-
ser Teil des „Mensch-sein“ ist weit schwieriger zu 
erklären, als rein das Physische. Und ich werde 
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Zusammenhänge

 nibeverlag 

LutzS. Jacobs
Geboren im Jahr 1963 arbeitete Lutz S. Jacobs über 30 Jahre als Masseur u. med. 
Bademeister, Krankengymnast und Physiotherapeut. Bundesweit in verschie-
denen Praxen und Kliniken.

In 17 Fachfortbildungen qualifizierte er sich so weit, um in den letzten 15 Jah-
ren in leitenden Funktionen und selbstständig zu arbeiten. Immer wieder hielt 
er, für seine Patienten, fachlich bezogene Vorträge zu verschiedenen Themen 
in seinem Beruf. Mit dem Schwerpunkt Schmerztherapie und allen damit ver-
bundenen Aspekten. Über die jahrelange Arbeit mit seinen Patienten und den 
unzähligen damit verbundenen Gesprächen, erkannte er aber auch zunehmend 
die Grenzen der Schulmedizin.

Sein daraus entstandenes Buch, „Gesundheit und Spiritualität“ erschienen beim 
Verlag ePubli wird aber neu überarbeitet auch im NIBE Verlag neu erscheinen.

LutzS. Jacobs  

„Bunt erzählt“ 
Gedichte von Rudi Riemann
ISBN: 978-3-947002-90-0
Softcover, 152 Seiten



mich diesem Teil bei anderer Gelegenheit noch 
zuwenden.

Aber warum ist es so wichtig etwas über Schmer-
zen und die RH (Reflektorische Hemmung) zu 
wissen?
Der Hauptgrund weswegen Menschen über-
haupt zur Therapie müssen, ist die RH. Natür-
lich in Verbindung damit der Schmerz.

Wie wichtig es ist vernünftig aufzuklären, weiß 
heutzutage jeder Therapeut. Auch wenn sich bei 
weitem nicht alle daran halten. Ich werde versu-
chen diese Zusammenhänge so darzustellen, dass 
auch ein medizinischer Laie sie versteht! Sie wer-
den erstaunt sein, wie plausibel der menschliche 
Körper funktioniert. Kollegen oder anderweitig 
medizinisch ausgebildete, werden bei der ein oder 
anderen von mir gegebenen Erklärung der Mei-

nung sein, das es so nicht hundert Prozent korrekt 
erklärt wurde. Aber das nehme ich gerne in Kauf. 
Denn es soll in allererster Linie verstanden wer-
den. Korrekt zu sein ist von diesem Standpunkt 
aus betrachtet nicht untergeordnet, kann aber 
gelegentlich vernachlässigt werden.

Die Anregung für diese Artikel kam von meinen 
Patienten. Vielen Dank dafür! Und bis bald.     

bestellen bei

NIBE-
Verlag

https://supr.com/nibeverlag/lutzs-jacobs/
https://www.nibe-versand.de/product_info.php?products_id=3
https://www.nibe-versand.de/product_info.php?products_id=3


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

Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

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

Weitere NATHAL® Seminare
26. - 30. September/ oder 3. Oktober 2018 

NATHAL® Rückführungen

NATHAL® 
Intensivausbildung

15. - 19. August 2018 NATHAL® Institut Wien

14. - 18. November 2018 NATHAL® Institut Wien

Die nächsten Seminare:

http://www.nathal-neustaedter.at
http://www.nathal-neustaedter.at
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FLÜSSIGES WASSER 
AUF DEM MARS GEFUNDEN  

Die europäische Marssonde „Mars Express“
hat anhand Radardaten nun unter Eis-

schichten der Südpolregion des Mars einen Tüm-
pel mit flüssigem Wasser ausgemacht. Was zuvor 
nur spekuliert wurde, da der Mars eben Spuren 
von Rinnen aufweist. ist jetzt somit bewiesen. 
Auch Leben wollen die Forscher der ESA im 
stark salzhaltigen Wasser nicht ausschließen. 
Hier zum ausführlichen Artikel auf Deutsch von 
Grenzwissenschaft-aktuell:

von Mario Rank

DIE GRABUNGEN 
HABEN BEGONNEN!

Nachdem es politische Probleme zwischen 
Österreich und der Türkei gegeben hat, 

sind nun per 30.07.2018 die Grabungsarbeiten 
in Ephesos wieder aufgenommen worden. Seit 
1895 sind die Arbeiten der österreichischen Ar-
chäologen dokumentiert und im September 2016 
mussten die Arbeiten plötzlich eingestellt wer-
den. Nun sind 50 Archäologen des Österreichi-
schen Archäologie Instituts sowie Forscher aus 
den Niederlanden, der Türkei und Deutschland 
wieder damit beschäftigt, die Kulturgüter von 
Ephesos freizulegen. 

MEGA-MONDFINSTERNIS

In der Nacht vom 27. Juli 2018 kam es mit ei-
ner Dauer von 1 Stunde und 43 Minuten zur 

längsten Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. 
Der Blutmond, wie der Mond im Volksmund 
gerne bezeichnet wird, der bereits partiell ver-
finstert aufging und dabei immer weiter in den 
Kernschatten der Erde trat, war ein besonderes 
astronomisches Schauspiel, das erst im Jahr 2123 
länger sein wird.  www.grenzwissenschaft-aktuell.de 



https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/tuempel-fluessigen-wassers-unter-dem-suedpoleis-des-mars-entdeckt20180726/


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



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


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

Offener schamanischer Abend  18. August 2018, 18:00 – 23:00h

Ein Abend für alle die im Kraft- und Heilgarten und in der Jurte 
schamanische Heilenergie einsammeln wollen.

Neben einer gemeinsamen Heilmeditation und der Herstellung eines persönlichen 
Kraftgegenstandes machen wir eine gemeinsame schamanische Reise.

Ausklingen lassen wir den Abend mit einem Glücks- und Segensritual.

Komm wie du bist!

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Kennenlernen 
und einen bereichernden gemeinsamen Abend!

Licht 
aus der Jurte 

INFOS
hier klicken

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTELICHT aus der JURTE

http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien
http://www.mystikum.at/sponsoren/sponsor-licht-aus-der-jurte/
http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien




Türnitz – Falkenschlucht
Mag. Gabriele Lukacs

...ein uralter Einweihungsort



10 km südlich von Türnitz, im Bundesland 
Niederösterreich, liegt die wildromantische 
Falkenschlucht, ein beliebtes Ausf lugsziel für 
Familien und eine uralte Einweihungsstätte. 
Der Name Türnitz kommt aus dem Slawischen 
und heißt „entlegener Ort“. Ein abgeschiedener 
Ort ist die Falkenschlucht wirklich auch heute 
noch. Den Schluchteingang erreicht man nur zu 
Fuß bzw. per Rad über eine 3 Kilometer lange 
Forststraße, die Klamm selbst und die Höhlen 

Ein beliebtes Ausflugsziel

nur über Brücken und Steige. Man muss sich 
Zeit nehmen, um diesen entlegenen Ort zu er-
reichen.

Naturdenkmal Falkenschlucht 

Die Falkenschlucht ist eine ganzjährig wasser-
führende Klamm mit bis zu 100 Meter steil em-
porragenden Felswänden. Die Länge der Schlucht 
ist ca. 600 Meter, die Sohlenbreite 6-20 Meter. 

Eine 12 Meter breite und 8 Meter hohe Grotte ist 
als Naturdenkmal geschützt. In ca. 4 Meter Höhe 
entspringt eine Quelle, deren Wasser im freien 
Fall zur Grottensohle stürzt. Soweit die genaue 
Beschreibung dieses eindrucksvollen Naturdenk-
mals. Dieser Platz ist aber darüber hinaus auch 
eine uralte Einweihungsstätte, wo Höhlenrituale 
zelebriert wurden und wo heute noch Menschen 
und Gruppen ihrer persönlichen Sinnfrage nach-
gehen.





Ort der Kraft Falkenschlucht

Info-Tafeln weisen die Falkenschlucht als Ort der 
Kraft aus und zählen 3 Punkte am Weg als 3 ma-
gische Kreise auf. Eigentlich sind es Energieschwel-
len, die überschritten werden, um letztendlich bei 
den Höhlen zur Einweihung zu gelangen.

•	 Die	1.	Schwelle	überschreitet	man	
 bei der Quelle neben dem ersten Parkplatz 
•	 Die	2.	beim	„Eisernen	Tor“	
 kurz vor dem letzten Parkplatz  

•	 Die	3.	am	Eingang	zur	Schlucht	

Besonders am „Eisernen Tor“ kann man die 
Änderung der Erdenergie unmittelbar nach der 
kleinen Flussbrücke spüren bzw. auch mit Rute 
oder Pendel muten. Leider nimmt die neue „auto-
bahnbreite“ Forststraße viel von der Energie weg, 
die der alte Waldweg ausgestrahlt hat. Erst am 
Beginn der Felsschlucht kann man den Kraftplatz 
erahnen.

Am Eingang zur Falkenschlucht erhebt sich eine 
hohe Felswand mit „Gesichtern“, die als Wäch-
ter des Platzes fungieren. Diese Wächter sind ein 
besonderes Merkmal jedes Kraftplatzes. Orte der 
Kraft werden immer bewacht und sind an Gesich-
tern im Stein oder in Bäumen erkennbar.

Innerhalb der Schlucht liegt die Nixhöhle. In die-
ser Höhle wurden schon zu Urzeiten Initiationsri-
tuale durchgeführt. Heute sind die Höhlengänge 





Schlucht und Höhlen



verschlossen, um keine unbefugte Kletterei zu 
ermöglichen. Diese und etliche andere Nixhöh-
len haben ihren Namen von der Bergmilch, einer 
Calcitablagerung über dem Felsgestein, dem Nix. 
Diese Höhle ist einer Gebärmutter ähnlich. Am 
Eingang eng, drinnen etwas größer, dann links 
und rechts schräg nach oben führende Gänge, die 
als Geburtskanäle gedeutet wurden. In diese Gänge 
musste der Adept kriechen, sich unter Schmerzen 
umdrehen, seine Angst abstreifen und wieder aus 

der Gebärmutterhöhle herausschlüpfen. Damit 
war er neu geboren und konnte seinem Auftrag im 
Leben mit neuer Kraft nachkommen.

Heute sind die Gänge verschlossen, die Rituale 
sind in der alten Form nicht mehr nachvollzieh-
bar, trotzdem zieht es die Sinnsucher wie ma-
gisch zur Schlucht und zu den Höhlen. Magisch 
angezogen werden auch viele Wanderer, die das 
Naturerlebnis der Schlucht und Klamm begeis-

Steinzeitdorf
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 www.mysterytours.at 

tert. Kraftvoll stürzen die Wasserfälle von den 
Felsen und verbreiten ionisierte Luft, die das 
Wohlbefinden steigert. Es gibt kaum beeindru-

ckendere Kraftorte als Felsen und Wasserfälle in 
unberührter Natur. Die Falkenschlucht ist so ein 
kraftvoller Ort.   

Mag. Gabriele Lukacs fasziniert das Mystisch-Geheimnisvolle. 
„Kein Weg zu weit, kein Berg zu steil“ ist ihr Motto, um Verborgenes 
und Unbekanntes zu erkunden.

Gabriele Lukacs arbeitet als Fremdenführerin in Wien und ist geprüfte 
Wanderführerin und Kraftplatzführerin. Gemeinsam mit dem Verein 
www.sonn-wend-stein.at forscht die Autorin über die steinzeitliche 
Kalenderastronomie.

Seit 2005 erschienen zahlreiche Broschüren und Bücher über 
Kraftplätze in Wien und Niederösterreich.



Unberührte Natur und Tipps

TIPPS:

Zufahrt – Ausgangspunkt – Anforderungen  
Die Zufahrt ist nur über Türnitz-Auhof möglich. Durch das Traisental per Auto bis Türnitz, bei der Abzweigung 
vor dem Ortsende links durch die Weidenau, 4,5 km bis zum Parkplatz vor dem Forststraßen-Schranken. Danach 
ebener Fußweg über eine breite Forststraße den glasklaren Retzbach entlang (schöne Badebuchten), ca. 45 Min. 
Fußweg bis zum Schluchteingang. Nach dem einfachen Talweg folgt der anspruchsvollere Falkenschluchtsteig. 
Gehzeit insgesamt hin und zurück bis zu 3 ½ Stunden. Geeignet für Familien. Unterwegs keine Einkehrmöglichkeit. 
Per Bahn bis Lilienfeld, dann Bus. Ab Türnitz 10 km schattenloser Fußweg bis zur Schlucht. Besser mit dem Rad 
anreisen, fahrbar bis zum Schluchteingang.

Durch das Retzbachtal 
Schon vor dem Parkplatz geht es durch die wilde Felsklamm im „Eisernen Tor“. Dann folgt eine gemütliche 
Wanderung auf der Forststraße den Retzbach entlang. Nach dem Haus Reiftal begleiten Felsschroffen mit Al-
penpflanzen den Weg – Aurikel („Gamsveigerl“), Clusiusprimeln („Jagabluat“) und die sehr seltene Anemonen-
Schmuckblume mit ihren silberweißen Sternblüten. 

Der Falkenschluchtsteig 
Zuerst steilere und bei Nässe etwas rutschige Steige, später sehr interessant zwischen hohen Felsmauern auf 
Holzstegen durch die engen Klammabschnitte. Dazwischen sehr steile Abzweigung zur interessanten „Nixhöhle“ 
(Ablagerungen von sogenannter Bergmilch, Taschenlampe mitnehmen!). Rückweg zum Ausgangspunkt wieder 
durch das Retzbachtal. 

 www.tuernitz-noe.at 
 www.tuernitz.at 

Weiterführende Links:

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.mysterytours.at/
http://www.tuernitz-noe.at/
http://www.tuernitz.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.mysterytours.at/
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Ursula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com
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Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de

Spirituelles Zentrum für Heilung und Ausbildung

Intensiv-Ausbildung 
im Geistigen Heilen

Herbert & Brigitte Hoffmann

www.herberthoffmann.de

+49 (0)881 / 92 786 36  •  brigittehoffmann@email.de

  Heil- und Transformations-Methoden für Körper, Geist und Seele 
für die eigene Heilung und Bewusst-Seins-Entwicklung 

wie auch für Klienten

D-82362 Weilheim, Aufeldstrasse 32

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://ankanate-akademie.at/shop/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.herberthoffmann.de/




Während dieser Phase werden wir Menschen 
an die Zeit unserer Entwicklungsgeschichte 

vor den Tagen der Dominanz von Intellekt, Ver-
nunft und Logik erinnert. Damals war den Men-
schen bewusst, dass sie auf ihrer rein biologischen 
Ebene zusammenhalten müssen, um überleben zu 
können. Instinktiv arbeiteten die Mitglieder der 
Sippe zusammen, um den Fortbestand der Ge-
meinschaft zu sichern. Im Maya-Kalender werden 
Rudelverhalten, Loyalität und Treue aber auch in-
stinktive 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 Meinesglei-
chen?“ Jene, die ihre Mitmenschen übersehen 
oder gar Ego-Geschichten verfolgen, sollten wäh-
rend dieser Zeitphase über Begegnungen mit dem 
„kosmischen Reißwolf“ nicht verwundert sein. 
Wer instinktiv – fern des persönlichen Vorteils 
– seine Partner unterstützt, erhält höchsten kos-
mischen Rückenwind.

Die Treue eines Hundes sowie die Metapher zu 
„leiden wie ein Hund“ sind allgemein bekannt. In 
der Hund-Welle werden wir mit kosmischen Ener-
gien 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 
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 ihre Umgebung ge-
schieht, zuständig und verantwortlich fühlen. 
„Hund-Wellen“ bieten uns perfekte Gelegenheiten 
zu reflektieren, wo unsere Aufgaben und Kompe-
tenzen ihre natürlichen und gesunden Grenzen ha-
ben. Wer meint, „hündisch“ alles überwachen zu 
müssen, begibt sich in Gefahr, sich selbst zu über-
fordern und „hundemüde“ ins Burnout zu gleiten.
Der Hund sucht immer einen Herrn, dem er die-
nen 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 Lebensma-

xime, welchem Ziel widme ich meine Aufmerk-
samkeit und Kraft? Wer für sich keinen „Herrn“ 
definiert hat, läuft Gefahr, den Zurufen vieler 
Herren hechelnd nachzulaufen.

Diese Phase eignet sich, um all jene Aspekte von 
Körper, Geist und Seele zu heilen, die in der En-
ergie 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, He-
rausforderungen und Verpflichtungen, die primär 
auf der logisch-rationalen Ebene ablaufen, geprägt 
wird, bietet uns die Nacht die ausgleichende Gele-
genheit, 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 „Up-
date“ 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 sel-
ber zu sprechen. Das schweigsame Aufnehmen von 

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

27. Juli 2018 – 8. August 2018:
Hund-Welle

9. August 2018 – 21. August 2018:
Nacht-Welle





nen hat: Aufmerksam ist er lange Zeit durch die 
Schule der Polarität gegangen und hat gelernt, 
diese zu überwinden. In seiner Weisheit erkennt 
er, dass es niemals Sinn macht, gegen etwas zu 
kämpfen, denn dies würde die Polarität – die er 
auflösen soll – verstärken.

Der Krieger geht immer dann als „Gewinner“ 
aus Konflikten hervor, wenn ihm bewusst wird, 
dass sich alle Gegensätze vereinen lassen, weil di-
ese lediglich unterschiedliche Ausschläge auf ein 
und derselben Werteskala darstellen. Warm und 
kalt, laut und leise sind ebenso unterschiedliche 
Pole derselben Qualität wie hell und dunkel oder 
Liebe und Hass. Weil der Krieger scheinbar gegen-
sätzliche Aspekte wie Yin und Yang, Gefühl und 
Intellekt, Materie und Geist aber auch Gut und 
Böse wiedervereint hat, lebt er im Bewusstsein 
von Einheit, Fülle und kosmischer Harmonie. Er 
ruht in der Kraft seiner inneren Stille, wodurch er 
im Außen keine Veranlassung mehr verspürt, sich 
in einen Kampf zu begeben.

Der Krieger stellt eine ausgeglichene Verbindung 
zwischen intuitiver und rationaler Intelligenz 
dar. Er vermag Informationen der geistigen wie 
der materiellen Welt gleichwertig zu verarbeiten. 
Daher erkennt er tiefere Zusammenhänge zwi-
schen Geist und Materie, Seele und Körper mit 
analytischer Klarheit und Präzision. Unbeirrbar 
und frei von Ängsten steht er zu seinen Werten 
und Prinzipien, um diese authentisch im Alltag 
umzusetzen. 

Während dieser Abfolge von dreizehn Tagen erhal-
ten wir kosmischen Rückenwind wenn es darum 
geht - dank einer tieferen Einsicht der Gesetze des 
Lebens - gelassen und eigenverantwortlich Kon-
flikte aufzulösen. Eine Zeit, die uns im Alltag sehr 
deutlich widerspiegelt, in welchen Lebensbereichen 
wir die Verflechtungen der Polarität bereits über-
wunden haben beziehungsweise in welchen As-
pekten wir noch im Netz der Gegensätzlichkeit 
aussichtslos und verbittert kämpfen.    
Nutzen und genießen  wir diese Zeit!
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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

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 Tren-
nung, des Mangels sowie des „Mehr-sein-wollens“ 
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 ange-
nommen haben. Somit eröffnen sich uns während 
dieser Tage optimale Möglichkeiten der Selbstrefle-
xion, um zu erkennen, aus welchen Bausteinen un-
ser 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 beibe-
halten 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 eige-
nen Energie sowie zur Erhaltung der Gesundheit 
von Körper, Geist und Seele.

Der Archetyp des Kriegers symbolisiert jene gei-
stige Reife, die der Mensch auf der Erde zu gewin-

22. August 2018 – 3. Sept. 2018:
Krieger-Welle

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




In der letzten Ausgabe habe ich die allgemeine 
Bedeutung von Chiron, dem verwundeten Hei-

ler, beschrieben. Heute möchte ich zeigen, was er 
für jeden Einzelnen bedeutet. Halte in Deinem Ge-
burtshoroskop nach diesem Symbol Ausschau … 

Falls es nicht eingezeichnet ist oder falls 
Du gar keine Grafik besitzt, kannst Du 
Dich gern an mich wenden! Ich sage Dir 

kostenlos, in welchem Zeichen und Haus Dein 
Chiron steht. (Bitte genaue Geburtszeit und –ort 
an ch@primastro.com.) 

Chiron im 1. Haus, in Widder
Der wunde Punkt ist unser Körper, weil wir zu 
groß, zu klein, zu dick oder dünn sind. Wir sind 
voller Selbstzweifel, z.B. beim Sport oder beim 
Sex, und sind (unterdrückt) aggressiv, vermei-
den aber die direkte Auseinandersetzung. Das 
Geschenk dieser Stellung: Wir heilen, indem wir 
uns neue Formen der Konfliktbewältigung und 

Durchsetzung erarbeiten und anderen helfen, Ihre 
Durchsetzungsschwäche zu heilen.

Chiron im 2. Haus, in Stier
Der wunde Punkt liegt in unserer Suche nach ma-
terieller Sicherheit. Große Angst vor Armut lässt 
uns nach Besitz streben. Auch körperliche Behin-
derung oder Mängel könnten uns verwundbar 
machen. Das Geschenk ist, dass wir lernen, intu-
itiv die wahren Bedürfnisse unseres Körpers zu 
erkennen. Dann können wir gute Berater werden 
und andere lehren, wie sie ihre Existenz absichern. 

Chiron im 3. Haus, in Zwillinge
Der wunde Punkt liegt darin, dass wir fürchten, 
unser Verstand lässt uns im Stich. Wir sind geistig 
oft brillant, können aber nicht ausdrücken, was 
wir sagen möchten. Manchmal haben wir Lern-
schwierigkeiten - und manchmal sind auch Pro-
bleme mit Geschwistern angezeigt. Das Geschenk 
ist hier die Gabe, sich auszudrücken, ein Lehrer zu 
sein und Wissen zu vermitteln.

Chiron im 4. Haus, in Krebs
Hier liegt die Wunde im Emotionalen und in der 
Herkunft, etwa ein Problem mit einem Elternteil, 

von Christine Herner

Und wo ist Dein wunder Punkt?
Chiron in Deinem Horoskop zeigt Dir, 
wie Du heilen kannst 

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

eine frühe Trennung, Angst vor Ablehnung eines 
Elternteils. Es bleibt eine große Sehnsucht nach 
Nähe und Umsorgtsein, aber die Angst vor Abwei-
sung ist zu groß. Die Gabe ist hier, dass wir heilen, 
wenn wir Mitgefühl mit anderen haben und es ih-
nen leicht machen, sich uns emotional zu öffnen.

Chiron im 5. Haus, in Löwe
Die Wunde ist der kreative Selbstausdruck – 
wir haben Angst, uns lächerlich zu machen 
und spontan zu sein. Wir sind steif, oder ma-
chen Witze über uns selbst, da wir ja ohnehin 
ausgelacht werden. Wir wollen kreativ sein, 
fühlen uns aber blockiert. Das Geschenk ist 
hier, von Kindern zu lernen und den krea-
tiven Prozess des Lebens selbst zu würdigen. 

Chiron im 6. Haus, Jungfrau
Unser wunder Punkt liegt im Bereich 
Gesundheit, Sauberkeit und Perfektio-
nismus. Große Angst vor 
Krankheit und/oder Angst 
vor Unordnung lässt uns 
nach Wegen suchen, unser 
Leben zu kontrollieren, um 
der Angst zu entgehen. Gei-



unserer Umgebung könnte früh sterben, was uns 
massiv beeindruckt. Das Geschenk ist hier, dass 
wir zum Heiler werden können, weil wir ein tiefes 
Verständnis vom Leiden entwickeln.

Chiron im 9. Haus, in Schütze
Der wunde Punkt ist in der Suche nach Wahrheit 
und unserem höheren Selbst. Manchmal verlieren 
wir uns im Dickicht verschiedener Philosophien 
und Glaubensrichtungen, manchmal glauben wir 
an gar nichts mehr und sind innerlich ohne Hoff-
nung und verzweifelt. Das Geschenk dieser Stel-
lung ist die Fähigkeit, die natürlichen Rhythmen 
des Göttlichen in unserem Alltag zu erkennen und 
sie anderen zu vermitteln.

Chiron im 10. Haus, in Steinbock
Der wunde Punkt ist unsere Rolle in der Gesell-
schaft. Wir möchten nach den Sternen greifen, seh-
nen uns danach „jemand zu sein“ und setzen uns 
unmögliche Ziele; manchmal sind es Ziele unserer 
Eltern. Oder wir machen das genaue Gegenteil. Das 
Geschenk ist hier, dass wir lernen, uns realistische 
Ziele zu setzen, dann spüren die anderen unsere 
natürliche Autorität und vertrauen uns.

Chiron im 11. Haus, in Wassermann
Der wunde Punkt liegt in Fragen und Idealen, die 
die ganze Menschheit betreffen.
Während wir bei einigen gesellschaftlichen Themen 
extrem kritisch eingestellt sind, hoffen wir den-
noch, einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Wir 
sind interessiert an der fernen Zukunft, ebenso wie 
an der lang zurück liegenden Vergangenheit. Das 
Geschenk ist, dass wir zum Brückenbauer werden 
können zwischen den verschiedenen Extremen.

Chiron im 12. Haus, in Fische
Der wunde Punkt liegt hier in einem tiefen 
Schmerz aus dem Unterbewusstsein, der uns die 
Sehnsucht nach einer Traumwelt, nach Utopia ein-
gibt. Der Wunsch, mit dem Kosmos zu verschmel-
zen, lässt uns manchmal nach Drogen greifen. Das 
Geschenk dieser Stellung ist, dass wir, sobald wir 
gelernt haben, unsere Individualität zu leben und 
geerdet sind, diese starke Intuition weise gebrau-
chen können, um anderen zu helfen.    
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Christine Herner
Meine Sonne steht im Widder, mein Aszendent im Zeichen Skor-
pion und Jupiter weilt im 8. Haus, weshalb ich mich schon früh 
für die tiefer liegenden Geheimnisse des Lebens und des Todes 
interessiert habe - sogar meine Magister-Arbeit schrieb ich einst 
über ein Thema, das mit dem Tod zu tun hatte. 

Lange Zeit habe ich gewisse Themen als Journalistin ausgelotet, 
bei Radio und bei Print-Medien u.A. als Wissenschaftsjournali-
stin. Und parallel dazu fand ich zur Astrologie, die mich immer 
mehr in Bann zog und die ich viele Jahre nebenbei als Hobby aus-
übte. Ein abrupter beruflicher Wechsel brachte mich kurz nach 
der Jahrtausendwende zu den Immobilien, zum Makeln.

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

Und das macht mir große Freude: Ihre Fragen zu beantworten!

HOTLINE:

+43 (0)676 - 91 86 002

www.primastro.com

stig könnten wir übermäßig analytisch sein und 
von Kleinigkeiten besessen sein. Das Geschenk ist 
hier, dass wir andere lehren können, wie man ein 
gut organisiertes Leben führt.

Chiron im 7. Haus, in Waage
Der wunde Punkt liegt in Beziehungen. Auf der 
Suche nach der idealen Harmonie fühlen wir uns 
verraten, wenn der andere unsere hohen Erwar-
tungen nicht erfüllt. Aus der Angst, allein da-
zustehen, überbieten wir uns darin, anderen zu 
gefallen – bis wir begreifen: Es ist in Ordnung, 
wenn nicht jeder uns mag. Das Geschenk ist hier, 
dass wir die Rolle des Vermittlers übernehmen 
können und anderen dabei helfen, befriedigende 
Partnerschaften einzugehen.

Chiron im 8. Haus, in Skorpion
Der wunde Punkt liegt in der Kontrolle von The-
men um Geld, Sex und Macht. Wir verhalten uns 
manipulativ, fürchten die Kontrolle zu verlie-
ren und legen uns einen Schutzmantel zu - und 
manchmal macht uns das krank. Wir fühlen uns 
verwundet in der Sexualität, sind fasziniert vom 
Tod oder ignorieren ihn aus Angst. Jemand aus 



ch@primastro.com

Die Kurztexte wurden 
angeregt durch folgende Seite: 
www.MoonValleyAstrologer.com 
(von Celeste Teal)

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.primastro.com
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Das unschlagbare Duo 
für alle die gerade online 

einsteigen!

www.evalaspas.at

Content Marketing. 
Dein Wunschkunde und sein Traum. 
http://tinyurl.com/yc9z57sx

Werbetexte schreiben lernen. 
http://tinyurl.com/h8g72n2
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www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

http://tinyurl.com/yc9z57sx
http://tinyurl.com/h8g72n2
http://www.evalaspas.at
http://www.evalaspas.at
http://www.evalaspas.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.andromedaessenzen.at


PR-Artikel

KONGRESS FÜR GRENZWISSEN 2018



13. – 14. OKTOBER

2018



PR-Artikel



KONGRESS FÜR GRENZWISSEN 2018

ANMELDUNG 
UND KARTENBESTELLUNG:
TEL: +49 (0) 8554 / 844 
FAX: +49 (0) 8554 / 942 894 
E-MAIL: kongress@osirisbuch.de
WEB: www.regentreff.de

Veranstalter: 
OSIRIS-Verlag
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Oliver Gerschitz, Veranstalter des Regentreffs, 
hat uns freundlicherweise wieder 
1x 2 Stück Eintrittskarten für den 
„Kongress für Grenzwissen 2018“ in Regen 
vom 13.-14 Oktober 2018 zur Verfügung gestellt.

Um am Gewinnspiel für die 2 Freikarten 
teilzunehmen, schreibt bitte eine Mail an:
gewinnspiel@mystikum.at

Einsendeschluss ist der 31. August 2018
Der/Die GewinnerIn wird am 1. September 2018 
per Mail informiert.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Das Mystikum-Team 
wünscht euch viel Glück!

Gewinnspiel





Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2

c.legat@gmail.com
0664 2082238

ökologische Produkte 
keine künstlichen Zusatzstoffe

strenge Qualitätskontrollen

Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
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www.seraphim-institut.de

SERAPHIM-INSTITUT

Kristallschädelhüter 
Schule

mit Karin Tag und Corazon de Luz

24. bis 25. November 2018 

Kristallschädelhüter 
Schule

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reico-vital.com/clegat2 
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at
https://www.seraphim-institut.de/events/kristallsch%C3%A4delh%C3%BCter-schule-2018/


direkt auf euer Umfeld / euer Haus / eure Woh-
nung überträgt.

Wenn ihr möchtet, lasst euch ganz ohne Erwar-
tungen vertrauensvoll auf dieses Ritual ein.

EIGENVERANTWORTUNG

Bei HeilStein-Ritualen und SeelenBildern nach 
der von mir entwickelten Coeur-de-Matrix-Me-
thode zeigt sich – durch die EIGENVERANT-
WORTUNG – immer wieder, dass sie immer 
genau so intensiv sind, wie es für die teilnehmende 
Person stimmig ist. Daher zeigen sich Erlösungen 
immer genau so weit, wie sie für die teilnehmende 
Person annehmbar und tragbar sind.
Es kann/darf eine Erlösung entstehen, genau 
dann, wen ihr für eine Erlösung bereit seid.

ERHOLUNG / ENTSPANNUNG

Passend zu den Sommermonaten genießen wir 
heute ein wundervolles SeelenBild, um die uns 
zur Verfügung stehende Urlaubs- und Ferienzeit 
bestmöglich für unsere Entspannung und Erho-
lung zu nutzen. 

HEILSTEIN-RITUALE UND SEELENBILDER

Bereits in der vorletzten Ausgabe habe ich euch 
mitgeteilt, dass ich ab jetzt hier vermehrt Seelen-
Bilder und HeilStein-Rituale anbieten werde.

Diese wirken sehr kraftvoll, sind einfach und für 
jede/n von uns jederzeit anwendbar.

Wenn wir uns dafür öffnen, ist eine wundervolle 
Transformation möglich.

Da – wie bereits in der Juni-Ausgabe beschrieben 
– Zeit und Raum ohne Bedeutung sind, erlebt ihr 
das Ritual einfach genau dort, wo ihr euch in die-
sem Moment befindet.

Höchst sinnvoll ist es, das Ritual zuhause zu ge-
nießen. Denn dann könnt ihr fühlen, wie sich 
die Schwingung, die Energie ganz einfach auch 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„Entspannung & Ruhe“ 
HeilStein-Ritual zum Thema: 
ERHOLUNG / ENTSPANNUNG

EIN SEELENBILD für UNS

Ich möchte euch bitten, das folgende SeelenBild 
mit all euren Sinnen in euch aufzunehmen. 

Nehmt euch bitte 3 – 5 Minuten Zeit, oder auch 
mehr. Ihr könnt das Bild auch ausdrucken, das ist 
manchmal sehr hilfreich.

Seht die wundervollen Herzen mit euren Augen, 
seht das Gesamtbild, hört die Klänge der größeren 
und der kleineren Herzen und berührt das Bild 
mit euren Händen. 





kraftvoll (Chalcedon, Orangencalcit), Ängste 
können sich von dir lösen (Carneol), Klar-
heit kommt und wird integriert (Bergkristall), 
Liebe f ließt in dir und um dich und sagt dir: 
„Genieße die Zeit“ (Rosenquarz), Dankbarkeit 
breitet sich in dir aus (Granat) und Klarheit 
über unseren weiteren Weg kann uns zuteil-
werden (Dalmatinerstein). Goldf luss f lüstert 
dir zu: Du bist in Ordnung, genau so wie du 
bist. 

All diese Energien wirken jetzt – über all deine 
Sinne – auf DICH.

Dein Herz öffnet sich immer mehr, schon der An-
blick so vieler Herzen hat dies zur Folge. 

Nimm das Bild nochmals als Gesamtes in dich 
auf und schließe kurz deine Augen. Genieße noch 
für einen weiteren Moment die Energie.

SAPHIR für ENTSPANNUNG und RUHE

Wenn du einen HeilStein für wahre Entspannung 
für dich haben möchtest, dann empfehle ich dir, 
einen SAPHIR auf dich wirken zu lassen, indem 
du ihn mit Hautkontakt direkt am Körper trägst.

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
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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.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at

Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-
kommt, dennoch bitte ich dich: berühre das Bild, 
streiche sanft darüber, fühle die Herzen, wie sie – 
eines nach dem anderen – hier in diesem intuitiv 
gelegten SeelenBild abgebildet sind.

FÜHLE auch das gesamte Bild und spüre 
dann die einzelnen Energien der Steine, ihre 
Farben, ihre Formen, ihre verschiedenen Grö-
ßen und fühle, wie sie dir dienen, wenn du 
dich öffnest.

WAS GESCHIEHT?

Es geschieht Transformation und Veränderung 
(Amethyst). Energien des Loslassens wirken 

Saphir

Mit Saphir entwickeln wir einen 
KLAREN BLICK auf uns selbst 
und auf unsere Mitmenschen. 
Wir schauen der Wahrheit ganz 

KLAR ins Gesicht!

Saphir ist DER Stein für KLARHEIT, er ist ein Stein 
der NEUEN ZEIT.

Wir richten die Wahrnehmung nach innen, erweitern 
unseren Blickwinkel und es wird uns unmöglich, auf 
jemanden oder etwas herabzublicken. 

Weiters ist es unmöglich, mit Saphir vor etwas die Au-
gen zu verschließen, darum ist er ein sehr herausfor-
dernder Stein, der uns oftmals alles abverlangt. Wenn 
wir aber dazu bereit sind, hinzusehen, können wir viel 
Geschenke erhalten. Klärung und Gnade ist möglich!

Mit Saphir können wir unsere Umwelt klar und 
unverfälscht wahrnehmen. Er ist ein erkennender 
Stein.
Saphir ist DER Stein für Entspannung.

Außerdem erkennen wir mit Saphir das Täter-Opfer-
Spiel. So kann sich Wut, Aggression, Verurteilung, 
Zorn und Bewertung von uns lösen, weil wir sehen, 
dass jede/r die Rolle einnimmt, die für ihn/sie die 
dienlichste ist und an der er/sie am meisten wachsen 
kann.

Saphir ist sehr hilfreich für geistig behinderte Kinder 
und für Menschen mit Down-Syndrom.
Er wird bei Augenentzündungen eingesetzt, oft be-
nötigt man einen Bergkristall dazu.
Er hilft bei Darm-, Gehirn- und Nervenerkran-
kungen.

(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit von Eva Asamai Hutterer)



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
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Mandy Pat-
zig & Team Heilpraktikerin für 
Physiotherapie, 
Yogalehrerin 

Seminarlei- tung: 

Weitere Details unter:
Tel.: +49 (0) 173 - 74 33 828 · www.heilpraxis-patzig.de

 www.facebook.com/heilpraxis.patzig
Die Anmeldung bis zum 31.12.2018 wird empfohlen.

Seminarleitung: 
Mandy Patzig & Team

Heilpraktikerin für Physiotherapie & Geistheilung, 
staatlich anerkannte Osteopathin & Yogalehrerin, 
Medium für Lebensberatung & Glück & Erfolg

Haben wir DEIN Interesse geweckt, bist Du mutig, 
um positive Veränderungen herbeizuführen?

WIR freuen uns auf DICH!

„Ich liebe es, Menschen dabei zu 

helfen, gesund, glücklich und 

erfolgreich  zu werden sowie 

sie als Seelenbegleiterin auf den 

wahrhaftigen Weg ihres Seelen-

plans zu führen.“

„Lebenselixier für Körper & Seele“
Insel Teneriffa 2019

Seminar vom 25.2. - 2.3.2019

In diesem Seminar laden wir Dich ein, mit Leich-
tigkeit, Kraft, Mut und Liebe den Weg Deines eige-
nen Seelenplans zu gestalten und zu beschreiten. Es 
geht darum, die eigenen körperlichen und seelischen  
Lebensthemen anzu- nehmen und daran 
zu wachsen, zu entspannen und in 
die eigene Mit- te zu kommen. 
Herausforder- ungen mit den 
Ahnen kön- nen in Liebe 
betrachtet und durch Anerken-
nung und Ver- gebung losge-
lassen werden. Die ureigene  
Herzensenergie kann wieder frei  
in Fluss kommen. Dem eigenen Herzen 
zu folgen mit der Kraft der eigenen Ressourcen macht 
frei für Freude, Liebe, Leichtigkeit und Lebenskraft, um 
endlich die eigenen Wünsche zu erfüllen und auch das 
innere Licht zum Leuchten  zu bringen.

Herzliche Grüße 
Mandy Patzig und Team

Gesundheit für Mensch 
und Tier

Cranio Sacrale 
Omnipathie & Mehr

DI. Gerda Grassnigg
3354 Wolfsbach, Erdberg 5
Tel.: +43-(0)676-9777555
energetik.grassnigg@
gmail.com
http://grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

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

Meine energetischen Methoden:
 Cranio Sacrale Omnipathie
 Arcturianischer Lichtkörperprozess
 Aurareinigung
 Licht-DNS-Einweihung
 Rang Dröl (Strömen)

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.heilpraxis-patzig.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.blaubeerwald.de/projekte/monoatomisches-gold
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://cropfm.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://grassnigg.npage.at


In diesem Monat möchte ich über meinen 
Hengst berichten als Anstoß dafür, dass ge-

nerell die Tiere auch unter emotionalen Bela-
stungen leiden können.

Er wurde Mitte April dieses Jahres 1 Jahr alt und 
Anfang April musste er nun endgültig von seiner 
Mama weg. Von der Geburt weg hatte er immer 
zusammen mit der Mama eine eigene Box, jetzt 
ist er zusammen mit anderen Hengsten in einem 
Offenstall. Ich kann beides sehr gut verstehen, 
was es da an Vorteilen gibt. 

von DI Gerda Grassnigg

Energie und Gesundhei t
für Tiere
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anderen Pferde sind für ihn so komisch, weil 
sie nicht diese Feinheit haben wie er. Die ganze 
Umgebung ist für ihn immer noch fremd und 
er will am liebsten mit mir alles erkunden. Er 
mag nicht, wenn sein Fell verklebt ist und er 
liebt die Sauberkeit.

Als ich dann heute zusätzlich noch mit einem 
ganz lieben Tierarzt, der zugleich auch noch 
Homöopath ist, sprach und ich ihm einen Teil 
der Geschichte erzählte, bestätigte er mich in 
meiner Meinung, dass die Krankheit nur ein 
Symptom ist, die Ursache aber ganz wo anders 
liegt und man die Ursache und vor allem das 
Umfeld bereinigen muss, damit die Krankheit 
verschwindet. Ich bin echt froh, einen solchen 
Arzt gefunden zu haben und ich wünsche mir, 
dass es mehr von solchen Ärzten gibt, die vor-
wiegend die Psyche und das Umfeld einbezie-
hen und nicht nur das Symptom behandeln. Für 
mich sind eben Tiere keine Sache, sondern sie 
nehmen uns vieles ab und lehren uns auch sehr 
vieles.   

Er ist Araber und sehr sensibel. Die anderen 
Pferde sind eine andere Rasse. Seit er im an-
deren Stall steht, erholt er sich einfach nicht. 
Zunächst hatte er fast 3 Monate unter Husten 
und Schnupfen gelitten und jetzt leidet er un-
ter Mauke. Auch seine Mimik und Gestik ließ 
mich aufhorchen, dass es da etwas anderes gibt, 
welches der Auslöser ist, dass er immer wieder 
kränkelt. Schließlich hatte ich mich erinnert, 
dass eine ganz liebe Kollegin von mir die Fä-
higkeit besitzt, mit Tieren zu kommunizieren. 
Ich bat sie einfach mal mit ihm in Kontakt zu 
treten und ihn zu fragen, was ihm fehlt und was 
er braucht. 

Das Ergebnis verblüffte mich jetzt nicht wirk-
lich, da mir bewusst war, dass ich da ein sehr 
sensibles und gescheites Pferd habe. Er braucht 
so sehr Wärme und Nähe und leidet darunter, 
dass die Menschen im Stall zwar lieb und nett 
sind, ihn aber nicht mögen. Mit den anderen 
Pferden wird er nicht so richtig warm, obwohl 
er sich brav in der Herde integriert hat, aber die 

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

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

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

 

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



http://grassnigg.npage.at/


Der Löwe-Hund ist ein König. Sollten Sie das 
nicht wissen, er weiß es ganz bestimmt.

Mit einem Löwe-Hund im Haus sollten sie sich 
darauf gefasst machen, dass Sie es mit einem 
stolzen und selbstbewussten Vierbeiner zu tun 
bekommen.
Er wird sich nicht gerne unterordnen und möch-
te respektiert werden.  Er wird sein Heim gegen 
jeden und alles verteidigen. Auf Vernachlässi-

gung reagiert er mit Protest. Ein Löwe-Hund 
ist besonders mutig und ein ausgezeichneter 
Wach- und Schutzhund.

So anspruchsvoll der Löwe-Hund ist, er hat ei-
gentlich mit keinem Sternzeichen große Schwie-
rigkeiten. Am besten jedoch, harmoniert er mit 
Steinbock- und Widder-Menschen. Wenn Sie 
Besitzer eines Löwe Hundes sind, haben Sie 
den besten Leibwächter, den es gibt: Der Löwe-
Hund lässt sich eher in Stücke reißen, bevor er 
Sie angreifen lässt.

Er kann sich aber auch von der phlegmatischen 
Seite zeigen. Herumliegen und einfach nichts 
tun, wenn ihm der Sinn nicht danach steht. In 
solchen Momenten ist er auch nicht mehr zu 

Der Löwe 
Hund 

23. Juli 
bis 23. August 

bewegen. Der Löwe-Hund braucht einen Hun-
deführer, der es versteht, ihn in seiner Macht 
zu belassen, ohne dass dieser ihm auf der Nase 
herumtanzt.

Trotz allem, seinen Mut und Stolz, bleibt der 
Löwe-Hund ein liebenswerter Freund, welcher 
gerne mit seinem Besitzer herumtollt und viele 
Streicheleinheiten fordert.   

von Carmen-Elisabeth Legat

Hunde 
Horoskop

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

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.reico-vital.com/clegat2 
c.legat@gmail.com Fo
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Manche Leser wird dieses Buch im tiefsten 
Inneren berühren. Andere werden es wie 

einen guten Roman lesen. Manche werden es lä-
chelnd als Fantasterei abtun. Allen sei erzählt, wie 
das Manuskript zu diesem Buch in meine Hände 
gelangte.

Vor vielen Jahren las mir ein Paqo (ein Schamane 
aus den peruanischen Anden) die Zukunft aus den 
Blättern der heiligen Kokapflanze. Nach dem ersten 
Wurf sagte er mir, dass ich in der Nähe eines mit 
ewigem Schnee bedeckten Berges eine seltsame Per-
son kennenlernen werde. Diese Begegnung werde 
mich und mein Leben verändern. Dann warf der 

Paqo die Blätter ein zweites Mal und fügte hinzu: 
„Ein Junge wird dich zu dieser Person führen.“

Es vergingen mehrere Jahre und ich hatte die Pro-
phezeiung des Paqo längst vergessen, als mein Weg 
mich Ende 2007 eines Tages wieder einmal in die 
Provinz Convención in die Stadt Quillabamba 
führte. Die einzige Straße dorthin passiert einen 
Ort namens El Abra Málaga. Dort gibt es einen Glet-
scher mit ewigem Eis. Unweit vom höchsten Punkt 
dieses Passes bat ein Junge, der mit erhobenen Hän-
den am Straßenrand winkte, die Vorbeifahrenden 
um Hilfe. Ich hielt. Es stellte sich heraus, dass sein 
Lamm von einem Kleinlaster angefahren worden 

war. Der Fahrer hatte Fahrerflucht begangen und 
das Kind allein mit dem schwer verletzten Tier zu-
rückgelassen. Mich überraschte der Ernst des klei-
nen Indios. Er gab sich selbst die Schuld für den 
Unfall und bat mich ihm beim Transport seines 
Lammes, das er alleine nicht tragen konnte, behilf-
lich zu sein. Ich nahm also das erstaunlich schwere 
Tier, wuchtete es in den Kofferraum meines Wa-
gens und fuhr nach Anweisung des Jungen eine 
kurze Strecke, bis wir zu einer bescheidenen Hütte 
kamen. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. 
Ich entlud das Lamm. Doch als ich mich schon ver-
abschieden wollte, bat mich der Kleine noch ein 
wenig zu bleiben, da er mir zum Dank für meine 
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Hilfe einen besonders schönen Ort zeigen wolle. 
Mir blieb keine Zeit zu überlegen, denn schon war 
er einen kleinen Pfad entlang vorausgeeilt und for-
derte mich auf Quechua auf ihm zu folgen. Auch 
bei seinen nun folgenden Erklärungen sprach er zu 
meiner Freude reinstes Quechua.

Bald darauf kamen wir zu einer Höhle. Hier hielt 
der Junge inne und verabschiedete sich dann un-
vermittelt von mir. Etwas konsterniert von diesem 
plötzlichen Abschied drehte ich mich um und sah 
im Inneren der Höhle einen Weißen, der mit seinen 
blauen Augen tief in meine Seele zu blicken schien. 
Sein Antlitz war von fast furchteinflößender Schön-
heit. In diesem Moment fiel mir die Kokalesung 
des Paqo wieder ein. Ich weiß nicht mehr, wie lange 
diese darin erwähnte „seltsame Person“ mit mir 
sprach. Nur selten wagte ich es eine Frage zu stellen. 
Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren.

Der Weiße meinte, dass er mich schon seit meh-
reren Jahren beobachtet habe. Besonders sei ihm 

meine Ehrerbietung für den Apu des Berges, aufge-
fallen, den ich bei jeder Reise über diesen Pass um 
seinen Schutz gebeten hatte. Außerdem hatte ich 
bei jeder Reise den dort wohnenden Kindern auf 
dem Hinweg Brot und auf dem Rückweg Obst mit-
gebracht. Schließlich übergab er mir eine Chuspa 
(eine aus Wolle gewebte Tasche) mit einem von ihm 
geschriebenen Manuskript. Er versicherte mir, dass 
dies eine Sammlung von Zeugenaussagen spirituell 
übergeordneter Wesen sei. Mit einer kaum vorstell-
baren Demut bat er mich diesen Text zu lesen und 
ihn zu verbreiten. Als ich mich setzen wollte, um 
sofort mit der Lektüre zu beginnen, empfahl er mir, 
das in aller Ruhe an einem geeigneten Ort zu tun.

Beim Abschied gab er mir mit auf den Weg, dass, 
sollte ich mich dazu entschließen den Text zu ver-
öffentlichen, es mir überlassen bleibe, in welcher 
Form dies geschehe. Insbesondere stehe mir frei, ob 
ich den Text als Ganzes oder nur einen Teil davon 
publizieren wolle und in welchem Jahr und Monat 
dies geschehen werde.

Juvenal Álvarez Espinoza, Herausgeber des Buches 
„Die Sonnenbruderschaft – Der spirituelle Ur-
sprung der Inka. Erzählt aus der Sicht der Apus“
Bei dem Buch handelt es sich um die Übersetzung 
von Liliane Krieger aus dem Spanischen. Der Ori-
ginaltitel des Buches lautet:

La Hermandad Solar
El Origen Espiritual de los Inkas

(Entre el Mito y la Realidad)

Es ist illustriert mit 19 Farbfotos von Archäolo-
gischen Stätten in Peru sowie mit 33 Farbdrucken 

von Gemälden des 
peruanischen Ma-
lers Carlos Apolinar 
Hurtado Gálvez, zu 
denen er durch die-
se Geschichte inspi-
riert wurde.  
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Die Zeitqualität des neuen 13-Monde-Jahres
Der Rote Kosmische Mond MULUC 13

Martin Strübin

(26.7.18 – 25.7.19)



Am 26. Juli beginnt wieder das neue 13-Mon-
de-Jahr, welches eine Kombination des Maya-

kalenders TZOLKIN mit seinen 260 Zeitqualitäten 
und dem keltischen Mondkalender ist. Diese Ka-
lendermatrix hat im Gegensatz zum gregoriani-
schen Kalender viele segensreiche Wirkungen auf 
unser Bewusstsein und auf unser Leben, da er 
zum einen die Bewegung der Erde um die Sonne 
in 13 harmonische Einheiten von je 28 Tagen (4 
Wochen je 7 Tage), aufgliedert, anstatt das Jahr 
in 12 disharmonische und zudem sinnentleerte 
Monate einzuteilen. Dadurch entsteht ein ener-
getischer Sprung von der 12 (männliche Zahl des 
horizontalen Kreises) zur 13 (weibliche Zahl der 
transzendierenden Spirale), und verbindet auch 
die Frequenz der Materie (4 Wochen) mit der Fre-
quenz der vertikalen Verbindung (7 Tage).

Zum anderen hat er einen wichtigen Bezug zur 
Zeitmatrix des TZOLKIN, welche aufzeigt, dass 
jedes KIN (= Tag) solar-galaktische Qualitäten, 
Inhalte und Kräfte besitzt (13 galaktische Töne = 
Manifestationsstufen und 20 solare Archetypen 
= Bewusstseinsstufen), wodurch jeder Tag seine 
evolutive Wirkung auf unseren Geist und unser 
Leben ausübt.

Des Weiteren beginnt er als planetar-kosmischer 
Kalender im Zeitraum der ‚Hundstage‘, in denen 
unsere Erde mit der Sonne und Sirius in einer 
energetischen Verbindung stehen, was eine wich-
tige Schnittstelle der transdimensionalen Kom-
munikation mit dem galaktischen Zentrum für 
unser Sonnensystem und die Erde darstellt. Und 
eben nicht am 1. Januar, dem Geburtstag des Ka-
lenderreformators Papst Gregor, der vollkommen 
unwichtig für die Menschheit ist, und dennoch 
jedes Jahr von Milliarden gefeiert wird!

Der Rote Kosmische Mond MULUC 13

Die Zeitenergien des globalen 13-Monde-Kalen-
ders offenbaren uns, was sich an der Oberfläche 
der Lebensbühnen entfalten will, und beziehen 
sich vordergründig auf das planetare und kul-
turelle Geschehen in unserer menschlichen Ge-
sellschaft. Sie beeinflussen unterschwellig unser 
soziales und gesellschaftliches Leben als Ausdruck 
unserer tieferen, evolutiven Entwicklungen. Da-
hingehend betrifft es hauptsächlich die sichtba-
ren Ereignisse auf der Weltbühne, und weniger die 
hintergründigen Geschehnisse hinter der Bühne 
auf der Ebene des Bewusstseins.

Das neue 13-Monde-Jahr





Die inhaltliche Thematik dieses dem spiritu-
ellen Höhepunkt zustrebenden Unterzyklus 
wird von der Bewusstseinsstufe bzw. dem so-
laren Archetypen des Roten Mondes MULUC 
bestimmt. Hier geht es um die Kraft der Er-
innerung und des universellen Wassers. Wir 
sollten uns kollektiv dahingehend entwickeln, 
dass die Manifestationen unserer menschlichen 
Kultur mehr im Einklang mit unserer göttlichen 
Absicht stehen. Wir sollen uns wieder deutli-
cher daran erinnern, wer wir wirklich sind, zu 
welcher Absicht und mit welcher Aufgabe die 
Menschheit überhaupt existiert, was wir in die-
ser Zeit des Weltenwandels zu tun haben, und in 
welche Richtung unser weiterer Weg gehen soll 
bzw. welche Zeitlinie wir kollektiv wählen wol-
len. Die Kraft des universellen Wassers ist ein 
Symbol für die All-Verbindung des göttlichen 
Geistes, der in allen Manifestationen des Lebens 
existiert, und alles Leben multidimensional 
miteinander vernetzt. Über diese Verbindung 
stehen wir nicht nur persönlich mit unserem 
höheren Selbst in Kontakt, sondern auch mit 
dem übergeordneten, archetypischen Feld der 
Menschheit und ebenso mit unserer Zukunft 
als kosmologische Spezies.

Falls Du Dich für das ‚Drehbuch‘ Deines eigenen 
Lebensweges interessierst, solltest Du Dich eher 
mit Deinem persönlichen 13-Monde-Kalender 
auseinandersetzen, der an Deinem jeweiligen Ge-
burtstag beginnt. Auch wenn Du als ‚Zelle‘ des 
kollektiven Organismus Menschheit natürlich 
auch den globalen Zeitenergien ausgesetzt bist, 
so triggert Dich Dein persönlicher 13-Monde-
Kalender a priori. Aus diesem, in Kombination 
mit Deinem Geburts- & Jahres-Kosmogramm, 
bekommst Du über viele wichtige Bereiche Deiner 
Inkarnation Einblick.

Kommen wir auf das kommende 13-Monde-Jahr 
vom 26.7.18 – 25.7.19 zurück. Als abschließendes 
Jahr eines 13-jährigen Unterzyklus (Juli 2006 bis 
Juli 2019) hat die kosmische Manifestationsstu-
fe bzw. der galaktische Ton der 13 die Aufgabe, 
die Inhalte und Geschehnisse der vorherigen 12 
Jahre nochmals auf die Weltbühne zu heben, um 
sie in diesen 364+1 Tagen zu transzendieren. Die 
Menschheit durchläuft aufgrund der kosmischen 
Frequenz dieses galaktischen Tones kollektive Er-
kenntnisprozesse, um innere Weisheitsperlen zu 
alchemisieren, die zu bewussteren Handlungen 
und gerechteren Gesellschaftsstrukturen führen 
möchten. So werden wir sowohl mit den Themen 
und Verhältnissen konfrontiert, die wir in dieser 
Schulung bereits gemeistert haben, aber ebenso 
mit allem, was noch gegen das Leben gerichtet ist 
und noch geheilt und verbessert werden möchte. 
Und da gibt es doch noch viel ‚Kohle‘, die wir 
als Menschheit seit Mitte 2006 verursacht und 
erzeugt haben, und die nun im kollektiven Feld 
zu Diamanten transmutiert werden möchten. 
Diese Weisheitsperlen werden dann im Juli 2019 
an den neuen 13-jährigen Unterzyklus für weitere 
Lektionen und zur Reifung unter der Leitung des 
Weißen Magiers IX übergeben.

Kollektive Erkenntnisprozesse





Das Leben möchte somit die irdischen Resulta-
te unserer kollektiven Amnesie wieder ein Stück 
mehr auflösen, die Schleier zwischen der 3D- und 
den höheren Dimensionen lichten und uns dabei 
helfen, verstärkt Zugang zu unserem kollektiven 
Seelenbewusstsein und höheren Zivilisationsplan 
zu erlangen, welche sich in liebevolleren, lichteren 
und lebendigeren Ausdrücken unserer Gesellschaft 
verwirklichen. Dazu manifestierten wir nicht nur 
Verbesserungen, sondern durchlebten und erleben 
wir immer noch schwerwiegende Verbrechen am 
Leben selbst, um daraus zu lernen und zu wachsen. 
Sei es die künstliche Finanzkrise, die weltweit zu 
vermehrter Armut geführt hat, oder der künstliche 
‚Arabische Frühling‘, der den gesamten Nahen Os-
ten sowie Nordafrika destabilisierte, seien es all die 
weltweiten Kriege, die in diesem Zyklus eine neue 
Rekordzahl erreicht haben, oder die künstliche 
Flüchtlingswelle aufgrund der vorhergehenden Ma-
nipulationen, oder das politische Kasperle-Theater 
von Trump, Merkel, Seehofer u.a. und den zuneh-
menden Spannungen zwischen NATO und Russ-
land, oder die extreme Verkünstlichung unseres 
Alltages durch die fortschreitende Digitalisierung, 
die erweiterte Versklavung der Menschen durch 
Bargeldabschaffung und Mikrochipping usw. usf. 

All diese krankhaften Ereignisse sind nur mög-
lich, weil wir immer noch in einem Bewusstsein 
der Trennung gehalten werden, einer Trennung 
sowohl von unserer göttlichen Seele als auch von 
unseren Mitmenschen und -wesen. Diese flä-
chendeckende Manipulation nährt entsprechend 
unser individuelles wie kollektives Ego, hält es 
aufrecht und lässt es verrücktspielen. Doch wir 
betreten mit dem neuen 13-Monde-Jahr auch den 
Geltungsbereich der Zeitwelle der Roten Erde 
CABAN, dessen spirituelles Ziel MULUC 13 ist. 
Die Rote Erde symbolisiert das gigantische Wesen 
von Mutter Erde, Terra Gaia, die sich als Quell-
planet manifestiert hat, um einer unbegrenzten 
Sozialität eine Bühne in Raum und Zeit zu ge-

Vernetzung und Synchronisierung aller Lebewesen

ben. Sie ist zuständig für die Vernetzung und Syn-
chronisierung aller Lebewesen in allen Räumen 
und Zeiten, und navigiert unsere irdische Ent-
wicklung zusammen mit den höheren Schöpfer-
wesen. Sie beherbergt in sich eine Überfülle an 
Eigenschaften, Substanzen und Kräften, damit 
die Myriaden von individualisierten Lebewesen 
ihre Erfahrungen und Seelenabsichten hier und 
jetzt verwirklichen können. Caban alias Mutter 
Erde alias Terra Gaia ist ein unglaubliches Wesen, 
das für uns Menschen kaum vorstellbar ist. Denn 
sie ist verbunden mit allen Wesen, Räumen und 
Zeiten und sorgt dafür, dass sich unser Inneres im 
Außen manifestieren kann, sich die erwünsch-
ten Zufälle (Synchronizitäten) ereignen, die not-
wendigen Karma-Rechnungen (Krankheiten und 
Schicksalsschläge) zugestellt werden, wir alle mit 
Nahrung auf allen Ebenen sowie den Geschenken 
der 5 Elemente u.v.m. versorgt werden… und dies 
trotz unserer hartnäckigen Ausbeutung und Zer-
störung allen Lebens auf, in und über ihr.

So wird auch ihr Einfluss auf unsere Gesellschaft 
mit unserem destruktiven Gebaren im kommen-
den 13-Monde-Jahr stärker und eindringlicher 
erfahrbar werden. Wir sollen wieder ein grund-
sätzliches Naturbewusstsein und eine Wahrneh-
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mung für das göttliche Leben in allen Wesen 
ausbilden, welches sich durch Respekt, Liebe und 
Mitgefühl zu Allem-Was-Ist auszeichnet. Gerade 
in der immer extremer werdenden Verkünstli-
chung unseres Alltages durch digitale Technologi-
en, virtuelle Realitäten und künstliche Intelligenz 
wird die natürliche Kraft und Intelligenz von CA-
BAN mehr denn je benötigt. Ansonsten lassen 
wir uns noch mehr in rein funktionelle, rationell 
programmierte Cyborgs verwandeln, denen als 
ferngesteuerte KI-Dronen jegliche Empathie, Mit-
gefühl und Liebe abhandengekommen ist.

Demensprechend kann es uns unsere destruk-
tiven Schöpfungen im kommenden 13-Monde-
jahr gewaltig um die Ohren hauen, so dass wir 
alles, was wir nicht freiwillig durch unsere innere 
Einsicht korrigieren, schmerzhaft durch die not-
wendenden Arschtritte des Leidens am eigenen 
Leibe durchleben müssen. Denn das planetare 
Ziel der Caban-Welle ist der Weiße Planetare 
Weltenüberbrücker CIMI 10, der sich auf unse-
rer gesellschaftlichen Ebene mit seiner Kraft des 
Todes und der Hingabe verkörpern wird. ‚Bist Du 
nicht willig, so brauch ich Gewalt‘ ist das Credo 
von CIMI, allerdings nicht im strafenden, sondern 

im befreienden Sinne. Denn wir sind ja selbst in 
diesen lebensfeindlichen Strukturen unserer Ge-
sellschaftsmatrix verstrickt und leiden tagtäglich 
darunter. So hilft uns die Kraft des Todes, uns 
von deren überlebten, negativen Formen und Ver-
haltensweisen zu befreien, um wieder in unseren 
spirituellen Lebensfluss zu gelangen und uns wie-
der dem wahren Leben ein Stück mehr hingeben 
zu können.

Nicht von ungefähr erreichte dieser 13-jährige 
Unterzyklus des Roten Mondes MULUC im Juli 
2012 seine 7. Stufe mit dem Blauen Resonanten 
Sturm, denn die Frequenz 7 stellte eine verstärkte 
Verbindung zum göttlichen Geist her, und in der 
Kombination mit dem Blauen Sturm erhöhte sich 

Lebensfeindliche Strukturen unserer Gesellschaftsmatrix
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die Transformationsdynamik auf unsere mensch-
liche Gesellschaft beträchtlich. Man könnte auch 
sagen, dass der universelle Geist die irdischen 
und die spirituellen Zyklen optimal miteinander 
synchronisiert hatte, so dass im Nadelöhr der 
Zeit (21.12.2012) nicht nur das evolutive Erwa-

chen der Menschheit auf den inneren Ebenen 
getriggert wurde (fraktale Tzolkin-Matrix der 
9 Unterwelten), sondern eben auch dessen Aus-
druck als menschliche Weltkultur seine analoge 
Entsprechung finden kann (jährliche 13-Monde-
Kalender).    

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 Lebensausrich-
tung 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 

Optimal synchronisiert

https://www.blaubeerwald.de/
https://www.cantorholistictouch.de
https://www.monoatomischesgold.de
https://www.youtube.com/user/blaubeermartin/videos
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http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=42025509
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.ancientmail.de/autoren/dr-tam%C3%A1s-lajtner/


Es war keine Wiederholung der Flugbahn bemerkbar. 
Die Bewegungen waren langsam. Allgemein bewegte 
sich dieses Licht in einen kleinen Bereich „zufällig“ 
hin und her.
Nachdem wir das Licht ca. 4 Minuten beobachteten, 
leuchtete es immer weniger. Unsere Vermutung: Eine 
Sternschnuppe, die soeben erlöscht.
Jedoch wurde es wieder heller. Als es wieder hell 
leuchtete, dauerte es wieder weitere 3 Minuten, als 
es wieder weniger leuchtete.

Dieser Vorgang wiederholte sich noch mehrmals, bis 
wir nach einer Beobachtungszeit von ca. 15 Minuten 
den Ort verlassen haben und nach Hause fuhren. 
Das Licht leuchtete dann noch weiterhin vor sich her.
Meine Vermutung: Wir sahen möglicherweise eine 
Rakete, die möglicherweise einen Satelliten ins All 
brachte. 

Hat jemand im angegebenen Zeitraum auch eine Be-
obachtung oder einen Film machen können? Wir 
freuen uns auf Zusendungen an info@degufo.at   

UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats



Speziell in der Sommerzeit und in klaren Näch-
ten ist der Sternenhimmel besonders gut zu 

beobachten. Der vorliegende Sichtungsbericht 
schildert das Erlebnis von zwei Sichtungszeugen, 
die bewusst und auch unvoreingenommen das Fir-
mament beobachtet haben. Wie der Zufall will, 
kam es zu Abnormitäten.

Aber lassen wir die Zeugen für sich sprechen:

In der Nacht von Samstag, dem 14.7., auf Sonntag 
wurden ein Freund von mir und ich Zeugen eines 
eigenartigen Lichts am Nachthimmel:

Es war ca. Mitternacht, als wir nach einer Arbeit im 
Wald den Nachthimmel beobachteten. Da der Wald 
sehr abgelegen von jeder Stadt ist, ist der Nachthimmel 
sehr schön beobachtbar (unser Standort: In der Nähe 
von Oberzeiring, Steiermark, auf einem Berg, also 
mit perfekter Aussicht auf das Tal, auf Berge usw.). 
Wir beobachteten den Himmel genau und hielten 
Ausschau nach Sternschnuppen. Nachdem wir zwei 

Sternschnuppen beobachtet hatten, richtete sich un-
sere Aufmerksamkeit nicht mehr hauptsächlich auf 
dem Himmel. Unser Standort blieb jedoch derselbe.
Ungefähr 5 Minuten später schaute ich leicht nach 
oben in Richtung Südosten. Dort sah ich ein Licht, 
welches „gelblich“ leuchtete. Interessant dabei war, 
dass die Sterne ein „weißliches“ Licht abstrahlten, 
also eine andere Farbe als dieses besagte Licht. Des 
Weiteren war es das hellste Licht am Himmel (wirkte 
wie ein großer Stern). 
Als ich dieses Licht sah, fiel mir auf, dass es sich be-
wegt. Dies konnte ich daran erkennen, dass das Licht 
durch die Zweige eines Baumes leuchtete und ständig 
hinter den Zweigen verschwand. Es war kein Wind 
in dieser Nacht. 

Ich zeigte dieses Licht meinen Freund, da meine, bzw. 
unsere Meinung war, dass wir eine weitere Stern-
schnuppe sehen. Wir kletterten schnell auf das Dach 
des Traktors und beobachteten das Licht.
Uns viel auf, dass das Licht sich bewegt, sprich Mal 
hinauf, nach links, nach rechts, nach rechts-oben usw. 

Ein weiteres Licht am Sternenhimmel - Fall A-20180714

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.
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http://www.youtube.com/user/degufo
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo


Space Station 76 
 Darsteller:  Patrick Wilso, Liv Tyler,… 
 Regisseur:  : Jack Plotnick    
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: Sony Pictures Home Entertainment
 Produktionsjahr: 2014     
 Spieldauer: 91 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

In einer nicht näher bezeichneten Zukunft 
kreist die „Weltraum-Tankstelle“ Omega 76 

durch einen unbekannten Raumquadranten. 
Die minimalistische Besatzung hat mit den un-
terschiedlichsten Problemen zu kämpfen: Der 
Captain kommt nicht über die Trennung von 
seinem Geliebten hinweg und ertränkt seine 
Frustration im Alkohol, während die Ehe zweier 
Crewmitglieder mehr und mehr scheitert und 
die von Spiritualität besessene Gattin eine Af-
färe mit einem anderen Besatzungsmitglied hat, 
wodurch ihre vernachlässigte 7jährige Tochter 
allerlei Blödsinn auf der Raumstation anstellt, 
und dergleichen mehr. Mitten in diesem merk-

würdigen Zustand platzt die emanzipierte neue 
Co-Pilotin der Raumstation, die sich zu dem ge-
hörnten Ehemann hingezogen fühlt. Während 
eines denkwürdigen Spiels auf der Stations-
Weihnachtsfeier tun sich weitere menschliche 
Abgründe auf…

Die Handlung des 2014 entstandenen Films ist 
ebenso verwirrend wie die Inhaltsbeschreibung 
ahnen lässt. Aber bei Space Station 76 geht es 
auch nicht wirklich um die erzählte Geschich-
te: Der Film ist komplett im Retro-Stil der 70er 
Jahre inszeniert und erinnert vom Design her 
an Klassiker aus dieser Zeit wie etwa „Flucht 

ins 23. Jahrhundert“ oder „Star Trek – Der 
Film“. Ansonsten ist er eine Aneinanderreihung 
ebenso skurriler wie schwarzhumoriger Alltags-
Situationen, die an das Szenario in Woody Al-
len-Filmen erinnern. Science-Fiction-Filmfans 
mit einem Faible für die Klassiker des Genres 
werden, wenn sie sich denn darauf einlassen 
möchten, ihre helle Freude an dem Streifen ha-
ben, der einfach gesagt von der Prämisse aus-
geht: Stell Dir vor, die Zukunft sei von lauter 
mental instabilen Miesepetern bevölkert…    

Gute Unterhaltung wünscht Euch, 
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Space-Station-76-Patrick-Wilson/dp/B00MH9NFC2
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https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1412
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.regentreff.de/august-2018/
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SIE LEBEN!   von Hans Otto König und Anna Maria Wauters

Sagt allen Menschen, dass wir leben!

Was bedeutet der physische Tod am Ende unseres irdischen 
Daseins? Dieses Buch eröffnet diesbezüglich einzigartige 
Phänomene - Realitäten, die die Grenzen einer traditionel-
len Wissenschaft überschreiten.

„Höre zu!“, sagt uns die unsichtbare Welt. Seit 49 Jahren 
hört Hans Otto König zu: Aussagen, die ihm versichern, 
dass sie von Verstorbenen oder geistigen Wesen kommen, 
die nun in parallelen Welten weiterleben. 

Gebunden, 220 Seiten     (Vorbestellbar! Erscheint am 16.08.2018)



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
19,95

Hier bestellen

Greys   von Marcel Polte

Weltweites Wirken und Entführungen in Deutschland.
Viele Tausende von Entführungsfällen durch Außerirdi-
sche wurden in den USA bereits untersucht. Im Mittel-
punkt stehen immer wieder graue Gestalten mit riesigen 
Köpfen und großen schwarzen schrägstehenden Augen, 
die sogenannten GREYS.
Marcel Polte ist seit Jahren in internationalen Wirtschafts-
kanzleien tätig. Er studierte auch theoretische, experi-
mentelle und Astrophysik und arbeitet nebenberuflich 
erfolgreich als Heilpraktiker für Psychotherapie in eige-
ner Praxis. 

Gebunden, 256 Seiten

The Force   von Phil Stutz und Barry Michels

Jeder Mensch hat Zugang zu einem unbegrenzten Potenzial 
an Kraft. Je mehr davon er sich erschließt, desto höher seine 
Lebensqualität. Phil Stutz und Barry Michels, zeigen eindring-
lich, was wir an Glück, Erfolg und gelingenden Beziehungen 
erreichen können, wenn wir uns entscheiden „The Force“ zu 
aktivieren. Erstaunlich viele Menschen geben sich mit wenig 
zufrieden. Sie überlassen sich dem inneren Verhinderer, der 
jeden von uns herausfordert. Er speist sich aus Energielosig-
keit, falschen Hoffnungen, verletzten Gefühlen und unguten 
Belohnungsstrategien. Vier Power-Tools helfen, sich aus seinen 
Fängen zu befreien und Meister unseres Lebens zu werden.

Gebunden, 352 Seiten

Das Mysterium von Leben und Tod DVD
Ein Film, der berührt, inspiriert und Mut macht: So-
bald wir unsere Angst vor dem Sterben loslassen, eröff-
net sich die Möglichkeit auf ein erfüllteres Leben im Hier 
und Jetzt. In dieser preisgekrönten Dokumentation be-
gibt sich die amerikanische Anthropologin Dr. Marilyn 
Schlitz auf eine spannende Reise zu renommierten Wis-
senschaftlern, 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, Zu-
versicht, Mitgefühl und tiefer menschlicher Verbindung.

DVD, Laufzeit: 63 min.

EUR 
22,99

Hier bestellen

EUR 
20,00

Hier bestellen

EUR 
19,99

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1417
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1071
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0923
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0639
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Pyramiden Energie Reisen 2018
Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
1.-8.9.  30.9.-6.10.  13.-20.10. 
27.10.-3.11.  11.11.-18.11.

Vorträge: 
Die Wunder der bosnischen Pyramiden - neueste Fakten
 10.11. Esotage D-München 
 22.11. Zentrum Quantenharmonie, D-Brackenheim-Hausen

www.geoviva.de
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Räuchern - ein Weg, 
um Entspannung und 
Ruhe zu finden.

DIE KUNST DES RÄUCHERNS

Rana´s erlesene Naturräucher-
mischungen werden liebevoll von 
Meisterhand, nach alten überlieferten 
Rezepten und eigenen Kompositionen 
zusammengestellt.

Durch die höchste Qualität der 
vollkommen aufeinander abgestimmten, 
kostbaren, naturreinen Substanzen, 
können die edlen Duft- und Wirkstoffe 
auf besondere Weise nutzbar gemacht 
werden, um so ihre tiefliegende Kraft 
und Wirkung für dich zur Entfaltung 
zu bringen.

www.sharana.at DIE KUNST DES RÄUCHERNS
ranarana

                                                Begleite uns auf unsere 

                              Avalon · England · Schottland · Wales · Irland

mystischen Reisen

JUST LIFE 
Ausbildungszentrum & Praxis für ganzheitliche Energethik
5120 St. Pantaleon · T. +43 (0)664 / 50 21 406 · offi ce@just-life.at · www.just-life.at R E I S E N

MarxMarx
In Kooperation mit

Fantastisch kritisch
BUCHTIPP 
des Monats

NIBE Verlag

Jenseits der Todesschwelle von Hubertus Mynarek 
In diesem Buch wird der Mensch, dieses Zwischenwesen zwischen 
Tier und Halbgott, in der ganzen Weite seiner Erscheinungsweisen 
von der Geburt bis zum Tod, vom Diesseits zum Jenseits darge-
stellt. Metaphysische Erlebnisse, Nahtod-Erfahrungen, Berichte 
Verstorbener und die großen Themen Wiedergeburt und Reinkar-
nation werden einer kritischen, aber wohlwollenden Analyse unter-
zogen. Rätselhafte Phänomene und paranormale Fähigkeiten von 
Menschen und Tieren werden vor dem Leser ausgebreitet. Ausführ-
lich wird die Frage nach dem Verhältnis von Materie und Bewusst-
sein, Gehirn und Unsterblichkeit untersucht. Aphorismen tiefster 
menschlicher Weisheit in der Einleitung und am Ende des Buches 
kreisen das Thema Unsterblichkeit ein und stimmen darauf ein.
380 Seiten, ISBN: 978-3-947002-66-5, 22,95 €

Tel.: +49-(0)2404 59 69 857 • info@nibeverlag.eu • www.nibe-verlag.de

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.geoviva.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.sharana.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.just-life.at/
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.nibe-versand.de/product_info.php?products_id=53


dankt seinen Sponsoren:

Impressum 
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 
Luna Design KG, 2152 Pyhra 114, E-Mail: office@luna-design.at 
Gerichtsstand: Korneuburg, Firmenbuchnummer: FN 305229t

Autoren dieser Ausgabe: Reinhard Habeck, Christine Herner, Eva Asamai Hutterer, LutzS. Jacobs, 
Carmen-Elisabeth Legat, Mag. Gabriele Lukacs, Mario Rank, Cornelius Selimov, Martin Strübin, Thorsten Walch

Grundlegende Richtung: Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen rund um Religion, Spiritualität, Okkultismus, 
alternative Heilmedizin und im Allgemeinen die Welt der Mythen. Mystikum distanziert sich ausdrücklich von 
Rechtsradikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.

Hinweis: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Terminangaben gelten vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen. 

Copyright: Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet, Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina, E-Mail: anzeigen@mystikum.at, Tel. +43 (0) 699 10637898

Die nächste Mystikum-Ausgabe 
erscheint am 1. September 2018.

VORSCHAU

Sponsor 
werden

Autor 
werden

Leser- 
Service

zur  
Startseite

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

Enuma Elisch 
Der babylonische Schöpfungs-Mythos
von Klaus Deistung

Das Sakrileg von Thörl-Maglern 
Ein verschollenes Fresko in Kärnten taucht wieder auf
von Roland Roth

Mouches volantes im alten Europa Teil 2
Die frühen griechischen Hochkulturen
von Floco Tausin

http://www.mystikum.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ursula-alltafander-schedler.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.geoviva.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.just-life.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://grassnigg.npage.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.reico-vital.com/https://www.reico-vital.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ancientmail.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://nathal-neustaedter.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festivaldersinne.info/
http://www.jurte.wien
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.nibe-verlag.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.blaubeerwald.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.herberthoffmann.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.heilpraxis-patzig.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/
http://www.luna-design.at/
http://www.mystikum.at/sponsor-information/
http://www.mystikum.at/autoren-information/
mailto:leserservice@mystikum.at
https://www.gesundheiterhalten.at/



