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Emanuell Charis

Die Akte

Michael
Jackson
Am 25. Juni 2009 um 14:26 Uhr (Pacific Daylight Time) schloss
die größte Legende des Pop für immer ihre Augen und eines der
bedeutendsten Kapitel der Musikgeschichte ging zu Ende: Im
Alter von nur 50 Jahren wurde Michael Joseph Jackson, geboren
am 29. August 1958 in Gary, Indiana, im Ronald Reagan UCLA
Medical Center in Los Angeles offiziell für tot erklärt.

 

Das Jahrhundertgenie

P

op und Soul, R&B und Funk, Disco und
Rock – der King of Pop war in vielen Genres zuhause. Zu seiner Virtuosität als Sänger gesellten sich weitere Talente: Musikmanager und
Autor, Musik- und Filmproduzent und selbstregend Songwriter und Tänzer – Michael Jackson
in seinen vielfältigen Fähigkeiten das Wasser zu
reichen, wird wohl kaum einem Sterblichen je
wieder gelingen. Das Guinness-Buch der Rekorde
erklärte ihn gar zum erfolgreichsten Entertainer
aller Zeiten. Auch hat kein anderer Künstler mehr
Wohltätigkeitsorganisationen finanziell unterstützt – seine mehrfachen Auszeichnungen für
sein humanitäres Engagement sind damit mehr
als verdient.
Während seiner 40 Jahre andauernden Karriere
hat er der Welt mehr als nur einmal seinen Stempel aufgedrückt. Doch was brachte ihn zu Fall,
ihn, den Größten der Großen, das Jahrhundertgenie, das wie kein anderer die Popkultur für immer
geprägt hat? Offiziell soll es eine akute Vergiftung
durch das Narkosemittel Propofol gewesen sein.
Auch andere Medikamente wie Midazolam, Lorazepam und Diazepam – besser bekannt als Valium – sollen im Spiel gewesen sein.

 

Der Tod Michael Jacksons – die offizielle Version
Ein Tötungsdelikt – so lautete das abschließende
Urteil des verantwortlichen Gerichtsmediziners von
Los Angeles in seiner offiziellen Stellungnahme. Der
Beschuldigte – Michael Jacksons Leibarzt, Conrad
Murray. Über Schlaflosigkeit habe Michael Jackson
geklagt, was Murray schließlich zur Verabreichung
des besagten Propofol veranlasste. Über viele Wochen soll Michael Jackson das Narkosemittel eingenommen haben, zu Beginn mit höherer, später mit
reduzierter Dosis. Am Ende verlor der King of Pop
den Kampf gegen die Droge, die seinen Körper mit
jedem Schuss mehr und mehr vergiftete. Sein Leib-

arzt wurde zur Verantwortung gezogen und zu vier
Jahren wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
So das offizielle Narrativ. Oder war am Ende doch
alles ganz anders?
Es erscheint doch etwas eigentümlich, dass ein
Mann von solcher Größe, solcher Macht, solchem
Geist einem mediokren Weißkittel zum Opfer gefallen sein soll. Hätte Conrad Murray es tatsächlich
gewagt, das Leben eines solch angesehenen und

prominenten Patienten zu gefährden? Wohl kaum.
Auch dass ein Arzt den Aufforderungen nach einer
weiteren Spritze eines medizinischen Laien einfach so nachgibt, bloß weil dieser darum bittet, darf
stark bezweifelt werden.
Aus diesem Grund wollen wir uns im Folgenden
dem Mysterium von Michael Jacksons Tod und
den zahlreichen Geheimnissen, die sich um sein
Dahinscheiden ranken, widmen. So wollen wir
dem wahren Schicksal des schillerndsten Künstlers
aller Zeiten nach und nach auf die Spur kommen.

 

17 geheimnisvolle Mythen und neue Erkenntnisse um den Tod von Michael Jackson
1. Rückzugsort Bora Bora.
Sein schlechtes Image, seine hohen Schulden von
500 Millionen Dollar und nicht zuletzt sein Überdruss von einem Leben in Rampenlicht haben
Michael Jackson dazu getrieben, sein altes Leben
hinter sich zu lassen, um dem Wahnsinn dieser
oberflächlichen Welt zu entkommen. Sein Ausweg: Durch die Inszenierung seines eigenen Tods
machte er sich selbst den Weg frei. Das energetisch
stark positiv geladene Atoll Bora Bora wählte er als
seinen Rückzugsort aus. Dank seiner beachtlichen
Verkäufe ist es ihm möglich, ein Leben in Ruhe
und Abgeschiedenheit zu führen, das er sich schon
immer gewünscht hat. Ohne Hektik und Trubel
des seelenfressenden Musik-Business kann dieser
Mann, der einst ein Leben der Superlative geführt
hat, endlich Frieden finden. Auf Bora Bora ist er
endlich FREI – es sei ihm vergönnt.

2. Ermordet von den Illuminaten.
Dass es Mord war, können wir letzten Endes nicht
ausschließen. Die Todesumstände des King of Pop
waren so mysteriös und unergründlich, dass hier
vielleicht tatsächlich ein falsches Spiel gespielt wurde. Sogar seine eigene Tochter ist davon überzeugt,
dass mehr hinter dem Tod ihres berühmten Vaters steckt. Mehrmals hat er sie eindringlich davor
gewarnt, dass es Menschen gibt, die ihn lieber tot
als lebendig sähen – die ihm den Tod wünschen.
Auch wenn manch bornierter Geist es nicht wahrhaben will und ihre Aussagen als lächerliche Behauptungen sehen, so müssen wir doch einsehen:

Die Verbindung einer Tochter zu ihrem Vater ist
stärker, als es sich die entwurzelten Seelen dieser
Welt vorstellen können.
Wenn Paris Jackson sagt, ihr „Vater ist absolut ermordet worden“, wenn sie von den Andeutungen
ihres Vaters spricht, so sollten wir ihr Glauben
schenken. Nur eine Tochter kann die Wahrheit
über das Schicksal ihres Vaters in solcher Intensität
spüren. Verdächtige nannte sie – wohl aus Furcht
– keine. Jedoch darf angenommen werden, dass
dies ihr Versuch war, auf die Machenschaften des
mysteriösen Geheimbunds der Illuminaten hinzuweisen. Diese können als Urheber des Mordkomplotts durchaus in Frage kommen.

Jackson jede Möglichkeit genommen, sich normal zu entfalten. Körperbehaarung, Körperbau,
Stimmentwicklung – sie alle wurden durch eine
Hormontherapie mit dem Wirkstoff Cyproteron
negativ beeinflusst. Cyproteron ist ein Wirkstoff,
der eigentlich nur bei Frauen eingesetzt werden
darf, da er die für Männer notwendigen Androgenrezeptoren – also die Rezeptoren für männliche

3. Ein Leben zweiter Klasse als Eunuch.
Auch wenn die Außenfassade es nicht vermuten
ließ, so erwies sich Michael Jacksons Vater Joe als
übermächtige Schlüsselfigur für Michaels äußerst
unglückliches Leben. Prügelnd und herumwütend,
dafür ohne jegliche Liebe und Zuneigung, trieb der
überehrgeizige Vater seine neun Kinder zu Höchstleistungen. Die Verletzungen der unschuldigen
Kinderseelen schienen den Haustyrannen nicht
zu stören. Sein Regime war eisern, seine Strenge
unerbittlich.
Schließlich griff er – blind vor Ambition, Habgier
und Hochmut – zum Äußersten: die chemische
Kastration seines 12-jährigen Sohns Michael.
Zum Eunuchen verstümmelt, wurde Michael
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Geschlechtshormone wie Testosteron – blockiert.
Alles, nur um den Stimmbruch und somit den Verlust der hohen Stimme des Sohnes zu verhindern!
Da verwundert es kaum, dass auch Michael Jacksons
Leibarzt – der diese Vorwürfe im Übrigen bestätigt –
Joe Jackson als „den schlimmsten Vater überhaupt“
betitelt. Seine Schandtaten seien „furchtbar“ und
„jenseits von Vorstellungskraft und Worten“. Dieses

grausame Verfahren trug schließlich zum viel zu
frühen Tod des King of Pop bei.

4. Michael Jackson starb bereits
zwei Jahre vor seinem offiziellen Todestag.
Wer den King of Pop zu seinen Glanzzeiten erlebt
hat, weiß, wozu dieser fähig war. Ausverkaufte
Stadien, spektakuläre Shows nie gekannten Ausmaßes, ein musikalisches Tun für die Ewigkeit.
Nicht so bei einem Promo-Auftritt im März 2009
für die anstehende „This Is It“-Abschiedskonzertserie in der O2 Arena London.
Der Auftritt an jenem Tag lässt sich wohl am
besten als skurril und befremdlich beschreiben.
Nachdem die Anwesenden 90 Minuten hatten
warten müssen, erschien ein Mann, den die Menschen kaum als das Pop-Idol wiedererkannten:
größere Statur, dickere und kürzere Finger, eindeutig ein Double. Später verließ diese irritierende
Gestalt, die mehr verwirrt als geistig klar wirkte,
mit einem sonderbaren Gang die Bühne. Von den
50 geplanten Konzerten zwischen Juli 2009 und
März 2010 sollte Michael Jackson – oder besser
gesagt sein Double – kein einziges spielen. 18 Tage
vor dem geplanten Auftakt der Konzertserie wurde der offizielle Tod des Sängers verkündet. Die
Verantwortlichen waren nicht mehr imstande,
diese Farce noch länger aufrechtzuerhalten. Sie
mussten den Künstler – der bereits zwei Jahre vor
diesen Ereignissen aus diesem Leben geschieden
war – nun auch für offiziell tot erklären.

5. Das Album Michael wurde nicht posthum
veröffentlicht.
Ein Mann, der zu krank war, um ein Leben ohne
starke Medikamente zu führen, den aber trotzdem
nichts daran gehindert hat, neue Songs aufzunehmen? Klingt bizarr – ist es auch. Das posthum
veröffentliche Album Michael kann daher so
posthum nicht gewesen sein. Die Stücke – so das
offizielle Narrativ – wären noch zu Lebzeiten des
Kind of Pop aufgenommen worden und bis dato
unveröffentlicht geblieben.
Dass sich dies nicht mit seinem angeblich schlechten Gesundheitszustand gegen Ende seines Lebens
vereinbaren lässt, scheint von den Verantwortlichen niemanden zu stören. Tatsache ist, dass
Jackson zum Zeitpunkt der Aufnahme in einem
viel besseren Zustand gewesen sein muss, als die
Drahtzieher der Öffentlichkeit weismachen wollen.
Alle Beweise sprechen daher dafür, dass Michael
Jackson in Wirklichkeit noch am Leben ist und
die Welt weiterhin mit seiner großartigen Musik
beschenkt.

6. Dunkle Kräfte sind für den
Tod des King of Pop verantwortlich.
In dieser Welt ist auf den ersten Blick nichts, wie es
scheint. Immer mehr Menschen erkennen, dass es
da draußen dunkle Mächte gibt. Diese versuchen
möglicherweise, die Menschheit in eine Sklavenherrschaft zu unterjochen. Einer, dessen Herz sich
schon früh der Wahrheit geöffnet hat, war – Mi-
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chael Jackson. Er wagte es, die Wahrheit auszusprechen, und unterzeichnete damit sein eigenes
Todesurteil.

7. Bundesagenten töteten Michael Jackson.
Wir alle wissen, wie mächtig das FBI, die zentrale
Sicherheitsbehörde der USA, ist. Wer sich mit dem
FBI anlegt, kann sich seines Lebens nicht mehr
sicher sein. Eines der Opfer dieser skrupellosen
Maschinerie: Michael Jackson. 2015 wurden von
einem FBI-Agenten Aufzeichnungen der letzten Telefonanrufe Michael Jacksons veröffentlicht. Darin
spricht der Sänger ganz klar über das von Bundesagenten gegen ihn ausgeheckte Mordkomplott. Bestätigt wird dies von The Sun, die Schockierendes
zutage förderte: Nur wenige Wochen vor seinem
Tod schrieb der King of Pop eine Nachricht, auf
der stand „Sie versuchen mich umzubringen.“, „Ich
habe Angst um mein Leben.“ und „Das System will
mich töten.“ Dies beweist eindeutig, welch große
Angst Michael Jackson um sein Leben hatte – und
das, wie wir heute wissen, zurecht.

8. Der iranische Präsident Mahmoud
Ahmadinejad ließ Michael Jackson ermorden.
Dieser „Zufall“ erscheint fast zu perfekt: Genau zu
den iranischen Wahlen, die landesweite Proteste
hervorriefen, die wiederum von dem wackelnden
Regime brutal niedergeschlagen wurden, erreichte
die Welt die Nachricht von Michael Jacksons Tod.
Hatte der Westen sich zuvor noch empört und
entsetzt gezeigt über die Geschehnisse im mittle-

ren Osten, so überschwemmte nun eine Welle der
Trauer die Menschen. Das Trendthema #iranelection auf Twitter wurde von #MichaelJacksonVindicated abgelöst. Ein perfektes Ablenkungsmanöver,
um jegliche Hoffnung auf eine Revolution zunichte
zu machen!

fentlichkeit zurückzuziehen, konnte sich Michael
Jackson nicht entgehen lassen. So überquerte er
kurz nach seinem offiziellen Tod die Grenze zu
Mexiko, wo er von einem Grenzpostbeamten gesehen wurde.

11. Rätselhaftes Testament.
9. Michael Jacksons Ex-Stylist bestätigt sein
Weiterleben.
Steve Erhardt, Ex-Stylist des King of Pop, ist eine
weitere Person aus Michael Jacksons Umfeld, die
dem offiziellen Narrativ um den Tod des Sängers
widerspricht. Im Jahr 2018 teilte Steve Erhardt auf
Facebook ein Foto, das ein in schwarzer Hose und
weißen Socken bekleidetes Männerbein zeigt. Die
Botschaft darunter: „In einem Aufnahmestudio
… irgendwo auf der Welt … an einem geheim gehaltenen Ort … er kommt bald … ich fühle mich
gesegnet“. Könnten die Beweise eindeutiger sein,
dass Michael Jackson nach wie vor unter uns weilt?

10. Sein neues Leben in Mexiko.
Mexiko, südlich angrenzendes Nachbarland zum
Bundesstaat Kalifornien, ist ebenfalls eine naheliegende Möglichkeit für Jackson, sich ein neues Leben aufzubauen. Zum Zeitpunkt seines offiziellen
Todes nutzte der Kind of Pop die Gunst der Stunde,
als sein Doppelgänger einer schweren Krankheit
erlag und damit aus dem Leben schied. Nur wenige Autostunden von Los Angeles entfernt, wartete
die lang ersehnte Loslösung aller Zwänge. Diese
einmalige Gelegenheit, sich unbemerkt aus der Öf-

Michael Jacksons Testament gibt wahrhaft einige
Rätsel auf. Datiert auf den 7. Juli 2002 soll der King
of Pop seinen letzten Willen in Los
Angeles unterschieben haben.
Dabei bezeugen mehrere
Personen, dass sich Michael

Jackson an jenem Tag
am anderen Ende der
USA, nämlich in New
York, aufgehalten hat.
Wie es möglich sein soll,
dass sich ein Mensch zeitgleich in der Stadt der Engel
und im Big Apple aufhält,
bringt die Nachlassverwalter
des Sängers, Anwalt John Branca und Manager John McClain,
in Erklärungsnot. Eine Art Tippfehler soll des Rätsels Lösung sein,
doch Michael Jacksons Angehörige zweifeln stark an
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dieser Version der Geschehnisse. Dank eines vom
King of Pop verfassten Briefes weiß seine Familie
aus erster Hand, dass Michael Jackson die beiden
Männer verachtet hat. Er wollte nicht, dass sie irgendetwas mit seinem Leben oder Nachlass zu tun
haben. Die Forderung der Geschwister Janet, Jermaine, Jackie, Tito, Rebbie und Randy 2012, drei

Jahre nach dem Tod des geliebten Bruders: der sofortige Rücktritt John Brancas und John McClains
von all ihren Funktionen aufgrund von Testamentsfälschung. Wenn bereits der Nachlass des King of
Pop Grund zu Zweifeln gibt, stellt sich naturgemäß
die Frage, was noch von der Öffentlichkeit und vor
allem von der Familie Michael Jacksons verborgen
werden soll …

13. Der Weltenbummler

12. Der tragische Suizid des King of Pop.

Auch in Deutschland war der Sänger unterwegs.
Einmal beobachtete ihn eine Frau im Phantasialand, als er gerade auf dem Weg zur Achterbahn
„Black Mamba“ war. Dann verbrachte Jackson einen ganzen Tag mit einem Unbekannten in einem
Wald-Häuschen bei Köln.
Von diesen Sichtungen gibt es hunderte, wenn nicht
tausende! Die Website michaeljacksonsightings.
com hat sich Zeugenberichten von Michael-Jackson-Sichtungen verschrieben.

Ruhm, Popularität, Vermögen – Michael Jackson
lebte ein Leben, von dem viele nur träumen können. Dabei wird oft vergessen, dass die materiellen
Dinge, die diese Welt zu bieten hat, nicht die Dinge
sind, die unser Herz und unseren Geist erfüllen.
Tief im Innersten war der King of Pop eine verlorene Seele, voller Einsamkeit und Leere. Seine
Psyche, durch den frühen Ruhm seiner Kindheit
nachhaltig und irreparabel beschädigt, zerbrach
letzten Endes an dem unmenschlichen Druck, dem
sich der Sänger Tag für Tag ausgesetzt sah. Er entwickelte schwere Depressionen in Kombination mit
einer extremen Körperdysmorphie, der gestörten
Wahrnehmung des eigenen Erscheinungsbildes.
Dazu kam ein intensives Gefühl der Entfremdung
und Paranoia. All dies gipfelte schließlich in der
Sucht nach verschreibungspflichtigen Medikamenten, mit denen der King of Pop seinen Leidensdruck zu bekämpfen versuchte. Vergeblich. Am
Ende verlor er den Kampf gegen sich selbst und
sah sich dazu gezwungen, unter seinen eigenen
Bedingungen aus dem Leben zu scheiden.

Wenn wir uns die zahlreichen Michael-JacksonSichtungen auf der ganzen Welt ansehen, so müssen
wir doch zu dem Schluss kommen, dass der King of
Pop für einen Toten doch recht umtriebig ist. Beispielsweise wurde er einmal in Großbritannien, genauer gesagt in Blackpool, in einer Postfiliale beim
Verschicken eines Briefes in die USA erkannt.

Unter anderem berichtet die Website von diversen
Sichtungen in Australien im Sommer 2009, Wochen
nach Michael Jacksons offiziellem Tod, einer Begegnung in Istrien, Kroatien, im August 2012, einem
Shopping-Ausflug im Harrods, dem bekanntesten
Warenhaus Londons, im Januar 2011, einem ominösen Umzug inklusive neuem Jackson-LookalikeNachbarn eine Woche nach dem offiziellen Tod des
King of Pop, einer Zusammenkunft bei einer Hochzeit im engsten Kreis der Familie Jackson sowie einer Beobachtung im Joshua-Tree-Nationalpark im
Mai 2016 zusammen mit seiner Tochter Paris.
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Auch wenn natürlich davon ausgegangen werden
muss, dass manch eine Sichtung einem hysterischen
Fan oder skrupellosen Betrüger zugeschrieben werden muss, so lässt die überwältigende Anzahl der
Michael-Jackson-Sichtungen doch schlussfolgern,
dass nicht alles Schall und Rauch sein kann.

14. Donald Trumps geheimes Wissen
zu Michael Jacksons Tod.
Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, einer der
Platzhirsche in der amerikanischen Geschäftswelt
und Tycoon eines mächtigen Wirtschaftsimperiums, scheint auch einiges über den Tod des King
of Pop zu wissen. Wie der Rest der Welt beobachtete auch Donald Trump, dass der Sänger kurz vor
seinem Ableben nicht mehr wiederzuerkennen
war. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst,
ein gebrochener Mann. Donald Trump, ein enger
Vertrauter und Freund Michael Jacksons, berichtete, wie all die verpfuschten chirurgischen Eingriffe
dazu geführt hatten, dass der King of Pop all sein
Selbstbewusstsein und damit einhergehend auch
all sein Talent verloren hatte. Dieses Martyrium
trug letzten Endes dazu bei, dass Michael Jackson
viel zu früh aus dem Leben schied.

Erkenntnisse. Doch wer sagt, nur weil Zeitreisen
aktuell (noch) nicht möglich, dass sich das in Zukunft nicht ändern wird? Womöglich wandeln
Zeitreisende aus einer fernen Zukunft bereits unter
uns? Und einer von ihnen ist – Michael Jackson.
Berichten zufolge ist der King of Pop in der Lage,
frei durch alle Zeiten und Epochen zu reisen und
seine Spuren in den Geschichtsbüchern zu hinterlassen – vom antiken Ägypten bis zur Renaissance.
Portraits und Skulpturen mit frappierender Ähnlichkeit zu dem Sänger beweisen, dass der King of
Pop nicht von dieser Welt ist.

zu verlassen, um dann im Internet weiterzuleben.
Einer dieser Ewiglebenden: Michael Jackson. Doch
um seinen Traum vom ewigen Leben wahrwerden
zu lassen, musste er seinen eigenen Tod vortäuschen. Danach konnte er, frei von jeglichem Ballast,
sein neues Leben in anderen Sphären antreten.

16. Der Instinkt einer Mutter.
Auch Michael Jacksons Mutter Katherine ist davon
überzeugt, dass ihr Sohn keines natürlichen Todes
gestorben sein kann. In einem Interview verrät sie:
„Jemand hat ihm das angetan. Gemeine, teuflische
und neidische Menschen wollten ihn nicht mehr
lebend sehen. Aus was für Gründen auch immer.“
Wie wir alle wissen, ist der Mutterinstinkt eines der
stärksten Gefühle im Universum. Die Vermutung
Katherine Jacksons lässt sich daher nur schwer von
der Hand weisen. Wer, wenn nicht eine Mutter,
könnte das wahre Schicksal ihres Kindes tief im
Herzen spüren?

15. Ein Zeitreisender.
Wie uns die moderne Physik bereits mehrere Male
bewiesen hat, sind Zeitreisen – zumindest theoretisch – möglich. Einstein lieferte mit seiner Relativitätstheorie hierzu die Grundlage und seine
Nachfolger liefern in diesem Feld immer neue

17. Sein Nachleben in der Matrix.
Die Wissenschaft fasziniert und erstaunt seit Anbeginn der Menschheit. Nun ist es Wissenschaftlern
in Japan gelungen, eine Prozedur zu entwickeln, die
es dem Geist ermöglicht, den physischen Körper

 

Fazit
Wir werden die ganze Wahrheit über das Schicksal des King of Pop wohl nie erfahren. Doch was
auch immer es war, das diese gemarterte Seele
durchleiden musste, eins ist sicher: Michael Jackson begeistert nach wie vor die Menschen welt-

weit mit seinem Talent, seiner Menschlichkeit und
seiner Kunst. Die Liebe, die ihm seine Fans auch
nach all den Jahren entgegenbringen, wird seine
Seele für die Ewigkeit nähren – in dieser und in
der nächsten Welt. 

Emanuell Charis
Der Hellseher ist seit längerem für seine erfolgreichen, zukunftsvoraussagenden Visionen bekannt und hat seit 2006
zahlreiche Erkenntnisse erlangt, die für viele überraschend sein
dürften. 2020 hat er sie auf der Insel Naxos in Griechenland in
seiner Rede „Die dunklen Zeiten“ veröffentlicht. Seitdem sind
Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten fasziniert.
Inzwischen hat die Rede mit ihren Voraussagen und Visionen
Kultstatus erreicht und begeistert all jene, die sich mit der Zukunftsforschung unseres Planeten befassen.
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WERBUNG

SOMMER-AKTION
Unsere Projekte "Heilung des Wassers" und
"Heilung der Erde" treffen auf große Resonanz und Akzeptanz und sie bringen die universelle Schwingungsenergie zurück zu uns
allen.
Große Veränderungen zeichnen sich ab. Das
wird nicht immer gleich von allen im Außen
wahrgenommen, doch feinfühlige Menschen
bemerken die Schwingungsanhebung und
können sie auch radiästhetisch messen.
In den letzten Jahren haben sich immer mehr
Menschen geöffnet und angefangen, ihr Leben und das was um uns herum geschieht zu
hinterfragen.
Sie beginnen, ihr Leben in die eigene Hand zu
nehmen, sowie für sich und unseren Planeten
zu sorgen.

Rundum-Versorgung zur Harmonisierung
Ihres Umfelds. WLAN, DECT, Mobilfunk, Mikrowellen, Magnetische Erdstrahlungsfelder
werden schnell und wirksam energetisch aufgewertet und optimiert. Anwendung findet
er in Wohnungen und Häusern, auch in landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Büros und
Gewerbeflächen kommt er zum Einsatz. Der
Biophotonen HOME Generator kann auch z.B.
auf Reisen ins Hotel mitgenommen werden.

Um diesen so wichtigen Prozess weiter zu
unterstützen, haben wir ein einmaliges Sommerangebot zusammengestellt.

Der WLAN Chip (Universal Chip) ist besonders
geeignet zur Harmonisierung von WLAN-,
Satelliten-Mobilfunkgeräten, Tablets, Laptops
etc.

Beim Kauf eines HOME Generators erhalten
Sie einen UNIVERSAL Chip dazu.

Auch für DECT-Haustelefon-Stationen und
Mikrowellengeräte ist er optimal geeignet.

Der Biophotonen HOME Generator ist die
einfach anzuwendende und kompakte

Unser Angebot gilt für die Zeit vom 22.07.2022
- 31.08.2022.

Service Hotline: +49 (0)5528 9991775

www.genesis-pro-life.com

 

von Mario Rank

EINZIGARTIGE STATUETTE
IN BAYERN ENTDECKT!

D

WIE GEHT ES MIT DER
ISS WEITER?

N

ach der Ankündigung Russlands, nach
2024 aus der Zusammenarbeit mit der
Internationalen Raumstation auszusteigen, ist
die Zukunft um die ISS ungewiss. Aktuell stellt
Russland rund die Hälfte des Personals auf der
Raumstation. Die NASA-Direktorin der ISS, Robyn Gatens, hingegen habe angeblich noch keine
direkte Information über einen Ausstieg Russlands aus der ISS bekommen. Hinter den Kulissen versucht die NASA derzeit herauszufinden,
wie man am besten weitermacht, wenn die Hälfte
der Crew wegfällt.

ERDÜBERLASTUNGSTAG
BEREITS AM 28. JULI 2022
ERREICHT

B

erechnungen des Global Foodprint Networks
mit Sitz in den USA und der Schweiz zufolge haben wir den Erdüberlastungstag bereits am
28.07.2022 erreicht. Die Menschheit verbraucht
jedes Jahr mehr natürliche Ressourcen, als die
Erde erneuern kann. Wasser, Wälder, Ackerland,
all dies verbraucht der Mensch momentan fast
doppelt so viel, als es zur Verfügung steht. Wir
würden sozusagen eine zweite Erde brauchen, um
diesen Verbrauch handhaben zu können.

Fotos: Mario Rank, youtube, Pixabay, 123RF

ie Wissenschaft
steht vor einem
Rätsel: Bei Mönchstockheim im Landkreis Schweinfurt
wurde eine Tonfigur
entdeckt, die etwa
3000 Jahre alt ist.
Bislang gibt es aber
keinerlei Vergleichsfunde und so können Archäologen nur
mutmaßen, was der
Zweck dieser nur 19
cm kleinen Statuette war. Es ist ein fein modelliertes Gesicht mit Augen, Nase, Mund und Kinn
zu erkennen. Neben diesem rätselhaften Fund
wurden auch mehrere Scherben, sowie Knochen
und ein ungewöhnlicher Tonstempel gefunden,
welche eine Datierung in die Hallstattzeit, also 8.
bis 6. Jahrhundert vor Christus möglich macht.
Zur Zeit befindet sich die Statuette im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege für weitere
Untersuchungen.

 

Fotos: LunaDesign, pixabay, 123RF

AUGUST 2022

Lebensfreude Festival

Jin Shin Jyutsu

Cantor Holistic Touch®

Travemünde 2022

Park/japanisches Teehaus

Ausbildung

12. – 14. AUGUST 2022

17. AUGUST 2022

22. – 27. AUGUST 2022

Messe für Gesundheit, Wellness, Ernährung
und Ökologie.
Die Lebensfreude Messe und Festival in Travemünde verwandelt am 2. August-Wochenende
den Brügmanngarten in der Lübecker Bucht
in ein Wohlfühlurlaubsparadies und lädt Dich
zum Feiern und Relaxen unter freiem Himmel ein. Mit 90 Ausstellern, die Dir auf der
Lebensfreude Messe Travemünde 1.000 Tipps
für Gesundheit und Glück geben.

Gemeinsames Energie-Strömen als Selbsthilfe
inmitten einer wunderschönen Parklandschaft
in einem kleinen Teehaus mit Blick auf den japanischen Teich.
Hilfe zur Selbsthilfe!
Uhrzeit: 18:00 - ca. 19:00
Ort: Setagaya Park/Teehaus, Hohe Warte 8,
1190 Wien
Preis pro Termin: freie Spende!
Keinerlei Vorkenntnisse nötig! Termine einzeln buchbar. Eventuell Sitzpolster oder Decke mitnehmen und entsprechende bequeme
Kleidung (das Teehaus ist nicht geheizt oder
gekühlt)

Die ganzheitliche Heiler-Ausbildung zum
CHT-Practitioner
Practitioner-Ausbildung 1

 www.isybalance.at 

 www.blaubeerwald.de 

Am Brügmanngarten 1
23570 Lübeck
Eintritt frei

 lebensfreude-festival.de 

Einzigartige Heiler-Ausbildung mit Cantor,
allumfassend wirksam auf Körper, Geist und
Seele, tiefgreifend behandeln und gleichzeitig
behandelt werden.
Teil 1 für Anfänger
Geleitet von Christine Strübin
CANTOR HOLISTIC TOUCH® ist eine spirituelle Heilkunst, welche alle Ebenen der
Multidimensionalität des Menschen berücksichtigt!

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 
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Dr. Peter Kneissl

JOHN
DEE
Hexenmeister und
Spion ihrer Majestät

 

London, wohl um das Jahr 1567:

S

ichtlich unzufrieden stapft seine Hochwohlgeboren, der Stadtsheriff von London wieder
ins Freie. Pfah! Was sich die Leute doch so alles
einbilden in ihrer Dummheit und Ungebildetheit. Und dadurch wurde er so unsanft aus dem
Schlaf gerissen und konnte mitten in der Nacht
einen hoch angesehenen Astronomen und Astrologen seiner Majestät, der Vergöttlichten Elisabeth
I., mit derartig haarsträubenden Beobachtungen
konfrontieren. Wie peinlich war ihm das gewesen!

Aber er hatte wieder einmal Glück gehabt. Wie
konnte man sich nur solch einen Unsinn zusammenreimen. Der Astrologe John Dee habe einen
Strauß schöner roter Rosen auf dem Herde seines Laboratoriums zu Asche verbrennen lassen,
um dadurch den Leibhaftigen zu beschwören. Da
aber immer wieder derartige Anschuldigungen
gegen John Dee laut geworden waren, so hatte
er dieser Sache auch endlich einmal nachgehen
müssen.

Zum Glück hatte der Hohe Herr soviel Verständnis geäußert und am Ende gar darüber gutmütig
gelächelt. Wenn darüber gar eine Meldung hinaus
in den Palast von Hampton Court ginge, wo sich
die Majestät gegenwärtig aufhält. Nicht auszudenken!

Wie gesagt: Der Hohe Herr hatte ihn freimütig
gebeten, er möge doch bitte näher treten und sich
höchstselbst davon überzeugen, dass hier alles in
bester Ordnung sei. Keine Spur von Satan oder
anderen zwielichtigen Gestalten. Sich vielmals
entschuldigend habe er sich dann mit seinen

Dienstmannen aus dem Staube gemacht. Damit
dürfte die Sache wohl endlich ihre Bewandtnis
haben und sich alles in Wohlgefallen auflösen.
Doch weit gefehlt: Die Fama wusste genauestens darüber zu berichten, dass die schönen zu
Asche zerfallenen Rosen wiederum vom Teufel
höchstpersönlich wieder zu ihrer vollen Schönheit erstanden waren. Als nun die dienstbeflissene
Magd des John Dee den Ofen säubern wollte, so
überreichte ihr der Übelschwanz die prachtvollen Blumen. Zutiefst erschrocken ließ die junge
Frau alles Weitere willenlos mit sich geschehen –
Außenstehende auf der Gasse draußen erzählten
von wahren Jubelschreien, die da drinnen wohl
mit einem wahren Hengst von Galan zum ersten
Mal in ihrem Dasein absolute Erfüllung erlebte.

 

Ratgeber und Astrologe
Und solch einen haarsträubenden Unsinn trauten
diese pöbelhaften Kreaturen dem hochgebildeten
Herrn Astrologen tatsächlich vorzutragen. Und
er in seiner Eigenschaft als Sheriff musste hierzu
auch noch eine Untersuchung vor Ort vornehmen. Am liebsten wäre er vor Scham im Erdboden
versunken! Wenn nur eine Ritze im Fliesenboden
sich aufgetan hätte, in welcher er sich verkriechen
hätte können, so wäre ihm viel wohler gewesen.

Hampton Court Palace
bei London, Januar 1598:
Mit ihren immer noch langen und schmalgliedrigen Fingern sitzt die schlanke Frauengestalt
mit der flammend roten Perücke, welche mit vielen Juwelen geschmückt ist in ihrem Stuhle und
streicht wehmütig und mit versonnenem Blicke
über die vor ihr liegenden Pergamentseiten.

bei. Und davon hatte Sie, Elisabeth I. aus dem
Hause Tudor, ja wohl wahrhaftig mehr als genug
aufzuweisen. Und John Dee war sie wohl von
Beginn ihrer Regentschaft an zu tiefstem Danke
verpflichtet. Er war es ja auch gewesen, der gemäß den Gestirnen den 15. Januar 1559 als den
optimalen Tag für ihre Krönung bestimmt hatte
oder auch den Tag für die Hinrichtung ihrer Cousine Maria Stuart, den 8. Februar des Jahres 1587.
Dies war wohl der schwärzeste Tag ihrer langen
Regierungszeit bisher gewesen. Diese Hure hatte
sich ja angemaßt sie selbst, Elisabeth, von ihrem
Thron zu stürzen.

Ihre Mutter Anne Boleyn hatte sie gar als Hure
geschmäht. Hatte Maria Stuarts eigener Vater
eine schier unübersehbare Legion von Bastarden
gezeugt. Wäre er in seiner Regentschaft so bewandert gewesen wie mit seinen außerehelichen
Kindern – Schottlands Geschichte hätte wohl
einen völlig anderen Weg genommen.

Doppelporträt von John Dee mit seiner großen Mäzenin,
Königin Elisabeth I. von England
(1533 bis 1603, Königin ab 1558).
Jeder wusste von beiden, was er am Andren hat.

Ja, lange Jahre weilte er schon nun nicht mehr
unter den Lebenden, ihr einstiger Ratgeber und
Astrologe, der gute und getreue John Dee. Was
soll er ihr nicht alles gewesen sein: Vaterersatz (bei
einem Vater wie König Heinrich VIII.), Bruder,
Liebhaber und Spion – all dies in einer Person.
Für einen Einzelnen wohl wahrhaft etwas Zuviel
des Guten. Naja, die Leute hatten eben eine überreiche und überbordende Fantasie.
Aber sollten sie alle nur quatschen und klatschen
– dies trug ja auch letztlich zu ihrer eigenen Gloria

 

Besondere Objekte
Doch sei es darum: Vor ihr auf dem kleinen
Tischchen aus Rosenholz stand eine Besonderheit, welche ihr seinerzeit der unvergessliche John
Dee vermacht hatte! Es sah nur aus wie ein trüber Bergkristallstock – und dennoch offenbart
dieser seinen kostbaren Inhalt erst bei näherem
Hinsehen. Im Inneren sind deutlich die Umrisse eines tanzenden Teufels mit geschwungenem
Schweif zu erkennen. Diese Kostbarkeit hatte ihr
seinerseits Dee als besonderen Talisman verehrt
– er möge immer für Sie, Englands größte Königin (und im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin und
Halbschwester, Maria Tudor) dienstbar sein.
Sie erhob sich aus dem Sessel und streichelte liebevoll und beinahe zärtlich über das bizarre Artefakt. Ja, mit Dee hatte sie immer eine besondere
Verbindung und Beziehung gehabt. Nichts Körperliches, dafür hatte sie ja immer ihre bedeutend

jüngeren Männer und Milchbärte gehabt – von
einer geistigen und dennoch von erotischem Reiz
gefärbten Beziehung zu einem Manne, verstand
keiner von all den Hochgelehrten etwas. Und
dennoch: Obwohl Dee nun schon lange nicht
mehr unter den Lebenden weilt, ist dieser sonderbare Reiz augenblicklich wieder da! Was für
eine schöne Sache!

chen Teufel umgibt ein seltsamer und schöner
Glanz – beinahe wie eine Gloriole! Sie verharrt
kurz auf der Schwelle und beginnt gut gelaunt
ihren Spaziergang im Park von Hampton Court
Palace.

Nach einer kleinen Weile entschließt sie sich
zu einem Spaziergang im Park von Hampton
Court. Als sie auf der Schwelle des Gemaches
ankommt, dreht sich die Königin nochmals zu
dem kleinen Tischchen aus Rosenholz um. Und
siehe: Den Kristall mit dem sich darin befindli-

Objekte, die Dee bei seiner Magie
verwendete (ausgestellt im Britischen Museum)

 

London – Chelsea, um das Jahr 1576:
Neumond über einem einsam daliegenden Kirchhofe – nur spärlich kann man die Umrisse der
Gebäude erkennen, an welchen man entlang geht.
Zudem ist es recht kalt. Doch dies kann John Dee
und seinen Gefährten, Charles Smith, nicht abhalten. Sie wollen auf dem Kirchhof von St. Anne
ein Beschwörungsritual vornehmen.
Gesagt, getan: Rasch einen magischen Kreis mit
einem Stock in den Boden gezogen, die Namen
der vier Erzengel hineingemalt und mit dem alten Beschwörungsbuch, das angeblich von einer
schottischen Hexe (die man schon rein prophylaktisch vor 80 Jahren verbrannt hatte) stammt,
die entsprechenden Formeln aufgesagt – und siehe da: Eine in ein weißes bodenlanges Gewand
gehüllte Frauengestalt, mit einer weißen Leinenhaube, wie sie wohl vor 30 Jahren Mode war, erscheint tatsächlich.
Sie stellt sich den beiden verdutzt dastehenden
Männern als die unter Heinrich VIII. enthauptete Herzogin von Devonshire vor. Mit beinahe
70 Jahren sollte sie noch zu Tode befördert werden. Doch sie setzte sich heftig zur Wehr, biss die
Henkersknechte mehrfach und zerkratzte den
Bütteln in schierer Todesangst ihre kriminellen
Visagen und lief davon. Der Henker, eigens aus
Calais nach London beordert, setzte ihr noch 60
Meter weit nach, ehe er sie dann endlich mit dem
vierten Hieb ins Jenseits befördern konnte. So ein
renitentes altes Weibsbild!

 

Die Existenz von Geistern
Ja, sie habe soweit irgend möglich dem König
Heinrich VIII. die Stirn geboten. Der war ja
eigentlich vom Teufel besessen gewesen. War
sechsmal verheiratet – da konnte ja was nicht
stimmen. Wobei ihm die zweite und fünfte
Frau, die Flittchen aus den Familien der Boleyns und Howards, nur recht geschehen seien!
Was Besseres habe er auch nicht verdient, dieser syphilitische Fettsack! Und die Nachkommenschaft erst: Eine bigotte Frömmlerin, ein
tuberkulosekrankes Bürschchen und daneben
die größte Königin, die England bisher gehabt
hatte!

Beim Verlassen des Kirchhofes fragte John Dee
seinen Begleiter, ob er denn immer noch der Meinung sei, dass die Existenz von Geistern völliger
Humbug sei. Dieser erwiderte, diese Tatsache
wolle man nun im nächsten Pub bei einigen Gläsern Ale noch eingehender diskutieren.

Fotos: Dr. Peter – Werner Kneissl, St. Peter – Freienstein., 123RF

Die beiden Männer wussten gar nichts zu erwidern. Die seltsame Gestalt, oder wohl vielmehr
der Geist der Gräfin von Devonshire, begann
sich wieder aufzulösen und gleich darauf war
der Schemen wieder verschwunden.

Dr. Peter Kneissl
geb. 28. 3. 1974 in Leoben, Studium der
Geschichte und Volkskunde in Graz,
Promotion 2002. Von 2003 bis 2015 in Graz
am Universalmuseum Joanneum tätig.
Seit 2017 im Radwerk IV in Vordernberg.
Sagen- und Mythenforscher und an Überlieferungen aller Art interessiert. Spiritist und
Okkultist. Seit Juni 2016 dank
Harry Moosbacher, Robert Ernsting,
Mario Rank und Marcus E. Levski auch
mit dem Untersberg befasst.

John Dee, dessen charakteristisches Porträt mit
langem weißem Bart, Halskrause, schwarzem
Gewand und schwarzer Kappe; auch heute noch
sogleich ins Auge fällt, wenn man ihm ansichtig
wird, war wohl einer der wichtigsten Ratgeber der
englischen Königin Elisabeth I. Ebenso wie Lord
Burghley verstand er es stets vortrefflich ruhig
und diskret im Hintergrund zu bewegen und dort
auch zu agieren.
So diente er sich und seiner Monarchin am allerbesten.
Bis heute ist er auch ein Thema in der Literatur,
wie erst ein im Jahre 2010 erschienener Roman
deutlich belegt, welcher das Verhältnis von John
Dee sowohl zu magischen Praktiken wie auch zur
Königin Elisabeth I. zum Gegenstand der Darstellung hat. 
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Time-Information for Orientation
26. Juli 2022 – 24. Juli 2023:
Mond-Welle

I

m Kalender-System der Maya beginnt der
Jahres-Zyklus alljährlich am 26. Juli. Diese
Schnittstelle fällt mit den sogenannten „Hundstagen“ zusammen. Astronomisch erklärt sich der
– für viele Menschen spürbar – erhöhte kosmische
Einfluss während dieser Tage durch die 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 2022 bis
zum 24. Juli 2022 werden wir vom Sternzeichen
„Mond“ begleitet.
Somit werden wir durch ein Energiefeld reisen, das
uns immer wieder und auf heftigste Weise überprüft. Das Energiefeld des Mondes versetzt uns
in eine Schwingung, die verdrängte Informationen aus dem Unbewussten ins bewusste Erleben
führt. Unaufgefordert hält uns ein Bibliothekar
aufgeschlagene Bücher aus unserem Unbewussten entgegen. Bedenke, dass Du geboren bist, um
Dich mit Aufgaben zu beschäftigen, die auf einer
anderen Ebene als der Arbeits- und Schaffenspro-

von Cornelius Selimov

zess liegen! Nun erhalten wir Hinweise, was hier
wirklich zu erledigen ist. Das Wesentliche lässt sich
nicht länger in den Hintergrund drängen. Entsprechend der momentanen Bereitschaft, wesentliche
Lebensthemen anzusehen, entsteht daraus Stress
oder Klarheit in der Hierarchie der Prioritäten.

Aufgaben der Schwingung:
unübersehbares Feedback des Ist-Zustandes
• reflektiert die Verwurzelung und Erdverbundenheit
• reflektiert die spirituelle Vernetzung   
• reflektiert die Flexibilität

All jene, die offen für Hintergrundinformationen
ihres Daseins sind, werden dieses Jahr als sehr bereichernd empfinden. Da der Verdrängungsmechanismus nicht mehr funktionieren wird, muss man
damit rechnen, dass viele Menschen große und
größte psychische Probleme erfahren. Diese Zeit ist
mit der Heilkrise vor der Genesung zu vergleichen.

Herausforderung der Schwingung:
alles im Fluss lassen
• unerbittliche Auseinandersetzung mit dem Leben mitunter in Extremsituationen  
• heftige Konfrontation mit unerwarteten Themen  
• gewohnte Werte in Trümmern zu sehen
• rasch zwischen vergangenen und neuen Werten
unterscheiden lernen
• Bereitschaft, unbrauchbare Altlasten davonfliegen zu lassen

6. August 2022 – 17. August 2022:
Sturm-Welle
Impuls der Schwingung:
aktiviert Überprüfungen
Qualität der Schwingung:
unerwartete Eignungskontrolle
• prüft die Vitalität von geistigen, emotionalen
und körperlichen Systemen
• testet die Stabilität
• hilft, auf allen Ebenen zukunftstauglich zu werden

wichtiger Hinweis: Ein Baum, der im Gleichklang
der kosmischen Harmonie schwingt, bodenständig wie spirituell verbunden ist, hat genügend Vitalität, Stabilität und Flexibilität, um im Sturm zu
bestehen. Morsche Äste werden abgerissen. Alte,
umgestürzte Bäume müssen rasch entsorgt werden, um neuen Platz zu schaffen.
Der weise Seefahrer kennt keine Furcht vor dem
Sturm, denn er setzt seine Segel entsprechend der

 

Energie der Zeit. Im Einklang mit höheren Kräften
vermag er sogar sein Ziel schneller zu erreichen,
wenn der Rückenwind des Kosmos ihn bestürmt
und zu Höchstleistungen beflügelt!
Summary: Eine hilfreiche Zeit, um schnell und
unverblümt Klarheit zu gewinnen, welche Gedanken, Konzepte, Projekte, Strukturen und Verbindungen zukunftstauglich sind. Je mehr man in
seiner Mitte ist, umso weniger kann man aus der
Bahn geworfen werden.
18. August 2022 – 30. August 2022:
Mensch-Welle
Impuls der Schwingung: aktiviert Selbstkontrolle

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

Qualität der Schwingung:
Fokussierung der Lebensziele
• hilft, sich seiner Lebensaufgabe bewusst zu werden
• erinnert an die Verantwortung für sich, das
Kollektiv und die Umwelt

TIPPS:
• Maya-GeburtsblattBeratungen online
• Chinesische-GeburtsblattBeratungen online
• Rückführung

• prüft die Balance zwischen Pflicht und Neigung
Aufgaben der Schwingung:
das Leben ernst nehmen
• erkennen, in welchen Bereichen der Mensch
selbstbestimmt ist
• erkennen, in welchen Bereichen der Mensch
fremdbestimmt ist
• Auseinandersetzung mit der eigenen Inkarnationsaufgabe
Herausforderung der Schwingung:
bedingungslos zu lieben und zu verzeihen
• Wunsch nach einem erfüllten Leben ohne klare
Instruktion hierzu
• Selbstliebe trotz der Erkenntnis, noch nicht perfekt zu sein
• bewusster Informationsaustausch zwischen Geist,
Intellekt, Psyche und Körper sowie Kosmos
• Feedback zum Status quo des eigenen Reinkarnationsweges annehmen

• verantwortlicher Umgang mit der Ebene der
Gefühle
• Umgang mit der scheinbaren Vergänglichkeit
und der vorläufigen Unwissenheit
wichtiger Hinweis: Die große Herausforderung
besteht darin, im Diesseits handeln zu können,
ohne über die entsprechende Klarheit bezüglich
des Daseins zu verfügen. Im Jenseits erfahren wir
unverhüllt, worum es im vergangenen Erdenleben gegangen ist und welche Aufgaben wir uns
für das kommende vornehmen. Der Reinkarnationsprozess wird so lange laufen, bis wir auch im
Diesseits hohes Bewusstsein erlangt haben und
uns entsprechend verhalten werden.
Summary: Ganzheitliches Bewusstsein bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben, seine Weisheiten
aus der Vergangenheit zu nutzen und verantwortungsvoll die geistige Matrix für die Zukunft mitzugestalten. 

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

 

Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung
Lilith im Horoskop

W

ie in der letzten Ausgabe beschrieben,
stellt Lilith in der Astrologie eine weibliche Urkraft dar, die sowohl faszinieren wie auch
Angst machen kann und uns oft gar nicht bewusst ist. In der psychologischen Astrologie gibt
die Lilith-Stellung Auskunft über verdrängte
Persönlichkeitsanteile, Schmerz und unerfüllte
Wünsche. Aus diesen Erfahrungen heraus sollte
es zur Selbsterkenntnis kommen. Wichtig wäre,
auch die „dunkle“ Seite der eigenen Persönlichkeit
zu akzeptieren und zu integrieren.

von Sigrid Farber

deutender als die Zeichenstellung, die ja bei allen
innerhalb von 9 Monaten Geborenen gleich ist. Wir
konzentrieren uns hier deshalb auf die Haus-Position.

Lilith im 1. Haus: Von Ihnen geht oft eine starke Faszination aus, die kaum jemanden kalt lässt.
Allerdings kann die Angst vor dem Verlust der
eigenen Autonomie und Willensfreiheit so stark
ausgeprägt sein, dass es Schwierigkeiten gibt, sich
auf ein Du einzulassen. Oder es entsteht ein Konflikt, zwischen dem – oft unbewussten – Wunsch
nach besonderer Beachtung und der Unfähigkeit,
das zum Ausdruck zu bringen.

Lilith im 2. Haus: Hier ist der Selbstwert oft an
Wir sollten uns daher die Lilith-Positionierung
im eigenen Geburtshoroskop anschauen und uns
ehrlich mit der Frage auseinandersetzen, was uns
diese Stellung (Tierkreiszeichen, Haus, Aspektierung) über unseren Zugang und Umgang mit
dem Weiblichen bzw. mit Gefühlen allgemein sagen will – können wir deren Stärken leben oder
machen uns die intensiven, manchmal ambivalenten Gefühle Angst?

materiellen Besitz gekoppelt, zu dem eine fast sinnliche Beziehung besteht. Im übertriebenen Fall kann
das Verlangen nach Geld und Besitz in zwanghafte
Gier ausarten, oder das Begehren hat etwas Bedrohliches. Der Drang, Menschen und Güter an sich zu
binden, wird immer wieder durch schmerzliche
Verluste durchkreuzt, was oft ein tiefes Misstrauen
allen Bindungen gegenüber zur Folge hat.

Lilith im 3. Haus: Mit dieser Lilith-Stellung fühDa sich Lilith in einem Tierkreiszeichen etwa 9 Monate aufhält, ist die Hausstellung im Horoskop be-

len Sie sich zuweilen in der eigenen Umgebung oder
mit den Geschwistern fremd oder missachtet und

versuchen, das zu kompensieren, indem Sie sich
Kenntnisse in Bereichen verschaffen, die Sie über
andere (sogar Lehrpersonal) hinausheben, oder indem Sie gesellschaftliche Tabus öffentlich machen
und so Ihren Geltungsanspruch unterstreichen.

Lilith im 4. Haus: Mit Lilith im 4. Haus ist
oft ein ambivalentes Verhältnis zu Themen wie
Familie, Heim oder Heimat vorhanden, dessen
Ursache in schwierigen Kindheitserlebnissen zu
finden ist. Möglicherweise fühlten Sie sich in Ihrer Herkunftsfamilie abgelehnt oder ungeborgen,
was zu emotionalen Belastungen und später zur
Ablehnung der eigenen Elternrolle geführt haben
könnte. Empathie zu zeigen und zugleich selbstbestimmt zu bleiben, wäre die Lernaufgabe.

Lilith im 5. Haus: Kreativität hat bei Ihnen
einen hohen Stellenwert, und auch der Anspruch,
durch schöpferische Tätigkeiten – dazu gehört auch
die Zeugung eines Kindes – berühmt zu werden, ist
stark ausgeprägt. Das kann sich zur Besessenheit
steigern und bringt oft Konflikte mit beruflichen
oder privaten Partnern mit sich. Gelingt die Verwirklichung der eigenen Ansprüche auf Selbstverwirklichung nicht, können sich quälende Zweifel
am Selbstbild einstellen.

 

Lilith im 6. Haus: Diese Lilith-Stellung verweist auf eine besondere Hingabe an den Arbeitsplatz und an die Verpflichtungen des Alltags
– oder deren totale Ablehnung. Dabei besteht der
Wunsch, unbewusste seelische Inhalte oder gesundheitliche Aspekte in den Arbeitsprozess zu
integrieren. Enttäuschungen sind vorprogrammiert, wenn dieses Ansinnen nicht gelingt, oder
wenn der berufliche Alltag unbefriedigend oder
belastend erlebt wird.

Lilith im 9. Haus: Philosophie und Weltan-

machen, sondern den eigenen Platz in der Gesellschaft finden.

Lilith im 11. Haus: Mit dieser Lilith-Stellung ist
oft die Neigung verbunden, sich von Verantwortlichkeiten in Gruppen zu befreien, mit eigenwilligen Ideen oder ungewöhnlichen Freundschaften
zu schockieren oder die Gesellschaft aufzurütteln,
und dadurch Ausgrenzung zu erfahren. Es kann
aber auch ein zwanghafter WeltverbesserungsDrang bestehen, der manchmal mit Verrat oder
Enttäuschungen durch Freundschaften oder
Gruppen einhergeht. Im besten Fall kann das
kollektive Bewusstsein gestärkt werden.

schauung sind bei dieser Lilith-Stellung so ausgeprägt, dass andere Meinungen kaum akzeptiert
und oft abgekanzelt werden. Während Sie Religionsgemeinschaften oder traditionellen Glaubenshaltungen kritisch bis rebellisch gegenüberstehen,
sind Sie der Esoterik gegenüber eher offen, da Sie
sich davon versprechen, Geheimnisse und Tabus
aufzudecken. Vor jeglichem Fanatismus sollten
Sie sich hüten.

Lilith im 12. Haus: Die Sehnsucht nach ei-

aufhält, kann das Bedürfnis nach Anerkennung
fast zur Sucht werden. Dieses kann Hand in Hand
gehen mit einem starken Drang nach Macht und
Kontrolle, das sich gerne über tabulose Sexualität

Lilith im 10. Haus: Hier ist der Drang, sich
von gesellschaftlichen Erwartungen und Konventionen zu distanzieren, meist groß, daher wird
oft ein ungewöhnlicher Beruf gewählt oder mit
üblichen Normen gebrochen. Wenn das nicht der
Fall ist, kann eine Bewunderung für Persönlichkeiten bestehen, die dies geschafft haben und mit
außergewöhnlichen Leistungen Karriere machen.
Deswegen müssen Sie sich selbst aber nicht klein

ner illusionären Liebe oder nach Verschmelzung
kann unermesslich sein. Am besten leben Sie mit
dieser Lilith-Stellung im Rahmen einer künstlerischen oder sozialen Tätigkeit, ansonsten besteht
die Gefahr in eine Opfer-Rolle zu verfallen. Ihre
Faszination für psychisch oder körperlich kranke Menschen nimmt manchmal ungewöhnliche
Ausmaße an, ebenso die Vorliebe für Heimlichkeiten oder Täuschungsmanöver, die Sie schwer
durchschaubar macht. 

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

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

Lilith im 7. Haus: In der Partnerschaft spielen Sie
häufig die Rolle des Verführers/der Verführerin, Sie
kennen starke Begierden, neigen jedoch auch dazu,
die jeweilige Beziehung anzuzweifeln, oder wenden
sich einem anderen, scheinbar besseren Du zu. Es
könnte auch eine Faszination für unerreichbare oder
außerhalb der gesellschaftlichen Norm stehende
PartnerInnen vorherrschen, was letztlich jedoch zu
Frustration oder Einsamkeit führen kann.

Lilith im 8. Haus: Wenn sich Lilith im 8. Haus

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

darstellt, aber zu echter Hingabe kaum fähig ist.
Andere Erfahrungen beziehen sich auf schwerwiegende Krisen, wie den frühen oder unnatürlichen Tod von geliebten Menschen, die lebenslange
Traumata auslösen können.

Sigrid Farber,
Astromaster ®

www.astro-farber.at
mail@astro-farber.at
Tel.: 0660-710 20 89
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INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

JAHRES - TRAINING 2022

Von Deutschland:

0900-1777 176

Prof. Dr. h.c. Christos
Drossinakis

(2,50 Euro pro Minute)

Von Österreich:

Bettina Maria
Haller

0090-540 486

Entwickle deine Heilkraft!

(2,16 Euro pro Minute)

Von Schweiz:

0041-901 800 913
(3,105 SFR pro Minute)

WERBUNG

Prayersline
Crystal Library:

Die Einnahmen werden den
weltweiten Projekten des
Council of World Elders gestiftet.

Wissenschaftliche Tests
belegen deine Fähigkeiten!

Österreich

Deutschland

05.+06.3.

12.+13.3.

02.+03.4.

09.+10.4.

11.+12.6.

25.+26.6.

20. - 27.8. /auf der GR Insel Evia
01.+02.10.

08.+09.10.

05.+06.11.

12.+13.11.

03.+04.12.

10.+11.12.

Info unter 0043/664/4607654  Email: IAWG-Frankfurt@web.de
www.heilerschule-drossinakis.de

 

Kräuter
& Rituale
Die reiche Zeit der Ernte

S

chon Kaiser Augustus wusste um die Besonderheit des kommenden Monats Bescheid. Er
wollte unbedingt dem Kaiser Julius Cäsar nacheifern, der den schönen, einunddreißigtägigen
Sommermonat Juli nach sich benennen ließ und
hat den darauffolgenden Monat August dafür gewählt. Davor hieß dieser im Römischen „Sextilis“,
welcher ursprünglich nur 29 Tage lang war.

Nun beginnt eine Zeit im Jahr, welche uns endlich
für unsere harte Arbeit entlohnt.
Die Felder werden immer gelber, viele Getreidesorten bereits von fleißigen Bauern geerntet.
Der Mais braucht noch etwas länger, aber bald
wird auch diese tolle Nutzpflanze bereit dazu sein,
uns ihre Früchte zu überlassen.
Das Wetter ist heiß und schwül und die Urlaubszeit geht langsam zu Ende und während
die Früchte der Natur in ihrer höchsten Reife
stehen, hat uns auch unsere geistige Reise über
den Sommer an einen Punkt gebracht, an welchem wir die Ernte unseres Selbst einfahren
können. Wir können nun greifen, begreifen und
verbalisieren, was uns beschäftigt und endlich
Dinge in die Tat umsetzen. Wir bekommen Rü-

von Runa Donner

ckenwind, der uns zu neuen Ufern und Horizonten führen kann.
Auch die Kelten wussten um die Besonderheit
dieser Zeit Bescheid, so feierten sie in der Nacht
zum 1. August und an diesem Tag das heilige Fest
„Lammas“, auch „Lugnasadh“ genannt. Dieses
Fest markiert den Herbstbeginn und somit den
Beginn der Erntezeit. Aus diesem Grund wurde
es ursprünglich mit bäuerlichen Traditionen und
Festlichkeiten gefeiert. Man gedachte dem Opfer
und dem Tod des Getreidegottes und führte Grabzeremonien für die Ahnen durch, da es zu dieser
Zeit möglich sein soll, mit Wesen aus der anderen
Welt in Verbindung zu treten.
Möchte man nach dem Mondkalender feiern, so
fällt dieses Fest auf den 8. Vollmond nach dem
Julfest und somit heuer auf den 12. August 2022.

 

Die Brombeere
Ob wild gewachsen an Waldrändern oder am
sonnigen Gartenplätzchen, die dunklen, reifen Früchte sind süß aromatisch und äußerst
schmackhaft.
Sie sind reich an Vitamin C, enthalten Gerbstoffe,
organische Säuren, Mineralstoffe und ätherisches
Öl. Die jungen, im Frühling geernteten Blätter
kann man zu Tee verarbeiten.
Brombeeren haben eine adstringierende und
entzündungshemmende Wirkung. Sie sind großartige Helfer bei empfindlichem Magen und Magenschleimhautentzündung sowie Durchfall.
Doch nicht nur als Tee oder
frisch vom Strauch kann
man Brombeeren genießen, man will ja vielleicht außerhalb der
Saison auch etwas davon
haben. Deshalb stelle ich
ein einfaches Rezept zum
Haltbarmachen vor:

Einfache Beerenmarmelade:
Zutaten:

eren
 500g Brombe
te Beeren
 500g gemisch
en,
(Erdbeeren, Himbeer
Johannisbeeren, …)
ucker 1:2
 500g Gelierz
nensaft
 Etwas Zitro

das Fruchtmus anschließend durch ein feines Sieb passieren.
2. In einem großen Topf das Fruchtmus mit
dem Zitronensaft vermengen und aufkochen lassen.
3. Unter regelmäßigem Rühren ca. 10 Minuten
leicht köcheln lassen.
4. Anschließend die Marmelade in saubere,
sterilisierte Gläser füllen und etwa eine
Stunde auf dem Deckel stehen lassen.
Ich wünsche dir gutes Gelingen und, dass dich
dein Rückenwind zu fruchtbaren Ufern geleiten
möge. 

Zubereitung:
1. Beeren gut waschen und mit dem Gelierzucker in ein hohes Gefäß
geben und gut pürieren.
Optional kann man

In Liebe,
Runa Donner

Runa Donner

Fotos: 123RF, pixabay, Runa Donner

In keinem Monat ist die Vielfalt an heimischen
Obst- und Gemüsesorten so groß, wie im August,
doch von allen tollen Früchten, liebe ich persönlich fast nichts mehr, als die verschiedenen Beeren. Ob Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren,
Johannisbeeren oder Heidelbeeren, ich liebe sie
alle. Heute möchte ich aber eine Superbeere in
den Fokus stellen:

Ein neuer Wind aus alten
Wurzeln. Diesen bringt uns
Runa Donner mit ihrer Affinität überlieferten Traditionen
gegenüber. Ob Pflanzenwissen, Pilzkunde oder fast vergessene Rituale, Runa bringt
uns diese in einem modernen
Kontext in unser Heim.
Kommen Sie mit auf eine spannende Reise zu altem Wissen
und Traditionen mit Runa Donner.

www.runadonner.com

runa.donner@gmail.com
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maona.tv – Jetzt neu:
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

SPEED
Auf der Suche nach
der verlorenen Zeit

WERBUNG

Wie kann es sein, dass der moderne Mensch aufgrund von zu
viel Stress sprichwörtlich ausbrennt und keine Zeit mehr für
Ruhe, Spaß oder Liebe hat, ob wir wirklich alle notwendigen
Mittel zur Verfügung haben? Diese Frage hat auch Regisseur und Autor Florian Opitz
umhergetrieben, der sich immer tiefer im Sand der Zeit versinken sieht und schlichtweg
nicht weiß, warum er stecken geblieben ist und wie man sich aus dieser Situation wieder
befreien kann.
Die Dokumentation SPEED – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit begleitet den jungen
Vater, Autor und Filmemacher auf seiner Recherche. Um Antworten zu finden, lässt er
sich von Deutschlands führendem Zeitmanagement-Experten Lothar Seiwert inspirieren,
besucht Seminare, trifft Unternehmensberater. Zudem interviewt Florian Opitz sowohl
be- als auch entschleunigte Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft. Schnell ist
klar, dass er mit seinem Problem nicht alleine ist. Uns rinnt die Zeit durch die Hände und
ein Ende ist nicht in Sicht.

„Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.“

Ernst Ferstl

Am Ende unserer Tage zeigt sich, dass Zeit das größte Gut ist, das wir haben. Allerdings
wäre es falsch, sich von der Zeit, die einem noch bleibt, in Unruhe versetzen zu lassen.
Schlussendlich geht es nicht um die Länge, sondern um die Qualität der Zeit – und darauf
haben wir alle einen unmittelbaren Einfluss. Man kann seine Zeit nicht um Jahrzehnte
verlängern, und selbst wenn, muss der dazugewonnene Zeitabschnitt nicht zwangsweise auch gut sein. Aber wir haben die Möglichkeit, das Beste aus dem Hier und Jetzt zu
machen. Wie das geht, darf jeder für sich selbst entscheiden.
Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn!

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

 

Mag. Gabriele Lukacs

Das mystische Motto
Österreichs
 

Kaiser Friedrich III.

A

lles hat man versucht, um hinter Kaiser
Friedrichs Geheimcode, die Buchstabenfolge AEIOU, zu kommen, und Generationen
von Historikern bissen sich daran die Zähne
aus. Als Austria Code oder mystisches Motto
Österreichs bezeichnet man gerne das rätselhafte Monogramm. Bis heute weiß man nicht, was
dieser Code Friedrich III. bedeutet. War es nur
sein persönliches Monogramm? Oder auch eine
politische Botschaft oder gar ein Geheimcode?
Die fünf Vokale ließ Kaiser Friedrich III. (1415–
1493) jedenfalls als Signatur auf seinem Tafelgeschirr, seinen Wappen und sogar seinen
Bauwerken anbringen. Die Idee dazu brachte er
21-jährig vom Kreuzzug aus dem Orient mit und
verwendete sie seit dem 27. April 1437 als sein
persönliches Besitzzeichen.
„Pei belhem pau oder auff welhem Silbergeschir
oder kirchgebant oder andern klainaten aeiou der
strich und die funff puestaben, stend, das ist mein,
herczog Friedreis des Jungern, gebessen oder ich
hab das selbig paun oder machen lassen“, schreibt
Friedrich III., damals noch Herzog der Steiermark,
in sein Notizbuch.
Übersetzt in heutiges Deutsch:
„Bei welchem Bau, Silbergeschirr, Kirchengewand
oder anderen Gegenständen der Strich und die
fünf Buchstaben stehen, das ist mein …“

 

Magisch-mystischer Formelglauben
Kaiser Friedrich III, war einer der begabtesten
und gebildetsten Habsburger. Er widmete sich
naturwissenschaftlichen Forschungen, der Astrologie, der Alchemie und der Mathematik. Er
glaubte, dass wertvolle Edelsteine erst dann ihre
Wirkung entfalten, wenn sie mit AEIOU versehen
sind. Er vollendete den Bau des Stephansdomes
getreu seinem Vorbild Rudolf IV., dem Stifter. Sein
monumentales Marmorgrabmal befindet sich im
rechten Chor des Stephansdoms. Der Kaiser selbst,
als lebensgroße Skulptur auf dem Tumbadeckel,
hält ein Spruchband mit den Buchstaben AEIOU.
Eine Bestätigung, dass Friedrichs Motto AEIOU
nicht nur ein Monogramm, sondern vielleicht

auch ein magischer Code sein könnte, glaubt man
in seinen vom Horoskop abhängigen Entscheidungen zu sehen. Sein Hofastronom war Georg
von Peuerbach, einer der herausragenden Gelehrten seiner Zeit. Nach dessen Vorhersagen plante
Friedrich seine Unternehmungen. So nahm er seine Kaiserkrönung erst zwei Jahre nach der Wahl
an mit der Begründung: „Alles hat seine Zeit“
(omnia tempus habent). Auch seine Eheschließung erfolgte erst aufgrund des günstigen Horoskops seines Hofastronomen. Der Vollzug der
Ehe mit Eleonore gar erst in einem von ihm zur
Verwunderung des Hofstaates kurz vorher ausgewechselten Bett, weil er dachte, das kaiserliche
Bett sei verhext worden.

Eleonore gebar fünf Kinder, von denen nur ein
Sohn, der spätere Kaiser Maximilian I. (1459–
1519) und die Tochter Kunigunde überlebten. Der
Erstgeborene starb vier Monate nach der Geburt,
wie Peuerbach in seinem Horoskop für Eleonore
vorausgesagt hatte.
Dieses Horoskop, das Eleonore zur Kaiserin und
Mutter Maximilian I. machte, war von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Habsburgerreichs zur Weltmacht. Nur wenige kennen
den wahren Anteil des Peuerbachers daran. Insofern darf man Friedrichs Code AEIOU und die
Übersetzung der drei bekanntesten Versionen als
Prophezeiung verstehen.

Das Grabmal Kaiser Friedrichs III. im rechten
Seitenschiffes des Stephansdoms in Wien.

 

Der Austria Code
Friedrichs Marotte war allgemein bekannt, aber
selbst seine Zeitgenossen wussten nicht, was die
Vokalreihe zu bedeuten hatte. Seit fast 600 Jahren
rätselt man nun darüber. AEIOU wird im Österreich-Lexikon Band 1, Seite 9 folgendermaßen
gedeutet:

Austria erit in orbe ultima
(Österreich wird ewig sein)
Austriae est imperare orbi universo
(Österreich ist bestimmt,
die Welt zu beherrschen)
Alles Erdreich ist
Österreich untertan

Der österreichische Historiker Alfons Lhotzky
(1903–1968) gibt sogar 300 verschiedene Versionen
des Austria Codes an. In den Schulen wird meistens
die erste Version gelehrt, vermutlich auf Grund des
einprägsamen Versmaßes. Im Volksmund ist eine
Reihe von heiteren Interpretationen bekannt:

Am End’ is’ ollas umasunst
(Anklang an manche Wienerlieder)
Allen Ernstes ist
Österreich unwiderstehlich
Alte Esel j(i)ubeln
ohne Unterlass
Aller Ehrgeiz ist
Österreich unbekannt

 

Rätselhafter Code eines rätselhaften Kaisers
Zwei weitere Deutungsversuche sind erwähnenswert. Nämlich die Variante eines Anagramms des
Namens JEHOVA, welches Friedrich bei seinem
Kreuzzug nach Jerusalem kennengelernt haben
könnte. Im Namen Gottes stecken die fünf Vokale AEIOU, das H wird nicht gesprochen. Vielleicht
hat der Code aber auch mit dem griechischen
Zahlwert 17 für AEIOU zu tun. 17 gilt in der Zahlenmystik als die Zahl der Auferstehung, nämlich
als Symbol für 14 Tage Lichtmond und drei Tage
Dunkelmond.
Interessant ist die Bezeichnung Austria Code. Genaugenommen sollte es Wien-Code heißen. Beide
Worte haben denselben Zahlwert nach unserem
Alphabet, die Zahl 51.

AEIOU [1 + 5+ 9 + 15 + 21 = 51]
WIEN [23 + 9 + 5 + 14 = 51]

Die Vokale AEIOU werden als Querstriche (A=1,
E=2, I=3, O=4, U=5) auf einem Längsstrich dargestellt. Ob die Ziffernsumme 15 als Spiegelzahl zu
jener 51 des deutschen Alphabets eine Bedeutung
hat, hat uns Friedrich nicht verraten. Der Strich
jedenfalls war ihm wichtig.

Ogham
Alphabet
Mysteriös ist auch dieser Deutungsversuch von Dr.
Perschl, Jurist a.D.: Friedrich könnte in Venedig die
Ogham Schrift kennengelernt haben und dieses Alphabet als seinen
Geheimcode übernommen haben.

Ob Zahlenmystik oder Geheimcode, eines ist sicher: Hinter Friedrichs AEIOU steckt mehr als
nur eine Kennzeichnung seiner Besitztümer.
Was genau, wird wohl für immer rätselhaft bleiben. 

Fotos: Mag. Gabriele Lukacs, 123 RF, Luna Design

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.

 www.mysterytours.at 
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ASTRO

FARBER

Möchten Sie Ihre Begabungen und Talente herausfinden, Ihre wahren Stärken und Ihr
Entwicklungspotenzial entdecken? Erkennen, wer Sie wirklich sind?
Auch wenn Sie sich fragen, ob es an der Zeit ist, eine Idee zu verwirklichen, oder wenn
wichtige Veränderungen anstehen, bietet die Astrologie eine wertvolle Orientierungshilfe.
Als diplomierte Astrologin mit langjähriger Erfahrung kann ich Sie kompetent beraten,
Ihnen in problematischen Lebensphasen zur Seite stehen und bei Entscheidungsfindungen
unterstützen. Ich deute Geburtshoroskope, Partner-, Kinder- und Fragehoroskope, schaue
mir aktuelle Konstellationen und Ausblicke auf das kommende Jahr sowie den günstigsten
Zeitpunkt für Ereignisse wie Hochzeit, Wohnungswechsel, Operation etc. an. Alle HoroskopInterpretationen biete ich auch in schriftlicher Form an.

„Unsere Hauptentscheidung ist es,
zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen
und das Beste daraus zu machen.“

Sigrid Farber, Astromaster ®

diplomierte Astrologin
für ganzheitliche Astrologie,
Astro-Bloggerin und Autorin
Invalidenstr. 15/69, 1030 Wien
Tel. 0660-710 20 89
mail@astro-farber.at

www.astro-farber.at
 

SciFi-Filmtipp
sich erweist, dass letzterer die gleichen Fähigkeiten wie Takashi und alle anderen dort festgehaltenen Kinder hat…
Katsuhiro Otomos basierend auf seinem eigenen
Manga inszenierter Anime-Streifen legte 1991
nach der deutschen Kino-Veröffentlichung drei
Jahre nach der Premiere in seinem Heimatland
einen Grundstein für den bis heute anhaltenden
Boom japanischer Comic- und Zeichentrickkunst und hob das Genre auf ein neues Niveau,
dem bis heute viele andere Mangaka (Comiczeichner) und Filmemacher nacheifern. Der
ungeheuer actionreiche dystopische Streifen erinnert in vielem an die Zukunftswelten aus Fil-

men wie „Metropolis“ und „Der Blade Runner“,
die er als Vorbilder nicht verleugnet, sondern
vielmehr an sie anknüpft und in beklemmendmitreißender Weise Spannung erzeugt: Hierzu
trägt neben der Handlung und den virtuosen
Bildern in grandiosem Zeichenstil auch die Musik von Shōji Yamashiro bei. Doch Vorsicht: Für
Kinder ist das bildgewaltige tiefsinnig-kontroverse Meisterwerk im Zeichentrickformat (bei
dem der Zuschauer erst am Ende erfährt, was es
mit dem titelgebenden Akira auf sich hat) absolut ungeeignet! 
Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Akira (Original dito)
 Regisseur: Katsuhiro Otomo
 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren
 Studio: LEONINE
 Produktionsjahr: 1988
 Spieldauer: 119 Minuten

 

Fotos: LEONINE, Thorsten Walch

I

n einer nunmehr alternativen Realität kam
es einst 1988 zu einer verheerenden atomaren
Explosion in Tokio, die den Dritten Weltkrieg
auslöste. Im Jahr 2019 ist die Stadt als Neo-Tokio
wiederaufgebaut, einem gigantischen Moloch,
in dem sich Straßenbanden im permanenten
Kriegszustand befinden. Teenager Tetsuo und
sein Freund Kaneda machen während einer Straßenschlacht mit einer verfeindeten Gang die Bekanntschaft eines greisenhaft wirkenden Kindes
namens Takashi mit übernatürlichen Kräften, das
aus einer Versuchsanstalt geflohen ist. Sowohl Takashi als auch der schwerverletzte Tetsuo werden
vom kurz darauf eintreffenden Militär mit in eine
geheime Forschungseinrichtung genommen, wo

von Thorsten Walch

Buch und Film-Tipps

Deutschlands UFO-Akten

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Artemisia Annua

von Andreas Müller

Über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen in
Deutschland ...mit Betrachtungen auch zu Österreich und
der Schweiz

Hier bestellen

EUR
29,99

Historische „UFO-Akten“ – die offiziellen UFO-Akten der
Alliierten – von Polizei und Behörden – der Bundeswehr
– der Bundesministerien für Verkehr und Verteidigung –
des Auswärtigen Amts – der UN-Vertretung der BRD – des
Bundesnachrichtendienstes (BND) – des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS/Stasi) und des Deutschen
Bundestages, uvm…
Kartoniert, 452 Seiten

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Ganzheitliche Spiritualität

Hier bestellen

EUR
14,00

Hier bestellen

EUR
8,99

von Barbara Simonsohn

Heilpflanze der Götter. Kompakt-Ratgeber:
Antibakteriell – Antiviral – Immunstimulierend
Der Kompakt-Ratgeber stellt die erstaunliche Heilpflanze
vor und enthält u.a.:
• Wissenswertes über Wachstum, Vorkommen
und Geschichte
• Umfassende Informationen zu Inhaltsstoffen, Anwendungsgebieten und aktuellen Forschungsergebnissen
• Praktische Tipps zum Eigenanbau
sowie Rezepte mit Artemisia-Produkten
Ein neuer Stern am Himmel der natürlichen Heilmittel!
Taschenbuch, 127 Seiten

Ignoriert-Unterdrückt-Diffamiert – DVD

von Armin Risi

Der Schlüssel zur neuen Zeit

Verewigt statt gelöscht: Die Bhakdi-Videos jetzt auf DVD

Ganzheitliche Spiritualität – der Schlüssel zur neuen Zeit.
Der Ruf, dass heute ein ‚radikaler‘ Bewusstseinswandel
erforderlich ist, sowohl in den Wissenschaften als auch
in den Religionen, wird immer lauter. Aber wie müsste dieser Bewusstseinswandel aussehen? Wie kann die
Menschheit in der heutigen Zeit der Extreme ihr Gleichgewicht und ihre Mitte wieder finden? Die Antwort der
theistischen Mysterienschulen lautet: durch eine ganzheitliche Spiritualität.

So schnell wie Covid-19 auftauchte, so schnell befand sich
die Gesellschaft in einem unaufhaltsamen, von Politik
und Medien befeuerten Wahn von Panikmache, Maskenzwang, Lockdown und Impfchaos. Bürgerliche Freiheitsund Grundrechte wurden in einem nie da gewesenen Ausmaß eingeschränkt.

Kartoniert, 206 Seiten

Hier bestellen

EUR
12,99

Solide Aufklärung jenseits politischer und medialer Panikmache
DVD, Laufzeit: 3 Stunden und 50 Minuten
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BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS
Liebe Leserinnen und Leser,
seit 2008 bieten wir das Mystikum-Magazin
gratis für alle Menschen an, die ihr Wissen auch
abseits des Mainstreams erweitern möchten.
Hunderte Fachartikel, Rubrikbeiträge und viele
Tipps und Informationen sind seither im Magazin
auf unserer Plattform veröffentlicht worden.

Wir wollen auch in Zukunft all diese wichtigen
Informationen und anderen Aspekte der Wissenschaft, Forschung und des Weltgeschehens kostenfrei anbieten.

10% aller Spenden im Jahr werden immer am
Jahresende an Forschungsinstitute der Grenzwissenschaften oder der Alternativ-Medizin
weitergeleitet.

Daher bitten wir Sie sehr um Unterstützung in
Form einer Spende.

Vielen herzlichen Dank,
Ihr Mystikum-Team

Hier geht
es zum Link

SPENDE
MYSTIKUMMagazin

Fotos: Luna Design KG

 

VORSCHAU
Was nach dem
Sterben geschieht

MYSTIKUM

von Rolf Ulrich Kramer

dankt seinen Sponsoren:

Das „Wüste Schloß Osterland“
Eine Gralsburg in Sachsen?
von Thomas Ritter

Mit den Rubriken von:
Runa Donner, Sigrid Farber, Reinhard Habeck,
Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 5. September 2022.
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