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 Flüchtlinge in Österreich und der EU
 Das Lebenselixier von Sumbawa



EDITORIAL & Index

Mystikum auf Facebook



Das gesamte Mystikum-Team wünscht allen Lesern
von ganzem Herzen ein besinnliches Fest und
einen guten Rutsch ins Jahr 2015!

Hand aufs Herz, was möchtest du dir vom Himmel zu 
Weihnachten wünschen? Ist es eine erfüllende Partner-
schaft? Dass du deine Berufung mit Freude und Erfolg 
verwirklichen kannst? Ein Zuhause, in welchem du mit 
deinen Lieben Ruhe und Frieden findest? Möchtest du 
erkennen, weshalb du hier bist? Deinen Seelenplan ver-
stehen? Wünschst du dir Freiheit? Gesundheit? Hell-
sichtigkeit, heilende Hände oder eine andere Gabe? ...

Fast täglich mehren sich die Bilder von auf den Stra-
ßen und Parks im Freien liegenden Flüchtlingsfa-
milien immer eindringlicher und immer größerer 
Anzahl. Die Politiker werden nicht müde, die Misere 
dem Parteigegner zuzuschieben, je nach Couleur von 
einer zur anderen Seite. Und auch Länder gegen Bund 
ist da ein beliebter Verschiebebahnhof. Das alles spielt 
sich auf dem Rücken der  ...

Weiterlesen auf Seite 4

Dein Weg ist lichtvoll, sei bereit!
von Simone Balmer
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Flüchtlinge in Österreich und der EU
von Dipl.-Ing. Werner Vogl

Das Lebenselixier von Sumbawa 
von Thomas Ritter

Manchmal geschehen noch kleine Wunder. Ein solches 
erleben die Einwohner des Bezirks Dompu auf der in-
donesischen Insel Sumbawa. Obwohl etwa dreimal 
größer als Indonesiens bekanntestes Touristeneiland 
Bali, ist das tropische und gebirgige Sumbawa mit 
etwa 800.000 Einwohnern verhältnismäßig dünn 
besiedelt. Die meisten Menschen hier leben von der
Landwirtschaft und ....

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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Die Verbindung der Rauhnächte mit den 
Mondaspekten Arbeitsbuch mit 36 Seiten 

+ Kartenset Mondaspekte

SET-ANGEBOT
NEU im Lebensraum-Shop

nur
€ 39,90

SEMINARZENTRUM    VORTRÄGE    SHOP    MAGAZIN    BUCHVERLAG

www.lebensraum.center

 Weihnachtsmarkt im Lebensraum 
von 7.-24.12.2105 

tgl. von 14:00 – 18:00 Uhr 
(ausser SO)

Auch 2016 erwarten euch wieder spannende Seminare im Lebensraum. 
So kommen Pascal Voggenhuber, Lumira, Martin Zoller, Manfred Mohr, Alexander Hartmann u.v.a.

Bücher und Kartensets von Werner J. Neuner, Martin Zoller, Manfred Mohr, Thomas Tschernitschek

● NEU ●
Kartenset von 

Anita N. Schickinger

SEMINARZENTRUM    VORTRÄGE    SHOP    MAGAZIN    BUCHVERLAG

Nähere Informationen unter: 

www.lebensraum.center
Seminarzentrum Bramberg: 

5733 Bramberg, Sportstrasse 331, 2. OG

Bramberg

LEBENSRAUMKongresS
Altlengbach 

(bei Wien)

14.-16.10.2016

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://shop.leben2012.com/buecher-medien/set-rauhnaechte-kartenset-mondaspekte.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center




Simone Balmer

sei bereit!

Dein Weg ist 

lichtvoll



Hand aufs Herz, was möchtest du dir vom 
Himmel zu Weihnachten wünschen? Ist 

es eine erfüllende Partnerschaft? Dass du deine 
Berufung mit Freude und Erfolg verwirklichen 
kannst? Ein Zuhause, in welchem du mit deinen 
Lieben Ruhe und Frieden findest? Möchtest du 
erkennen, weshalb du hier bist? Deinen Seelen-
plan verstehen? Wünschst du dir Freiheit? Ge-
sundheit? Hellsichtigkeit, heilende Hände oder 
eine andere Gabe? 

Was wäre, wenn die Engel dein Herzensgeschenk 
an deine Erdenadresse liefern würden? Würdest 
du das Glück annehmen können? 

Herzenswunsch





Das Glück anzunehmen bedeutet, es nicht zu 
bewerten, wenn es uns vor die Füße rollt. 

Doch manchmal sagen wir: „Das passt nicht. Es 
hat die falsche Farbe.“ Dabei haben wir vergessen, 
dass nur unser Blick getrübt ist. Oder wir den-
ken: „Das habe ich nicht verdient.“ Wir bewer-
ten dabei nicht nur das Glück, sondern auch uns 
selbst. Was ist passiert? Haben wir vorübergehend 
zugelassen, dass unser Vertrauen durch gewisse 
vergangene Erfahrungen erschüttert worden ist? 
Es lohnt sich nicht, an altem Schmerz und Schock 
festzuhalten, sich selbst abzulehnen und im Op-
ferdasein die kostbare Erdenzeit abzusitzen. 
Ordnung in unseren Gedanken und Frieden in 
unserer Seele sind elementar, um offen fürs Neue 
zu sein. Grund und Lösung finden wir nie im  
Außen, sondern stets in uns selbst, durch höhere 
Erkenntnis, Verständnis, Vergebung, Vertrauen 
und liebevolles Handeln. Wir dürfen begrei-
fen, dass Leid, Euphorie, Beurteilung und alle 
irdischen Erfahrungen vergänglich sind und 
nur die Liebe ewig währen wird. Wenn wir das 
Glück annehmen möchten, dann dürfen wir ler-
nen, Kontrolle, Angst und Bewertung abzubauen, 
um die Bewegungen des Lebens mit Vertrauen 
geschehen zu lassen und Heilung zuzulassen. 

Das Glück anzunehmen, kann auch bedeuten, 
dankbar für die unscheinbaren, alltäglichen 
Dinge zu sein und die Wegweiser mit Gelassen-
heit und offenen Augen zu betrachten. Es ist oft 
ein Segen, dass wir das, was wir uns sehnlichst 
wünschen, nicht bekommen. Das Schicksal hat 
meistens einen guten Grund, uns Barrieren vor 
die Füße zu legen. Wir dürfen uns daher im-
mer, wenn es im Leben nicht läuft, zurück-
nehmen, anstatt uns im Leistungsdruck 
und im „Ich will“ zu verlieren. Es lohnt 
sich nicht, mit dem Kopf gegen ein ver-
riegeltes Tor zu schlagen, sondern es ist 
weise, innezuhalten. Widerstände 
im Leben zeigen uns, dass unse-
re Haltung und damit auch die 
Entscheidung noch reifen dür-
fen. Vielleicht ist der Zeitpunkt 
nicht stimmig, vielleicht die Ab-
sicht oder das Ziel selbst. Und 
vielleicht möchte uns ein ande-
rer Weg zur Erfüllung führen. 
Wir werden die Antwort und 
Lösung immer in einem höheren 
Bewusstsein und in der Liebe 
finden. 

Das Glück annehmen







Energiereiche Grafiken 
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Energiereiche Grafiken 
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www.luna-design.at

Wir sollten daher eine verschlossene Türe, ein 
„Nein“ auf dem Weg nicht zu persönlich nehmen. 
Denn mangelndes Selbstwertgefühl nährt die 
Gedanken des Versagens und die Selbstzweifel. 
Dieses negative Selbstbild führt jedoch zu einer 
verzerrten Wahrnehmung unseres Weges und 
der lichtvollen Möglichkeiten. 

Erfreuen wir uns an allem, das wir bereits errei-
chen konnten, anstatt auf das zu starren, was uns 
noch nicht gelungen ist. Machen wir uns immer 
wieder bewusst: Wenn eine Türe zugeht, dann 
geht eine noch bessere auf. Dieser Leitgedan-
ke zeugt von einer gesunden, selbstbewussten 
Haltung. Die Fähigkeit, uns selbst und alle Vor-
gänge des Lebens in einer neutralen Vogelper-
spektive zu beobachten, ist elementar, um unser 
Selbstvertrauen und Klarheit aufrechtzuerhal-
ten. Innerer Abstand relativiert Kleinigkeiten 
wie ein Nein von außen und kann unseren Blick 
sogar für sinnvollere Möglichkeiten öffnen. Wir 
dürfen aus allen Erfahrungen ein liebevolles Be-
wusstsein entwickeln, denn dafür sind wir da. 

Mögen wir das Gute in allem erkennen und das 
innere Auge nach vorne richten. Urvertrauen 
zu leben, bedeutet, die unerschütterliche Ge-
wissheit zu spüren, stets vom Himmel getragen, 
geliebt und geführt zu sein. In dieser Zuversicht 
bleiben wir ehrlich und achtsam. Wir machen 
uns nichts vor, sondern betrachten in Ruhe alle 
Vorgänge im Leben und sind mit dem Herzen 
dabei.

Der Himmel schenkt uns alles, was wir be-
nötigen. Doch wissen wir, was unsere Seele 
wirklich braucht oder haben wir uns im Wol-
len, Suchen und Sehnen vergessen? Materie, 
Menschen und beruflicher Erfolg wird uns nie 
Erfüllung schenken, wenn wir damit unsere 
Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung stil-
len möchten. Reichtum und Halt finden wir 
nur in uns und durch unsere geistige Verbun-
denheit. Innerer Mangel wird immer Mangel 
im Außen anziehen, denn wir können nur das 
Erkennen und in unser Herz lassen, was bereits 
in uns vorhanden ist. Lieben wir uns selbst, 

dann wird die Resonanz der Liebe ihre Wunder 
vollbringen.

Wir brauchen immer einen Grund, welcher sich 
lohnt, damit wir uns fürs Freisein, für Heilung, 
Liebe und Frieden entscheiden, anstatt für die 
Angst und ihre Auswüchse. Wenn unser Weg 
lichtvoll sein soll, so können wir uns ein über-
triebenes Ego und seine Dramen nicht leisten. 
Wenn uns ein Ziel und somit wir uns selbst 
wichtig genug sind, dann werden wir uns für ein 
höheres Bewusstsein und die Liebe entscheiden. 
Dann sagen wir „ja“ ohne ein „aber“ dahinter 
zu setzen.

Ein Ja zu uns selbst baut auf inneres Wissen 
und Vertrauen, nicht auf äußere (Schein)-Si-
cherheiten oder Bestätigungen Dritter. Diese 
Verbindlichkeit uns selbst gegenüber hat im-
mer Konsequenzen, denn sie führt zu Entschei-
dungen. Kannst du dich erinnern, wann du das 
letzte Mal „ja“ oder vielleicht doch „ja aber“ ge-
sagt hast? Zu dir? Zu deinen Gaben? Deinen Ge-

Der Himmel schenkt uns alles

WERBUNG

http://www.luna-design.at


fühlen und Bedürfnissen? Weißt du auch, wieso 
du möglicherweise „ja aber“ gesagt hast? Erinne-
re dich: „ja aber“ bedeutet „nein“.

Erst wenn wir „ja“ zu einem lichtvollen Weg, zu 
Erfüllung, Gesundheit, Erfolg, zum inneren Ruf 
und zu wahren Herzensbedürfnissen sagen, wer-
den wir auch Lösungen erkennen und annehmen 
können. Dann werden wir die himmlische Hilfe 
und Führung sehen und nutzen. Und glaube mir, 
die Engel vermögen so viel mehr zu bewirken, 
als wir! Sie werden das Blatt für uns nicht wen-
den, unser „Ja aber“ nicht in ein „Ja“ verwandeln. 
Doch sie werden einen Weg entstehen lassen und 
uns diesen zeigen. Immer, wenn unser Ziel rein 
ist und somit der Vermehrung von Liebe und 
Frieden in der Welt dient, dann können wir dem 
himmlischen Segen gewiss sein.

Mögen wir deshalb unseren Blick stets zuerst 
nach innen lenken. Denn Lösungen beziehen 
sich vorwiegend auf uns selbst und somit auf 
die innere Haltung, wie wir leben möchten. 
Das Was und die äußeren Umstände werden 
durch die innere Besinnung und Orientierung 
folgen.

Jeden Tag mit einem inneren Lächeln zu begin-
nen, kann unser Leben verändern. Dieses Lächeln 
darf und möchte uns selbst gelten, unserer wun-
dervollen Seele, unserer Familie, dem neuen Tag, 
unserer Zukunft und der himmlischen Führung. 

„Das, was wir von Herzen tun, ist von Segen 
erfüllt!“
Diese lichtvolle Botschaft beinhaltet so viel. Lass 
uns eine Weile darüber nachdenken.

Du und ich, wir möchten unser Dasein heilsam, 
erfüllend und erfolgreich gestalten. Der Him-
mel wird uns immer dabei helfen, denn da wo 
unsere Seele weilt, da sind auch die Engel nah. 
Je liebevoller und reiner wir wirken, desto weit-
reichender können wir auf diese Unterstützung 
bauen. Die Engel sind immer mit ihrer ganzen 
Kraft und Liebe dabei. Doch was ist mit uns? 

Sind wir bei dem, was wir tun, wirklich mit dem 
Herzen dabei? In welcher Haltung gehen wir 
morgens in den neuen Tag hinein? Ist unsere ein-
zige Motivation das Geldverdienen oder jeman-
dem zu gefallen? Verrichten wir unsere Arbeit 
mit Freude und Begeisterung, und sind wir mit 
Leichtigkeit, Vertrauen, Kreativität und Leben-
digkeit dabei? Wir vergessen so schnell, dass dies 
die Schlüssel zu wahrem Erfolg sind.

Und wie steht es um unsere Beziehungen? Sind 
wir da mit unserem Herzen dabei? Planen wir 
unsere  Wiedersehen, weil Gewissen und Pflicht 
uns jagen oder weil wir vielleicht insgeheim 
etwas von diesen Menschen erwarten? Begeg-
nungen, die von Liebe getragen sind, nähren 
unsere Seele, schenken uns Freude und beflü-
geln die Gedanken. Menschen, die uns wichtig 



Jeden Tag ein inneres Lächeln



sind, für diese interessieren wir uns wirklich. 
Wir möchten wissen, was sie bewegt, was sie 
denken und wie es ihnen geht. Wir möchten 
teilen, da sein können, uns mit ihnen über ihre 
Erfolge freuen und sind dankbar, dass sie uns 
nehmen, so wie wir sind. Haben wir den Mut, 
uns diesen Menschen zu zeigen? Trauen wir uns, 
unser Inneres freizulegen, ehrlich zu sein und 
unsere Nacktheit berühren zu lassen? Denn in 
unserem tiefsten Kern liegt das Schönste ver-
borgen, das es gibt. Nämlich WIR SELBST, un-
sere Lebendigkeit, Einzigartigkeit, unperfekte 
Vollkommenheit!

Sind wir wirklich von Herzen dabei, wenn wir 
wichtige Entscheidungen fällen? Kalkulieren 
und planen wir unsere Wege, oder sind sie ein 
wunderschönes Zusammenspiel von Intuition, 
Vertrauen und himmlischer Führung? Ist unser 
Leben ein Abenteuer, in welches wir mit Freude, 
Mut und Achtsamkeit eintauchen und uns gerne 
überraschen lassen? Spüren wir unsere Ziele oder 
haben wir sie im Kopf kreiert?

Himmlischer Segen ist einem liebevollen Her-
zen immer gewiss. Und da wo Segen ist, ist 
auch stets ein lichtvoller Weg. Also mögen wir 
es zulassen, dass die Engel uns führen können 
und seien wir mit unserem Mut, unserer Selbst-
annahme und unserem Vertrauen bereit. Die 
Kreativität, mit welcher der Himmel für uns Lö-

sungen entstehen lässt, ist von grenzenlosem 
Weitblick getragen. Wenn wir das wirklich 
begreifen, dann können wir geschehen lassen 

Ein liebevolles Herz





und sind gleichzeitig Mitgestalter unserer Ge-
genwart und Zukunft. Es lohnt sich, um Segen 
zu bitten für uns, unseren Weg und allem, das 
uns auf dem Herzen liegt.

Glaube mir, ich tue es jeden Tag und lasse mich 
mit Vertrauen immer wieder von neuem darauf 
ein. Kannst auch du deine Zuversicht und dein 
Ja fühlen? Richtest du in den stillen Morgen- 
minuten deinen inneren Kompass neu und klärst 

1975 geboren und in Interlaken aufgewachsen. Engel waren 
in ihren jungen Lebensjahren allgegenwärtig. Sie haben ihr 
inneres Wissen bewahrt und ihr Urvertrauen geschult. Di-
ese tiefe himmlische Verbundenheit ist ihr immer erhalten 
geblieben, obwohl sie mit dem Gedankengut der Zeugen 
Jehovas aufgewachsen ist.

Mit 18 Jahren befreite sie sich aus dem einseitigen Glauben 
und fand ihr eigenes Weltbild und Gottverständnis. Doch 
aus verschiedenen Gründen verbannte sie ihre geistige An-
bindung und Spiritualität aus ihrem Alltag. Sie studierte 
Betriebsökonomie und behauptete sich erfolgreich in der 
Wirtschaft.

Sie begann ihre Ausbildung zur energetischen Heilerin 
bei Jana Haas, cosmogetic® Institut in D-Herdwangen-
Schönach. Jana Haas lehrte sie, wie sie ihre Erfahrung, ihr 
Wissen und ihre Fähigkeiten zu vereinen und sinnvoll für 
sich und ihre Mitmenschen einzusetzen vermag.

Simone Balmer ist Mitglied im Care Team vom Kanton 
Bern.

Ihr Buch „Gehe den Weg deines Herzens“ ist im Som-
mer 2015 im Aquamarin-Verlag veröffentlicht worden. 
Nächstes Jahr erscheint ihr zweites Buch „Die Resonanz 
der Liebe“. 
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 www.simone-balmer.ch 

„ja“, anstatt „ja aber“

Simone Balmer

Simone Balmer

Gehe den Weg 
deines Herzens

Aquamarin Verlag
ISBN: 978-3894276966
EUR 17,95

deinen machtvollen Geist, damit dich dein Engel 
im Alltag erreichen kann? 

Ich wünsche dir, dass du die intensive Kraft der 
Adventstage, von Weihnachten und den Rauh-
nächten nutzen kannst. Denn großes himm-
lisches Licht wird dich so noch mehr erreichen 
und bewusst in dir landen dürfen. Das wird dein 
Rückgrat stärken und dir Energie und Orientie-
rung im neuen Jahr schenken. Das sind keine phi-

losophischen Floskeln. Denn die Konsequenz ist, 
dass du dann deine Entscheidungen aus innerer 
Sicherheit treffen und dass dir deine Aufgaben 
leichter von der Hand gehen werden. Du wirst 
dann fühlen, weshalb es sich lohnt „ja“, anstatt 
„ja aber“ zu sagen. Du wirst dann bereit sein. Du 
und ich, wir sind unter dem gleichen Himmel 
und dieser möchte uns allen Heilung, Erfüllung, 
wahren Erfolg und Glück schenken. Ich wünsche 
es dir von Herzen, nicht nur zu Weihnachten.   

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.simone-balmer.ch
http://www.amazon.de/Gehe-den-Weg-deines-Herzens/dp/3894276967/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448986019&sr=8-1&keywords=Simone+Balmer


www.seraphim-institut.de
SERAPHIM-INSTITUT

Channeling
mit Karin Tag und Corazon de Luz

in Frankfurt 
gute Verkehrs-
anbindung und 
Übernachtungs-

möglich-
keiten

zur Wintersonnenwende

 21.12.2015

Channeling
mit Karin Tag und Corazon de Luz

zur Wintersonnenwende

nur noch 
wenige 
Plätze 

verfügbar!

 21.12.2015

Ursula Vandorell Alltafander

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com
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Katzengeist, 
Geist der Katze,

in meiner Seele bist Du
meine Seele ist in Dir.

Suche die Wärme, 
tanze mit dir.

Preis: EUR 19,90 inkl. 10% MwSt.
Gebundene Ausgabe: 72 Seiten

ISBN: 978-3850287234

KATZENGEIST
von Katja Goess-Saurau
KATZENGEIST

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events/channeling-21-12-2015/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
https://www.verlag-berger.at/verlagsvorschau/neuerscheinungen/detail/v/978-3-85028-723-4.html
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ALLES GUTE FÜR 2016!    

Wieder geht ein Jahr zur Neige. 2015 konn-
ten wir über zahlreiche rätselhafte Phä-

nomene, neuartige Entdeckungen und vielerlei 
Kuriositäten berichten. Auch wenn vieles noch 
im Ungewissen liegt, bleibt klar: Es bleibt span-
nend! Ich freue mich auf ein neues Jahr mit vie-
len neuen Möglichkeiten und Entwicklungen, 
von denen wir heute vielleicht nicht einmal zu 
träumen wagen. In diesem Sinne wünsche ich 
nur das Beste für 2016!

von Mario Rank



WEITERE KAMMERN IN 
PHARAONENGRAB!   

Seit wenigen Tagen wird in der Grabkammer 
des Tutanchamun mit Hilfe von modernsten 

Radargeräten nach weiteren verborgenen Kam-
mern gesucht. Die ersten Ergebnisse dieser Scans 
wurden bereits bei einer Pressekonferenz vorgelegt 
und die Wissenschaftler sind sich zu 90% sicher, 
dass es hinter den Wänden weitere Kammern gibt. 
Ebenso wird vermutet, dass es sich dabei mög-
licherweise um das Grab der Nofretete handeln 
kann. „MARS ONE“ VOR DEM AUS?   

Das niederländische Projekt „Mars One“ hat 
sich zum Ziel gesetzt, Menschen dauerhaft 

auf den Mars zu schicken. Insgesamt sind noch 
etwa 100 potentielle Teilnehmer im Rennen 
zu einem der begehrten One-Way-Tickets zum 
Mars. Während Raumfahrtexperten das Vorha-
ben aber als technisch unausgegoren bezeichnen 
und eine Kostenschätzung des Deutschen Zent-
rums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei rund 
100 Milliarden US-Dollar liegt, kommt Skepsis 
auf, ob das Projekt überhaupt realisierbar ist. Die 
"Mars-One“-Stiftung bleibt aber hartnäckig. Der 
Termin wurde zwar von 2022 auf 2026 verscho-
ben, aber der Flug zum Mars soll stattfinden.



 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


ARGE Festival der Sinne 
Tel.: (01) 280 76 27                            
www.festival-der-sinne.at

Unter einem Dach vereint sind:
 Fachtexte und erstklassige Information aus unserem Expertennetzwerk.

 Ansprechpartner für Ihre Fragen.
 Ausbildungsangebote vom Feinsten.

Achtsamkeit beim Essen aus Sicht der TCM

Heute möchte ich Ihnen ein ganz wunderbares Buch von einer TCM-Kollegin vorstellen. Es 
ist „Das kleine Buch vom achtsamen Essen“ von Dr. Antonie Danz und gibt uns ein 7-Tage-
Programm an die Hand, mit Übungen und Rezepten, damit wir einen entspannten Umgang 
mit unserem Essen erlernen können.

Gute und achtsame Ernährung macht uns gesund und glücklich. Wir stärken unsere „Mitte“, 
indem wir Zubereitung und Essen bewusst genießen. Wenn wir uns achtsam mit uns selber 
und unserer Ernährung auseinander setzten, dann werden wir bemerken, dass unser Körper 
wieder mit uns spricht. Zuerst schauen wir in unserem Körper hinein, beobachten, wie er auf 
welche Speisen und Nahrungsmittel reagiert. Nach einiger Zeit 
können wir dann schon die Wirkung der Nahrungsmittel spüren, 
die wir gegessen haben. Nach noch weiterer Zeit gelingt es, 
genau diese Nahrungsmittel zu finden, die wir gerade brauchen. 
Das ist Achtsamkeit uns selbst gegenüber.

Die Autorin schreibt: „Wir können Achtsamkeit wieder entdecken 
und unser Leben damit bereichern. Glücksgefühle, wie Freude 
und Zufriedenheit, sind dann alltäglich erfahrbar….

... den ganzen Artikel lesen:
(http://www.festivaldersinne.at/achtsamkeit-beim-essen-aus-sicht-
der-tcm)

www.festival-der-sinne.at

http://hesper-verlag.de

NATHAL® 
in Österreich

Elfriede Neustädter

Elfriede Neustädter, Telefon: +43 - 664 - 9280 980   
www.nathal-neustaedter.at
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NATHAL® 
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 Termine 2016:
10. - 14. Februar 2016 (Mi-So)

4. - 8. Mai 2016 (Do-Mo)
11- 15. August 2016 (Sa-Mi)

22. - 26. Oktober 2016 (Sa-Mi)
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Dipl. Ing. Werner Vogl

Flüchtlinge 
in Österreich und der EU



Fast täglich mehren sich die Bilder von auf 
den Straßen und Parks im Freien liegenden 

Flüchtlingsfamilien immer eindringlicher und 
immer größerer Anzahl. Die Politiker werden 
nicht müde, die Misere dem Parteigegner zuzu-
schieben, je nach Couleur von einer zur anderen 
Seite. Und auch Länder gegen Bund ist da ein 
beliebter Verschiebebahnhof.

Das alles spielt sich auf dem Rücken der Flücht-
linge ab, die einen weiten Weg auf sich genommen 
haben, um den Verhältnissen in ihren Ländern zu 
entkommen. Niemand verlässt sein Heimatland 
so einfach nur wegen etwas mehr Geld. Da muss 
es im eigenen Land schon fast unmöglich sein, ein 
Leben zu fristen. Und diese nennen wir dann Wirt-
schaftsflüchtlinge und möchten sie so schnell es 
geht wieder loswerden. Dass diese Misere in ihren 
Heimatländern, wie z.B. Bangladesch, auch durch 
die westlichen Ausbeutungsmethoden hervorgeru-
fen wurden, wird dabei völlig „übersehen“!

Großzügig gestatten wir den Flüchtlingen aus 
Kriegsgebieten auf unseren Straßen, in Parks, in 
Zelten oder ohne diese, jetzt auch in Containern 
auf die Bearbeitung ihrer Ansuchen zu warten.

Was für eine Blamage für ein Land, das eines der 
10 reichsten der Welt ist.

Der Hinweis, dass es in den anderen EU-Ländern 
nicht anders ist, und bei uns noch keine Asyl-

heime angezündet werden, verstärkt nur den 
Versuch, mittels Vergleich eine Rechtfertigung 
für den jetzigen Zustand herbei zu reden.

Es soll hier nicht einzig auf die Verantwort-
lichen gezeigt werden, denn das Problem ist 
vielschichtig und von äußerster Brisanz. Ei-
nerseits sind die Österreicher gern bereit zu 
spenden, ja auch direkt zu helfen, was ihnen 
aber mittels Gesetzen äußerst schwer gemacht 
wird. Flüchtlingsaufnahmebedingungen sind 
oft nicht zu erfüllen.

Andererseits haben viele Österreicher Angst vor 
„dem Fremden“, vor Übergriffen, und fürchten 
sich davor, Flüchtlingen – vor allem abends – zu 
begegnen. Kann man/frau auch gut nachvollzie-
hen, auch wenn dies in den allermeisten Fällen 
völlig unrealistisch ist. Es sind Urängste, nicht zu-
letzt durch frühere Erfahrungen nach dem Krieg 
und durch populistische Agitationen hervorge-
rufen. Es soll auch nicht verschwiegen werden, 
dass es Straftaten von ehemaligen oder aktuellen 
Flüchtlingen gegeben hat. Diese aber vor allem 
aus dem Grund, dass diese Männer zur Untätig-
keit und endlosem Warten verurteilt sind. Das 
soll keine Rechtfertigung sein, aber dieser Aspekt 
darf auch nicht außer Acht gelassen werden.

Doch alle Versuche, diese divergierenden Ten-
denzen innerhalb unserer Gesellschaft unter ei-
nen Flüchtlingshut zu bekommen, sind bislang 

„Die Fremden“



gescheitert. Daher möchte ich einen Beitrag 
leisten. Einen, von dem ich mir erhoffe, dass er 
ernsthaft überlegt wird und mögliche Umset-
zungen zumindest geprüft werden.



Flüchtlinge kosten dem Staat Geld. Wenn ein 
Flüchtling den Status erlangt, hat er Ansprüche. 
Wenn Flüchtlinge untergebracht werden, haben 
die „Wirte“ Ansprüche. Darüber wird ja auch ge-
stritten, wie hoch das sein müsste. Aufnahme-
lager kosten Geld, Polizeieinsätze kosten Geld, 
Adaptierungen von Einrichtungen wie Kasernen 
kosten Geld, Zelte und Container kosten auch 
was.

All diese und weitere Posten trägt der Steuerzah-
ler, ob über Länder oder Bund wird ihm sicher 
gleichgültig sein.

Und diesem ausgegebenen Geld, das nie mehr zu-
rückkommt, stehen untätige Menschen gegenü-
ber, die dazu nichts beigetragen haben. Wie auch, 
zumeist bekamen die Schlepper das gesamte Bar-
vermögen der Flüchtlinge und hierzulande dür-
fen sie nicht arbeiten. Sie können also per Gesetz 
nichts dazu beitragen!

Warum also kehren wir die Situation nicht um? 
Ihr wollt hier leben, den Status eines Flüchtlings 
erlangen und dann eventuell weiter ins Ausland, 
Deutschland, Schweden etc.? Dann offerieren 
wir euch für diese Übergangszeit genau defi-
nierte Arbeit, die marginal aber doch bezahlt 
wird. Zudem seid ihr dann auch kranken- und 
sozialversichert!

Bevor der große Aufschrei kommt, sei gesagt, dass 
diese Arbeit natürlich nicht am österreichischen 
Arbeitsmarkt vorhanden ist, es also zu keiner 
Kollision mit hiesigen Arbeitslosen und Arbeits-
suchenden kommen kann. Im Gegenteil, diese 
Arbeit, die ich gleich nachstehend genau erklären 
will, wird auch vielen österreichischen Arbeitssu-
chenden einer Tätigkeit zuführen! Tätigkeiten, die 
es derzeit noch nicht am Arbeitsmarkt gibt.

Das Modell sieht vor, dass sich die Flüchtlinge 
– natürlich nur jene, die dazu auch in der Lage 

Die Umkehr der Situation
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sind – ein eigenes Dorf bauen. Sozusagen ein 
Aufnahmedorf, in dem es alles geben soll, was ein 
soziales Gemeinleben möglich macht, das aber 
für die einzelnen Werber und Familien – nur auf 
Zeit bewohnbar sein wird.

Dieses Dorf, oder besser diese Dörfer, denn es 
werden sicher mehrere in den Bundesländern be-
nötigt, soll auf Gründen stehen, die dem Bund 
oder den Gemeinden gehören und die so aus-
gewählt sind, dass ein gewisser Abstand zu den 
umliegenden österreichischen Dörfern gegeben 
ist, um die Ängste der Bevölkerung zu lindern. Es 
könnten auch verlassene kaum mehr bewohnte 
Dörfer – insbesondere an den nördlichen und 
östlichen Grenzen gelegene – für eine Renovie-
rung herangezogen werden.

Bedenken Sie, dass Menschen die sich ein „Zu-
hause“ schaffen können, keine Zeit haben wer-
den, Unsinn in der Umgebung anzustellen. Mit 

http://cropfm.at/cropfm/jsp/index.jsp




einem Schlag wären alle zur Untätigkeit Ver-
dammten – vor allem junge Männer – gefordert, 
beschäftigt und sie hätten ein Ziel.

Und diese Arbeitsleistung würde dem finanzi-
ellen Einsatz unserer Gesellschaft gegenüber-
stehen. Die geschaffenen Behausungen und 
Einrichtungen, wie Bäckereien, Gemüsegärten, 
Viehhaltungen für Hühner, Schafe und Ziegen, 
eventuell auch Schweinezucht mit besonderen 
Rassen, gehört nicht den Flüchtlingen sondern 
bleibt in österreichischem Besitz.

All diese Unternehmungen ließen sich mit der 
Zeit auch vermarkten. Und es würden alle Ge-
bäude für spätere Nutzungen vorbereitet. Da wir 
nicht wissen, wie lange dieser Flüchtlingsstrom 
anhält – es wird schon von mehr als 10 Jahren ge-
redet – müssen die Gebäude langlebig ausgeführt 
sein. Am besten aus Holz mit Strohdämmung, 
Ziegel oder Lehm, ein großes Feld für Baumei-
ster und Zimmerleute. Sogar für Architekten, vor 
allem in Zusammenarbeit von älteren mit jungen 

Fachleuten, sollen Pläne entwickelt werden, die 
der derzeitigen Nutzungsnotwendigkeit genau-
so entsprechen, wie den zukünftigen, wenn die 
Flüchtlinge keine mehr sein werden oder weiter-
gegangen sind.

Jedenfalls kann das auch als ein universitäres 
Forschungsfeld für zukünftige Architektur ge-
sehen werden. Als Experimentierfeld für neue 
Bautechniken und mögliche Innovationen im 
Bereich Baumaterialien und auch bezüglich 
Energieversorgung. Was natürlich eine eigene 
Sparte innerhalb der Projekte darstellt, aber auch 
hier können ungelernte Arbeitskräfte gebraucht 
werden. Hier muss auch darauf hingewiesen wer-
den, dass die Flüchtlinge mit Fertigkeiten hier-
herkommen, und wenn ein ausgebildeter Arzt 
oder ein Baumeister darunter ist, warum sollte 
er/sie nicht diese Arbeit – begrenzt auf das Dorf 
– ausüben dürfen?

Schulen, vor allem für Sprachen sollen dabei ent-
stehen und später können hier Austauschklassen 

untergebracht werden. Denn es wird nötig sein 
für die Neuankömmlinge Unterbringungen zu 
entwickeln, die mit Mehrpersonen-Schlafräu-
men oder kleinen Einheiten den Erstaufnahme-
Ankömmlingen ein festes Dach über den Kopf 
bieten und die mit sanitären Einheiten ausrei-
chend versorgt sind. Das kann eine kleine, am 
Rand des Dorfes vorgesehene, multifunktionale 
Einrichtung sein mit mehreren größeren Gebäu-
den, in der auch die administrativen Notwendig-
keiten ihre Räumlichkeiten bekommen werden.

Diese Räumlichkeiten müssen also auch einem 
Ansturm standhalten und dann aber, nach kur-
zer Aufnahmezeit, sollen die Ankömmlinge im 
Dorf selbst ihre Unterkunft mit Hilfe von fachlich 
geschulten österreichischen Leitern herstellen 
und in die bestehende Dorfstruktur einbinden. 
Mit der Zeit werden diese Unterkünfte wieder 
verlassen und Neuankömmlinge können in ein 
bereits vorhandenes Quartier einziehen.

Experimentierfeld für neue Bautechniken



Je nachdem wie lange der Ansturm noch anhält, 
wird die „Durchzugsrate“ schwanken, aber es 
ist zu erwarten, dass die Flüchtlinge, nachdem 
sie ihre Aufenthaltszeit erreicht haben, in ihre 
Wunschländer weiterziehen werden. Denn die 
geringe Entlohnung für ihre Tätigkeiten ist nur 
solange gegeben, solange sie am Dorf mitarbeiten 
und wird so bemessen sein, dass eine Grund-Ver-
sorgung mit Nahrung möglich sein wird. Teilwei-
se werden sie durch eigene landwirtschaftliche 
Aktivitäten unterstützt.

Der Benefit für die österreichischen Gemeinden 
ist einerseits durch das entstandene Dorf gege-
ben, aber auch durch die guten Möglichkeiten, 
nachdem die Flüchtlinge entweder wieder ge-
gangen sind oder integriert wurden, die kleinen 
Einheiten verbunden mit dem Großen des An-
kommens-Platzes für mannigfaltige Nachnut-
zungen zu verwenden:

Es können Schüleraustauschprogramme veran-
staltet werden, es können Kunstsymposien statt-
finden, Sportlager (es wird sicher Sportstätten in 
einem gewissen Umfang geben) und Ähnliches.
Die Nachnutzungsstudie schafft wieder Arbeit 
für österreichische Fachleute und ist eine gute 
Herausforderung für alle befugten Planer.

Wie bereits erwähnt sollten diese Dörfer auf 
Plätzen errichtet werden, die einen gewissen 
Abstand zu den österreichischen Dörfern und 
Städten aufweisen und ganz wichtig im Besitz 
des Bundes, der Länder oder Gemeinden stehen. 
Ähnlich dem ÖBF, der sehr viel Land besitzt, aber 
etliche Liegenschaften verpachtet oder vermietet, 
könnte das auch gehandhabt werden.

Solche Flächen sind meines Erachtens nicht 
schwer zu finden, ein Dorf könnte ich mir durch-
aus im Truppenübungsplatz Allentsteig vorstel-
len, ist dieser doch einer der größten Europas 

Austauschprogramme





und die derzeitige Nutzung würde auch bei 
einem „Abtreten“ einer vergleichsweise kleinen 
Fläche sicher erhalten bleiben.

Es sind aber sicher noch weitere Flächen in den 
Bundesländern zu finden, wo ein solches Expe-
rimentierdorf für die Nachnutzungen und vor-
erst für die Unterbringung von Flüchtlingen in 
vorbildhafter Weise auf Interesse stoßen kann.

Nun zum Abschluss möchte ich auch sagen, dass 
mir bewusst ist, dass das Problem insgesamt 
sehr komplex und schwierig ist, da es auch an 
die Grenzen der derzeitigen EU-Möglichkeiten 
stößt und letztlich auch EU-weit Lösungen zu 
erarbeiten sind. Insbesondere an den Außen-
grenzen, wie Italien, Griechenland, Spanien 
und Serbien. Ein Zaun, wie es Ungarns Premier 
Orban macht, ist jedenfalls keine dauerhafte 

Die zivile Ausführung ist als 130m2 Wohnhaus auf zwei 
Ebenen ausgelegt. Selbstverständlich kann auch ledig-
lich der Kuppelraum ohne Zwischendecke für Ateliers, 
Singlewohnung, sehr harmonischen Seminarraum oder 
ähnliches genutzt werden.

Das EG hat eine Größe von ca. 90m2. Die Außenwand 
wird in der Grundausstattung mit 12mm Sperrholz ge-
bildet, das sichtbar auf die Konstruktion aufgeschraubt 
wird und mit Schifflack gestrichen wird. Die Wärmedäm-
mung ist aus Stroh und bleibt  bei einen Standortwechsel 
vor Ort und wird verbrannt, oder dem nächsten Reitstall 
geschenkt.

Mobiles Kuppelhaus und wiederverwendbarer 
Shelter in Krisenregionen

und menschenwürdige Reaktion auf die gestell-
te Aufgabe. Möglicherweise wird es ein Ansporn 
sein, die derzeitige europäische Konstruktion zu 
überdenken.

Für die Mitarbeit an dem Konzept, so es für die 
Politik ernsthaft in Frage kommt, bin ich jeder-
zeit gern bereit. Anbei ein kleines Beispiel für eine 
karge Unterkunft, die aber mehreren Bewohnern 

Das mobile Kuppelhaus 





über einen Zeitraum Schutz bieten könnte. Kann 
übrigens wieder zerlegt, und auch sehr einfach zu 
einer kleinen 2-er Einheit umgebaut werden.

Eine weitere Idee liegt auch bei, wo ein Doppel-
haus (wie auch immer seine Fassade gestaltet sein 
wird) durch ein intelligentes Treppenhaus Ein-
heiten verbindet oder auch leicht wieder trennt.
Es sollten aber viele findige Köpfe in diesem Fall 
miteingebunden werden, damit es gut durch-
dacht in Angriff genommen werden und zu 
einem guten Ende und europaweit beachteten 
Ergebnis führen kann.



Über alle Parteigrenzen hinweg

Da mir auch bewusst ist, dass so ein Projekt 
nur mit vereinten Kräften gelingen kann und es 
darüber auch politischen Konsens herzustellen 
gilt, werde ich diesen Text an die nachstehenden 
Würdenträger übersenden und hoffen, dass über 
diese Idee über alle Parteigrenzen hinweg gespro-
chen wird.   

 www.architektvogl.at 

Dipl. Ing. Werner Vogl

Geboren 1948 in Salzburg, Großvater Fleischermeister aus Krems
Vater Akademischer Maler und Restaurator in Salzburg
Volksschule in Morzg/Salzburg und Krems
Studium der Architektur an der TU Wien, ausgedehnte Reisen 
nach Asien und USA, Architekturzeichnungen und Akte, dane-
ben eine Vielzahl von Miniaturkarikaturen auf kleinen Blättchen 
und Rechnungsblöcken diverser Lokale.
Aktzeichnen bei Adolf Frohner, solange, bis er die „Nichtein-
geschriebenheit“ auf der Hochschule für Angewandte Kunst 
bemerkte.
Arbeiten auf den Gebieten: Malerei, Zeichnen, Karikaturen, 
Fotografie, Holzarbeiten wie Drechseln und Möbelprototypen, 
Lampen, besondere Verpackungen, Schreiben von Kurz-
geschichten und philosophischen Betrachtungen.
Beschäftigung mit Landschaft und Raum und die Nutzbar-
machung der Erd-Kräfte, Geomantische Heilungen und Feng-
Shui, Untersuchungen von Kraftplätzen auf der ganzen Welt, 
sowie Mutungen deren Potentialen auf Plänen.
Beschäftigung seit 12 Jahren mit den Geometrien der Kornkreise 
und deren mathematischen Entschlüsselungen.
Lebt und arbeitet in Gföhl als freischaffender Architekt, 
Geomant und Künstler.

Diesen Beitrag sendete Dipl.-Ing. Werner Vogl in Briefform mit 
der Hoffnung auf Vernetzung, Dialog und Weiterentwicklung 
an den österr. Bundespräsident, der österr. Bundesregierung, an 
die Parteichefs anderer Parteien, die österr. Landeshauptleute, die 
Bürgermeister der Hauptstädte, an NGO ś (UNHCR, Amnesty In-
ternational Austria, Caritas, DDr. Michael Landau, Christoph Kar-
dinal Schönborn, Toni Faber) sowie an mehrere Landeszeitungen.Fo
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Goldene Kristallsonnen zum Auflegen für Heilbehandlungen!

Atelier SONNENLICHT

GOLDENEN KRISTALLSONNEN
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Jeder Mensch ist bestrebt, Antworten zu fin-
den, für das was in seinem Leben und um 

ihn herum geschieht. Er wird möglicherweise 
erkennen, wofür er selbst verantwortlich ist. 
Wenn er allerdings darüber hinaus seinen Blick 
in das Weltgeschehen richtet, wird er aber nur 
schwer befriedigende Antworten finden.

Die Astrologie kann uns dabei helfen, Zeitqua-
litäten, Zyklen und Zusammenhänge zu verste-
hen, ob diese allerdings erfüllende Antworten 
beinhalten, wird jeder für sich selbst entschei-
den müssen.

Zumindest kann sie dazu beitragen, dass unser 
Horizont erweitert wird und wir das Leben aus 
einer größeren Perspektive betrachten können. 
Dazu gehört auch das Verständnis von Geburt, 
Wachstum und Tod, oder Wandlung, als ewig 
gültige Gesetzmäßigkeit.

Die Natur bietet uns immer wieder Gelegen-
heit, aus eigener Beobachtung Erkenntnisse 
zu gewinnen. Und obwohl gerade der Tod der 
schwierigste zu verstehende Aspekt dieses Zy-
klus ist, ist er der Wichtigste. Doch er betrifft 
nur die physische Form, nicht das Lebendige 
selbst.

Wer freut sich nicht an der Blütenpracht, die 
der Herbst noch für uns bereit hält und ist er-
staunt darüber, wenn diese dann wieder in sich 
zusammenfällt und als organischer Abfall, den 
Boden für den nächsten Zyklus nährt.

In der uns umgebenden Natur haben wir ge-
lernt, dieses als selbstverständlich zu akzeptie-
ren, im Wissen darum, dass der ganze Kreislauf 
im Frühjahr wieder von neuem beginnt.

Dies ist auch in unserem Leben und in der 
Gesellschaft zu beobachten. Altes, Bewährtes 
bricht plötzlich auseinander und löst sich 
auf, verschwindet aus unserem Leben und 
beängstigt uns möglicherweise, weil wir eine 
Zeitlang daran glaubten, dieses halte für die 
Ewigkeit.

Wir können es schon seit Jahren beobachten, 
speziell seit dem Eintritt Plutos in den Stein-
bock und dem Börsencrash im Jahre 2008, 
der das Ende eines Wirtschaftswachstums 
und den Beginn eines Zusammenbruches si-
gnalisierte.

Kompromisslos tritt die Kraft von Pluto in Er-
scheinung, der stellvertretend für diesen Akt 
verantwortlich ist.

Es macht einfach keinen Sinn mehr, auch wenn 
das Gejammer der Betroffenen groß ist und 
die Ängste vieler nach alten Sicherheiten rufen. 
Wäre dies nicht so, wir würden noch immer in 
der Steinzeit mit der Keule herumlaufen, oder 
vielleicht noch etwas weiter zurück, als Einzeller 
im Meer der Unendlichkeit herumschwimmen, 
ohne Selbst-Bewusstsein.

Steinbock, der in der Astrologie wiederum auf 
verschiedenen Ebenen interpretiert werden 
kann, steht auf der individuellen Ebene für kri-
stallisiertes Bewusstsein, das nun unter der Be-
suchszeit von Pluto, im angegebenen Zeitraum 
für enorme Kollisionen sorgt.

Pluto im Steinbock 
„Die unsichtbare Kraft“

26. Jänner 2008 – 20. Jänner 2024
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Die alte Wahrheit jedes Einzelnen, erleidet einen 
nie dagewesenen Implosionseffekt, weil Pluto 
gründlich und radikal (bis auf die Wurzeln) hi-
nein wirkt. Alte Glaubensmuster verlieren ihre 
Gültigkeit. Wer daran festhält, braucht enorm 
viel Lebensenergie und blockiert somit seine 
Entwicklung.

Auf der kollektiven Ebene, werden dem Stein-
bock die Gesellschaft, die Tradition und die 
Gesetze zugeordnet. Das auch dort die unsicht-
bare Kraft Plutos zur Wirkung kommt, ist Teil 
unserer aktuellen Umbruchssituation, mit der 
speziell die Politiker ihre Mühe haben.

Ebenso aber auch die Menschen, die das Weg-
fallen von alten, nicht mehr brauchbaren Struk-

Individuelle astrologische Beratung – 
Seminare für Anfänger und Fortgeschrittene

turen, als Weltuntergang deuten. Das Anhaften 
an der Materie verursacht Leid, auch wenn sie 
wiederum viel Freude bereiten kann. Das ist das 
Paradoxon des Lebens, dem dieser Kreislauf un-
terliegt.

Wir streben nach materieller Sicherheit und 
Wohlstand, um dies dann in einem bestimmten 
Moment des Abschieds von dieser Lebensbüh-
ne, wieder loszulassen. Diese Tatsache wird der 
kleine Verstand des Ego nie verstehen können, 
nur ein erweitertes Bewusstsein, das den Tod in 
seinem Wesen erkannt hat, wird Gelassenheit 
im Leben entfalten können.

In diesem Zeitraum auftauchende Knochen- 
und Gelenksschmerzen, können durchaus eine 

Auswirkung von Transformationsprozessen 
sein. Ein Blick in das individuelle Horoskop 
gibt darüber Auskunft, ebenso über die aktu-
ellen Themen und Zeiträume die Pluto im Visier 
hat.  

 www.derinnereweg.at 

Robert Raphael Reiter BUCHTIPP:
7 Schritte in die Freiheit
In diesen turbulenten Zeiten kann man recht leicht die Orientierung ver-
lieren, wenn man keinen passenden Kompass hat, der einem die Richtung 
anzeigt, in die man gehen möchte. In diesem kleinen Büchlein finden Sie 
spirituelle Orientierungshilfe. Praktisch nachvollziehbar für jeden.

Format A6 - 68 Seiten - Paperback, 9,00 € 



Seit über 35 Jahren praktische Erfahrung mit Spiritueller 
Astrologie. Seit 15 Jahren praktische Erfahrung mit den 
Energien des Maya-Kalenders. Autor zahlreicher Bücher.
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at/termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at 
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at/shop/


 Sprich mit den Entitäten - Einführungsabend & Grundkurs 
TTTE Talk to the Entities - Access Consciousness Spezialkurs  

 Die nächsten Kurse:

2015
4.-6.12.2015 - D-Stuttgart, Host Barbara C.Lo Bue  

11.-13.12.2015 - D-Raum Starnberger See, Host Renate Minuth

2016
8.-10.1.2016 - D-Hannover (am 8.1. gibt es noch einen BARS Kurs davor), 

Host Anette Schou Frandsen 
29.-31.1.2016 - D-Raum Bodensee/Engen, Host Andrea Schön 

26.-28.2.2016 - D-Würzburg, Host Annette Schubert 
..und weitere Termine auf Anfrage sehr gerne auch bei dir in deiner Nähe.

Brigitte Ilseja Steiner
Tel.: +43 699 177771005
acces.ilseja@gmail.com

www.brigitte-ilseja-steiner.at

AURA READING 
Elisabeth F. Schanik, Trainerin/Schamanin 

Tel: 0699/ 19 23 79 11  mail: info@aura-reading.at  www.aura-reading.at

Spiritual Energy Balancing

Aus schamanischer Sicht

DIE FARBEN 
DEINER AURA

Aura Reading TM
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.brigitte-ilseja-steiner.at/sprich-mit-den-entit%C3%A4ten/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at




Der „König der Lüfte“ schwebt mühelos im Auf-
wind und gleitet majestätisch durch jene Re-
gionen, die für andere unerreichbar scheinen. 
Angsterfülltes, panisches Flattern, um nicht zu 
Boden zu stürzen, ist diesem scharfsinnigen We-
sen fremd. 

Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es bedeu-
tet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig natür-
lich wird man von höheren Kräften getragen und 
erkennt, dass die Elemente des Lebens unterstüt-
zende Funktionen innehaben.

Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleich-
zeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick 
zu verschaffen und dennoch kleinste Details zu 
registrieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle 
Situation zu vereinen. Während der Tage der Ad-
ler-Welle ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu he-
ben, um aus der Distanz zu den Alltäglichkeiten 
sein Leben zu reflektieren. Der Aufwind des sich 
permanent bewegenden Universums trägt uns zu 
unseren wahren Aufgaben und inspiriert uns zu 
Visionen. 

Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie auch 
an die Ebene der Götter. Höhere Kräfte, die über 
den Menschen ihre Kreise ziehen, beobachten und 
beherrschen das Geschehen jener, die es nicht ver-
stehen, sich selbst in die Lüfte zu erheben. Prome-
theus, der den Menschen das Feuer brachte und 
dadurch half, sich von der Gewalt der Nacht zu 
emanzipieren, wurde an einen Felsen gekettet und 
von einem Adler attackiert. Die Übermacht gegen-
über jenen, die sich ihrer Stärke nicht bewusst sind 
und daher binden lassen, wird von Machthabern 
in der dominierenden Symbolik allerorten ange-
wendeter Staatswappen zum Ausdruck gebracht.
 

Der Stern symbolisiert den Zustand der höch-
sten Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle sei-
ne Teilaspekte sind gleichwertige Komponenten 
eines höheren Gefüges. Sobald der Stern seine 
innere und äußere Harmonie entwickelt hat, 
wird er von der Sonne beleuchtet und erstrahlt 
selbst in hellem Glanz.

Die Stern-Welle setzt uns stets mit unserer inne-
ren und äußeren Ausgewogenheit und Harmo-

nie in Resonanz. Erreichte Ziele leuchten in uns 
ebenso hell wie unerreichte uns die Dunkelheit 
eines Schwarzen Loches widerspiegeln. Speziell 
die Stern-Energie erweckt in vielen Menschen 
das Gefühl, nicht perfekt zu sein und daher den 
Anforderungen der Schöpfung nicht gerecht 
werden zu können. 

Die Fähigkeit, Gegensätze harmonisch zu ver-
binden, bringt den Stern des Bewusstseins zum 
Leuchten. Wer diese Weisheit in seinem Leben 
umzusetzen vermag, wird sukzessive zum Er-
leuchteten. 

Die Energie des Sterns erinnert uns daran, dass 
Orientierungspunkte nicht in den Banalitäten 
unserer Alltäglichkeiten zu finden sind, sondern 
auf einer höheren Ebene liegen. Nach den Ster-
nen zu greifen bedeutet den Willen, den Mut 
und somit die Fähigkeit zu entwickeln, sich über 
die Begrenztheit der Raum-Zeit-Dimension zu 
setzen und höhere Lebensziele anzustreben. 

Bewusstwerdungsprozesse basieren auf der 
Sehnsucht, Grenzen zu überschreiten und sich 
über seine augenblickliche Position kometenhaft 
zu erheben.

7. Dez. 2015 - 19. Dez. 2015:
Stern-Welle

24. Nov. 2015 - 6. Dez. 2015:
Adler-Welle

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  





Der Drache ist in der mayanischen Kalender-
sprache jenes weibliche Urpotential, dem die 
Schöpfung zu Grunde liegt. Das Symbol stellt 
den kosmischen Urmund oder Uterus dar, der 
den Urozean umschließt. Darunter deuten fünf 
Linien eine menschliche Hand an, die das Ur-
potential auf der Erde zur Manifestation brin-
gen soll. 

Im Urozean befindet sich das Urwissen. Alles, 
was war, was ist und sein wird, ist in diesem 
Wissensspeicher vereint. Wenn die Energie der 
Zeit anstehende Bewusstseinsthemen zur Reife 
auf der Erde freigibt, öffnet sich der Urmund 
des Drachens und überliefert diese in mensch-
liche Verantwortung. 

Das Grundthema der Drachen-Welle ist so-
mit die Manifestation des menschlichen Be-
wusstseins auf der Erde. Aus dem Urozean 
empfangen wir alles, was wir für unseren ge-
genwärtigen Entwicklungsweg benötigen. So-
mit ist jedes Gedankengut des Mangels nichts 
anderes als eine Illusion und Irreführung des 
Egos. Urvertrauen ist die tiefe Erkenntnis, 
über alle Aspekte, die zur augenblicklichen 
spirituellen Entwicklung bedeutend sind, in 
Fülle zu verfügen.

Während der Zeit der Drachen-Welle sendet 
uns der Kosmos Energien, die unsere Kreati-
vität und unser weiblich-materielles Schöpfer-
potential aktivieren. Folglich erleben wir eine 
Zeit des Startens und Neubeginns.

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen Sprachraum seit 

1994 zu Themen wie Energie der Zeit, chinesische und 
mayanische Astrologie, 

I Ging, Reiki, Feng Shui, Energie-körper, Rückführungen

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

Termine JÄNNER 2016:
Energie des Jahres 2016 - Vortrag 
15.1.2016, 19.00-21.30 

Reiki 3. Grad - Seminar
22.1., 17.00-21.00 u. 23.1.

Termine FEBRUAR 2016:
Astrologie und Reinkarnation - Vortrag 
13.2.2016, 19.00-22.00 

Gesundheit, Krankheit, biblisches Alter - Seminar
14.2.2016, 19.00-22.00

www.energycoaching.net

In einer Zeit, die von Veränderungen, Rastlosig-
keit und dem Stimmengewirr vieler Menschen, 
die ihre Wahrheiten ausrufen, geprägt ist, wün-
sche ich allen Leserinnen und Lesern Weih-
nachtstage der Stille, damit die innere Stimme 
wieder die heilende Botschaft der Engel zu ver-
nehmen vermag: „Fürchtet Euch nicht!“ 

Möge es uns gelingen, in den harmonischen 
Klang des Kosmos einzustimmen, so dass es 
Frieden in uns und auf Erden werde!  

20. Dez. 2015 – 1. Jänner 2016:
Drachen-Welle

Weihnachten 2015

WEIHNACHTSGESCHENK-TIPP: DOPPEL-DVDs:

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


Die Kraft des Lebens
Spüren, erleben und genießen

ANDROMEDA ESSENZEN®

Onlineshop: www.andromedaessenzen.at
www.institut-andromeda.at

by Gundula Christa LedlW
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ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ilios-gruenesgold.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at


Die Stadt der Schlangengötter

Die Stadt der 
Schlangengötter

Thomas Ritter



Stutenmilch heilt Krebs

Das Lebenselixier 
von Sumbawa



Manchmal geschehen noch kleine Wun-
der. Ein solches erleben die Einwohner 

des Bezirks Dompu auf  der indonesischen Insel 
Sumbawa. Obwohl etwa dreimal größer als In-
donesiens bekanntestes Touristeneiland Bali, ist 
das tropische und gebirgige Sumbawa mit etwa 
800.000 Einwohnern verhältnismäßig dünn be-
siedelt. Die meisten Menschen hier leben von der 
Landwirtschaft und sind überwiegend Selbstver-
sorger. Sumbawa ist in ganz Südostasien für seine 
Pferde bekannt, Nachkommen der legendären 
mongolischen Rassen. Die Pferde werden übli-
cherweise eingesetzt, um Cidomos, Transport-
karren, zu ziehen. Noch heute sind die Cidomos 
ein weit verbreitetes Transportmittel auf Sum-
bawa. 

Doch inzwischen haben nicht nur die Einheimi-
schen sondern auch Wissenschaftler festgestellt, 
dass die Sumbawa-Ponys noch ganz andere Auf-
gaben erfüllen können. Die Milch der Stuten ist 
in der Lage, verschiedene Krebsarten zu heilen. 
Einheimische Züchter lassen ihre Pferde halb-
wild aufwachsen. Die Tiere müssen sich ihr 
Futter im Dschungel selbst suchen. Das ist Tra-
dition, denn es erhöht die Qualität der Milch. 
Davon ist nicht nur Züchter Junaiddin über-
zeugt, der aus Saneo stammt, einem kleinen 
Ort, etwa 10 km von der Bezirksstadt Dompu 
entfernt. 

Kleine Wunder





Nachdem die Heilwirkung der Stutenmilch 
von indonesischen Wissenschaftlern bestätigt 
wurde, formierte sich hier eine Genossenschaft 
von Pferdezüchtern, die inzwischen mehr als 50 
Mitglieder zählt. Sie nennen zusammen über 
200 Pferde ihr Eigen, von denen 30 Stuten aus-
schließlich für die Milchproduktion vorgesehen 
sind. Dies bedeutet eine Ausbeute von 60 bis 80 

Flaschen frischer Stutenmilch täglich. In Saneo 
wird die Milch für 15.000,00 Rupiah (etwa 60,00 
Eurocent) pro Flasche verkauft. Je weiter ent-
fernt von den Zuchtgebieten der Verkauf erfolgt, 
umso teurer wird die Milch. In Mataram, der 
nächsten größeren Stadt, beträgt ihr Preis schon 
einmal 100.000,00 Rupiah (etwa 7,00 Euro) pro 
Flasche. 



Die Milchproduktion 

Die Milch der wilden Stuten unterscheidet sich 
geschmacklich vollkommen von Kuh- oder Büf-
felmilch. Darüber hinaus weist sie den Vorzug 
auf, sich bis zu vier Monaten frisch zu erhal-
ten, sofern sie an einem trockenen und kühlen 
Platz gelagert wird. Die Heilkräfte der Milch 
entfalten ihre volle Wirkung nach zweimona-
tiger Lagerung. Inzwischen unterstützt auch die  



Bezirksverwaltung von Dompu die Farmer bei der 
Produktion und Vermarktung der Milch. Bereits 
2004 wurde Milch aus Saneo vom Bogor Dairy 
Product Analysis Center getestet. Hierbei stellte 
sich heraus, dass die Milch sowohl Magen-Darm-
Infektionen als auch Magengeschwüre in der 
Lage war zu heilen. Ihr Genuss hemmt effizient 
das Wachstum von bakteriellen und viralen Er-
regern. Eine noch größere Überraschung erlebten 
die Wissenschaftler jedoch, als klar wurde, dass 
die Stutenmilch auch Magen- und Darmkrebs zu 
heilen vermochte.

„Die Analyse zeigte, dass ausschließlich die Milch 
der Stuten von Sumbawa, speziell aus der Region 
Dompu, über einen hohen Anteil an natürlichen 
Antibiotika verfügt, welche den Heileffekt aus-
lösen“, meint Bezirksamtssprecher Wahyuddin. 
„Dies liegt in den Ernährungsgewohnheiten der 
Pferde begründet, die verschiedene Heilkräuter 
aus dem Dschungel ebenso gern verzehren wie 
ein spezielle Art von Holzwürmern.“

Große Überraschungen

WERBUNGWERBUNG



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://parapsychologie.ac.at/oegpp.htm
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 www.thomas-ritter-reisen.de 

Inzwischen reisen die Farmer von Saneo zu Mes-
sen in ganz Indonesien, um ihre Erfahrungen 
mit anderen Pferdezüchtern zu teilen. Doch es 
hat sich inzwischen herausgestellt, dass vor allem 
die Umweltbedingungen von Dompu, Saneo und 
einigen anderen Orten entscheidend sind für die 
Produktion der heilkräftigen Milch.   
        
Deshalb zieht es auch immer mehr einheimische 
und ausländische Besucher auf der Suche nach 
Heilung oder Linderung ihrer Beschwerden in die 
1.800-Seelen Gemeinde in Zentralsumbawa, sehr 
zur Freude der Farmer, die durch das Geschäft 

mit der Stutenmilch nun ihrer Armut entfliehen 
können.

„Nun können wir die Erlöse unserer Getreide-
ernten zum Kauf von Dingen des täglichen Be-
darfs verwenden, während wir mit dem Geld, 
was wir durch die Milch verdienen, größere 
Anschaffungen tätigen und die Ausbildung un-
serer Kinder bezahlen können“, freut sich Pfer-
dezüchter Arifin.

Der Bezirk Dompu liegt in Zentralsumbawa. Er 
kann entweder mit dem Flugzeug (Fluglinie Me-

rapi) von Bali aus oder per Pkw und Fährüberfahrt 
via Lombok erreicht werden. Die nicht unbedingt 
einfache Anreise lohnt sich jedoch auf jeden Fall 
für alle, die Heilung oder zumindest Linderung 
ihrer Leiden suchen. Wer zu einer solchen Tour 
nicht in der Lage ist, kann die Stutenmilch auch 
in den Apotheken von Denpasar, der Hauptstadt 
Balis, erwerben. Hier sind dann die Preise aller-
dings deutlich teurer als auf Sumbawa.   

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



Für die Zukunft der Kinder

 www.sumbawa.com 
 www.sunda-spirit.com 

Weiterführende Links:

http://www.thomas-ritter-reisen.de
http://www.sumbawa.com.ec/
http://www.sunda-spirit.com/sumbawa/


Doppel-DVD
DIE GEISTIGEN 

GESETZE:

ENERGYCOACHING
INFORMATION FOR ORIENTATION
Cornelius Selimov

NEU!

 ● Live-Mitschnitt 
der Sommerakademie in 

Heidenreichstein 
(Johann Kössner)

● 2 DVDs, Gesamtlaufzeit 
ca. 188 Minuten 

● Kosten: € 25.-, 
Versand € 3.-

http://www.energycoaching.net/SHOP
und viele weitere Produkte zu bestellen unter:

Doppel-DVD
ASTROLOGIE UND 
REINKARNATION:

 ● Live-Mitschnitt 
der Sommerakademie in 

Heidenreichstein 
(Johann Kössner)

● 2 DVDs, Gesamtlaufzeit 
ca. 238 Minuten 

● Kosten: € 25.-, 
Versand € 3.-

Doppel-DVD
WEGWEISER IN 

MEIN GELOBTES 
LAND:

 ● Live-Mitschnitt 
der Sommerakademie in 

Heidenreichstein 
(Johann Kössner)

● 2 DVDs, Gesamtlaufzeit 
ca. 154 Minuten 

● Kosten: € 25.-, 
Versand € 3.-
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
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UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats
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Ermutigt von Bekannten entschied ein UFO-
Sichtungszeuge aus der Steiermark nach me-

hreren Jahren doch mit seiner Sichtung an die 
Öffentlichkeit zu gehen und die DEGUFO-Öster-
reich zu kontaktieren. Der Beschreibung zufolge 
handelt es sich hierbei um ein äußerst unkonven-
tionelles Fluggerät.

Hier der Sichtungsbericht: 

Die Sichtung war bereits am 27. Mai 2007 10:00h und 
die Bilder sind nicht so beweiskräftig/gut geworden, 
dass ich es damals für meldungswürdig erachtete. 
Außer einem dunklen Fleck ist ja nicht viel zu sehen!
Ich hatte damals im Netz nachgeforscht, ob es noch 
andere Zeugen gibt, aber die Suche hat leider nichts 
ergeben. Ich und meine damalige Freundin, die ja 
eine UFO-Gegnerin ist, hat mich auf das Objekt am 
Himmel aufmerksam gemacht, als wir beide im Gar-
ten waren (in 8020 Graz). Ich war selbst erstaunt und 
momentan starr, bis ich auf die Idee kam, die Kamera 
zu holen, doch da war es leider schon weiter weg.

Was es war, kann ich nicht sagen, aber keines der mir 
bekannten Flugobjekte, da es schweben konnte und 
dann mit wahnsinniger Geschwindigkeit/Beschleu-
nigung davonflog. Ca. 2 bis 5m groß und absolut laut-
los, auch keine Lichter oder sonstige Abgasstrahlen, 
nur eher dunkel in der Erscheinung und extrem 
wendig. In Verbindung mit der Geschwindigkeit lässt 
es für mich und meine Ex zu einem UFO werden.

Oktokopter können zwar schweben und sind auch 
wendig, aber die erreichen bei weitem nicht die Ge-
schwindigkeit bzw. Beschleunigung wie das gesichtete 
Objekt. Die Geschwindigkeit ist ungefähr mit einem 
Düsenjet in Bodennähe vergleichbar gewesen, das 
UFO flog ungefähr in einer Höhe von 50-100m. Aber 
die Beschleunigung war um ein vielfaches besser als 
bei einem Jet-Flieger.  

Also anbei die Bilder, die ich gemacht habe, leider sind 
nur zwei davon einigermaßen scharf geworden, da der 
Autofokus meiner Kamera das Objekt nicht fokus-
sieren konnte bzw. es dann auch zu schnell weg war. 

Ein weiteres, rätselhaftes Objekt, das scheinbar 
unmögliche Manöver im Himmel vollzog. Was 
kann das gewesen sein?

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.

„Good-UFO“ in der Steiermark?   Fall A-20070527

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


Hesper-Verlag
Sabine Glocker  D-66121 Saarbrücken, Danziger Str. 28 

Tel: 0681-8319043  Fax: 03212 6 424 424  mail: info@hesper-verlag.de  http://hesper-verlag.de

Autor: Walter Ernsting 

Als die Kommunikationsexpertin Kathy Wanstone eine 
Einladung ins Weiße Haus erhält, hat sie keine Ahnung, 
warum der Präsident der Vereinigten Staaten sie sehen 
will. Zu ihrer Überraschung wird ihr eine außergewöhn-
liche Mission ange-boten. Im Geheimen wurde auf dem 
Mond ein Zeitschiff gebaut, das auf Entwürfe von Albert 
Einstein zurückgeht, die ihm einst von den Göttern über-
mittelt wurden. Kathy soll dort hin ... und nur sie. Wenn sie 
die Mission akzeptiert, muss sie jedoch ihren kleinen Sohn 
zurücklassen, darum kann sie sich dazu erst durchringen, 
als man ihr versichert, dass die Reise in der Realität, wie 
sie sie bisher kannte, nur Minuten dauern wird.

Dies ist eine Geschichte, in der Science-Fiction und my-
steriöse Gralssuche die Spannung auf den Höhepunkt 
treiben, wie man es sonst nur aus großen Hollywood-
Filmen kennt.

ISBN: 978-3-943413-19-9
Taschenbuch: 
140 Seiten   

Time Splitter - 
Einsteins Vermächtnis

€ 17,70
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Eine Mondlandung, die angeblich nie stattgefunden hat

Apollo 20

Im April 2007 veröffentlichte ein 
Mann einige Filme auf YouTube, 

welche Aufnahmen einer geheimen 
russisch/amerikanischen Mond-

mission zeigen. Hierbei soll es sich 
um die ultrageheime Apollo-20-

Mission handeln.

Ziel der Mission war die Unter-
suchung eines großen zigarren-
förmigen Objektes und weiterer 

kleinerer Objekte in dessen Nähe 
auf der dunklen Seite des Mondes, 

welche während der Apollo-15-
Mission von 1971 fotografiert 

wurden.

ISBN 978-3-95652-120-1, 
Din A5, Pb., 131 Seiten, 

114 Farb-Abb., 
€ 16,90

Mehr Informationen über unser umfangreiches Buchprogramm 
finden Sie im Internet unter: www.ancientmail.de

Beachten Sie auch unser Angebot an eBooks, das wir ständig um interessante 
Themen erweitern! Sie finden es auf unserer Website unter „Ancient Booklets“



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de/home/74-time-splitter-einsteins-verm%C3%A4chtnis-9783943413175.html
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Nach Anbruch einer neuen Eiszeit haben 
sich die wenigen Überlebenden in kleine 

Kolonien unter der Erde zurückgezogen. Auch 
Kolonie 7, angeführt von Briggs (hervorragend 
gespielt von Laurence Fishburne) kämpft gegen 
frostige Kälte, Hunger, Isolation und Krank-
heiten an. Als der Kontakt zur einzig bekannten 
anderen Kolonie abbricht, entschließt sich Briggs 
zu einer gefährlichen Expedition um zu helfen 
und herauszufinden, was in dieser anderen Ko-

lonie passiert ist. Sein alter Waffenkamerad Ma-
son jedoch ist von dieser selbstlosen Art gar nicht 
begeistert und will das Leben der Gruppe nicht 
aufs Spiel zu setzen. Wie sich herausstellt, hat 
Mason gar nicht so unrecht, doch niemand ist 
auf diese unmenschliche und grausame Bedro-
hung vorbereitet…

Hier wurde ein wirklich atmosphärisches und 
postapokalyptisches Szenario geschaffen, das 

uns wieder einmal beweist, dass man auch mit 
einem kleineren Budget große Filme machen 
kann. Die eiszeitlichen Bilder und Kulissen sind 
wirklich gelungen, die Situation und die Kälte 
lässt den Zuschauer ebenfalls frösteln. Ich kann 
Ihnen diesen Film als „frostige“ Filmperle nur 
empfehlen.     

Herzlichst, Euer Roland Roth

The Colony - Hell Freezes Over   
 Darsteller: Laurence Fishburne, Bill Paxton, 
 Kevin Zegers, …
 Regisseur: Jeff Renfroe
 FSK: Freigegeben ab 18 Jahren
 Studio: Splendid Film/WVG
 Produktionsjahr: 2013   
 Spieldauer: 91 Minuten
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SciFi-Filmtipp



SciFi-Filmtipp von Roland Roth

The Colony
          Hell Freezes Over 

Atmosphärisches Eiszeit-Szenario

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Colony-Hell-Freezes-Over/dp/B00CZDVUMC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448816901&sr=8-1&keywords=The+Colony+-+Hell+Freezes+Over
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KONGRESS 
FÜR GRENZWISSEN 2015

DVD

Beginn des Vortrags: 19.00 Uhr, Kostenbeitrag: 10,- EUR
Ort: Gasthof zur Alten Post (Saal), Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March

Veranstalter: Osiris-Buchversand, Info-Telefon: 08554/844

www.regentreff.de

VORTRAG - SAMSTAG 

12. Dezember 2015

“Können Worte heilen?” 
Andreas Winter, der erfolgreiche Psychocoach und Autor von zahlreichen 
Ratgebern, unter anderem auch “Heilen ohne Medikamente”, ist überzeugt davon. 
Worte, also Informationen und somit Gedanken, steuern über das Unterbewusst-
sein den Stoffwechsel. Sie können den Organismus ebenso beeinflussen wie trau-
matische Erfahrungen. Das bedeutet: Negative Gedankenkönnen krank machen, 
aber positive auch gesund werden lassen.

Gesund durch Erkenntnis – Die Intelligenz des Unterbewusstseins.
Andreas Winter verspricht: „Denkst Du anders, lebst Du anders!“ und hilft 
damit, gesund zu werden. „Krankheiten sind keine Dummheiten und sie 
sind auch nicht zufällig!“ Der Iserlohner Diplom-Pädagoge und Coach 
zeigt, dass Heilungsprozesse allein durch Veränderungen im 
Stressempfinden in Rekordzeit geschehen – ohne ärztliche Hilfe. 

Rund 25 Jahre Forschung und Berufserfahrung münden in seinem
tiefenpsychologischen Ansatz zur Heilung von psychischen, 
psychosomatischen und chronischen Störungen. Demnach 
kommt ein Symptom oder störendes Verhaltensmuster durch 
unverarbeitete frühkindliche Traumatisierungen zustande,
die angesichts der Befürchtung einer Wiederholung des 
Traumas akut werden. „Unterschwellige Ängste begünstigen 
aufgrund permanenter Ausschüttung von Stresshormonen 
Krankheitssymptome“, so der Geisteswissenschaftler, der in
seinen Ansatz medizinische Erkenntnisse einfließen lässt.

Andreas Winter 

GESUNDHEIT 
BEGINNT 
IM KOPF!
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/dezember-2015/
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Die 4 Seiten der Medaille 
von Ruediger Dahlke und Christoph Hornik

Die „4 Seiten der Medaille“ ist eine genial einfache Formel, 
die Ruediger Dahlkes Lehren praktisch anwendbar macht.

Koautor Christoph Hornik hat sie gemeinsam mit ihm aus 
der Praxis heraus entwickelt und in jahrelanger Seminar-
tätigkeit erprobt. Das Gesetz der Polarität, die Lebensprin-
zipien sowie die Arbeit mit den eigenen Schattenanteilen 
werden durch diese äußerst wirksame Technik für jeden 
erfahrbar und konstruktiv nutzbar.
 

Gebunden, 256 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
19,99

Hier bestellen

Verschlusssache Philadelphia Experiment   
von Oliver Gerschitz

Das vorliegende Buch deckt erstmals die Vorgänge wäh-
rend des sogenannten „Philadelphia-Experiments“ umfas-
send auf. Im Jahre 1943 verursachte die US-Marine einen 
Riss in unserer „Raum-Zeit“, hin zu einem ultrageheimen 
Nachfolgeprojekt im Jahre 1983. Der Autor dokumentiert 
den Aufbau einer „ultimativen Falle“, an deren Anfang ein 
Unternehmen stand, welches 1923 in Deutschland reali-
siert wurde. Direkt und ohne Skrupel wird der Nachweis 
für eine Verschwörung erbracht, welche nur ein Ziel hat: 
Die Übernahme des Planeten Erde!

Gebunden, 200 Seiten

MMS Gold   von Leo Koehof

Lesen Sie in diesem  Buch alles über die Anwendungsmög-
lichkeiten von MMS Gold: Die Lebensmineralien ergänzen 
den Körper mit allen wichtigen Mineralien und Spurenele-
menten, die für eine optimale Zellfunktion unentbehrlich 
sind. Unerwünschte Stoffe werden gebunden und elimi-
niert, wodurch das Gleichgewicht im Körper wieder herge-
stellt wird. Es reinigt das Wasser und bricht Mikrocluster 
auf und restrukturiert und optimiert das Wasser. Es löst 
Ablagerungen (Kalzifizierung) aus den Zellen, Drüsen, 
Organen und anderen Körpergeweben.
Und noch vieles mehr… 

Kartoniert, 151 Seiten

Kongress für Grenzwissen 2015 2 DVDs
Am 10. und 11. Oktober fand der Kongress für Grenzwissen 
2015 in Regen statt. Die Vorträge der Referenten des Kon-
gresses sind nun wieder auf 2 DVDs erhältlich. 

Auf den DVDs finden Sie Vorträge von:
Rasmus Gaupp-Berghausen - „Wasser- und Eigenfre-
quenzen“;  Ali Erhan - „MMS und Mehr“;  -Robert L. Ha-
stings - „UFOs und Atomwaffen“;  Prof. Dr. Claus Turtur 
- „Freie Energie für alle Menschen“;  -Dr. Udo Ulfkotte 
- „Gekaufte Journalisten“;  -Wolfgang Effenberger - „2015 
- Die aktuelle Weltlage“.

2 DVDs, Laufzeit: Über 10 Stunden

EUR 
17,95

Hier bestellen

EUR 
21,95

Hier bestellen

EUR 
19,99

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1217
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1211
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0255
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1218


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: Simone Balmer, Mario Rank, Raphael R. Reiter, 
Thomas Ritter, Roland Roth, Cornelius Selimov, Dipl.-Ing. Werner Vogl

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

Das nächste Mystikum erscheint am 4. Jänner 2016

Vorschau
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Leser- 
Service

Exopolitik in Österreich
von Mario Rank

CHIRON - der weise Kentaure -
und was wir von ihm lernen können!
von Robert Raphael Reiter

Das Tunnelsystem von Ravne
Heilstollen, unterirdische Erdbewohner 
oder Zugang zur Inneren Erde?
Das Geheimnis der Pyramiden von Bosnien Teil 2

Zur  
Startseite

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

und Cornelius Selimov.
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