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Ich bin kein Heiler - dennoch können Menschen durch
meine Arbeit gesund werden. Alles, was ich dabei tue
ist, ich spreche mit Menschen über die emotionalen Ursachen ihrer Erkrankungen.
Als Diplompädagoge beschäftige ich mich mit Reiz-Reaktions-Verknüpfungen, also Konditionierungen. Diese sind eine Folge von Lernprozessen, die einen Einfluss
auf unser Verhalten und auf körperliche…

Die Wissenschaft ist bloß nicht nur vereinbar mit der
Spiritualität sondern eine tiefe Quelle der Spiritualität. Nach Einstein: Wissenschaft ohne Religion ist
lahm und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Die
Quantenphysik ist eine Physik der Möglichkeiten.
Genauso wie im Matthäus-Evangelium (19:26): „Jesus
aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei …

Morris K. Jessup war ein Autor, der als Astronom und
Selenograf (Mondforscher) sowie als UFO-Forscher
tätig war, schreibt Charles Berlitz in seinem Buch
„Das Bermudadreieck“. Jessup war Autor des Buches
„The Case for the UFOs“. Er starb am 29. April 1959
in Miami. Eine der letzten Personen, die Jessup gesehen hatte, war sein Freund Dr. Manson Valentine, der
Meeresbiologe und…
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Die Stressquelle abschalten

I

ch bin kein Heiler – dennoch können Menschen durch meine Arbeit gesund werden.
Alles, was ich dabei tue ist, ich spreche mit Menschen über die emotionalen Ursachen ihrer Erkrankungen. Als Diplompädagoge beschäftige
ich mich mit Reiz-Reaktions-Verknüpfungen,
also Konditionierungen. Diese sind eine Folge
von Lernprozessen, die einen Einfluss auf unser
Verhalten und auf körperliche Reaktionen haben. Angst vor Ablehnung oder fehlendes Selbst-

vertrauen sind häufige Folgen frühkindlicher
Erfahrungen. Somit kann Gelerntes den Körper
steuern und ihn mit chronisch ausgeschütteten
Stresshormonen sogar krank machen, denn die
grundlegende Ursache von Krankheit ist chronischer Stress.
Ob berufliche Belastungen oder familiäre Probleme, – werden die Konflikte nicht aufgelöst,
wird der Körper in seiner Abwehr geschwächt.

Wird die Stressquelle abgeschaltet, verschwinden auch die Krankheitssymptome. In meinem
Ratgeber „Heilen ohne Medikamente“ erläutere
ich meinen Ansatz, demgemäß durch das bloße
Bewusstmachen der wahren Ursachen langjährige Beschwerden und Blockaden im Nu aufgelöst werden können. Die Heilung geschieht
dabei selbstverständlich nicht durch mich, sondern ganz allein dadurch, dass der Stressauslöser als unschädlich wahrgenommen wird.

 

Krankheit hat immer eine biografische Ursache
Wir werden nicht einfach krank, nur weil irgendwo ein Bakterium herumschwirrt. Das kann jeder
Mensch an sich selbst beweisen, denn unsere Umgebung ist stets voller Bakterien. Jede Banknote
trägt Millionen von Keimen, doch erzeugen diese beim Geldzählen keine Infektionen! In grauer
Vorzeit war unser Lebensraum sicherlich ebenfalls keineswegs steril. Wir müssen also schauen:
Warum werden einige Menschen krank, während
andere gesund bleiben? Stresshormone schwächen
aufgrund ihrer blockierenden Eigenschaft den
Körper. Ist der Körper abwehrschwach, kann er
selbst die geringsten Belastungen nicht verkraften. Fühlt sich ein Mensch jedoch abwehrstark,
so können ihm Bakterien und Viren nicht ohne
weiteres schaden. Der Unterschied zwischen dem
Gesunden und dem Kranken liegt in der Fähigkeit, mit „Feinden“, also Erregern, Giften usw.,
gut umgehen zu können. Stress macht den Unterschied, sage ich – und Stress lässt sich durch
bestimmte Techniken dauerhaft auflösen.
Wir Menschen sind nicht nur ein biologischer
Körper aus Fleisch, Blut und Knochen. Wir sind
mehr als das – wir haben nun einmal Gedanken
und Gefühle! Diese elektromagnetischen Impulse werden von unserem Nervensystem, insbesondere vom Gehirn verarbeitet und beeinflussen
unsere „chemische Fabrik“, den Stoffwechsel. Ich
unterscheide, analog zu einem Computer, zwischen der Hardware, also den körperlichen Bestandteilen, und der Software, dem Programm,

 

Gedanken können Sie krank machen
den Informationen, die zur Steuerung der Hardware notwendig sind. Somit ergibt sich auch eine
praktikable Unterscheidung zwischen somatischen (körperlichen) und psychosomatischen
Krankheiten und Symptomen. Eine klassische
somatische Krankheit ist meiner Ansicht nach
eine erworbene Funktionseinschränkung aufgrund rein körperlicher, also biologischer, chemischer oder physikalischer Ursachen. Diese
Ursachen können Strahlung, Gewalteinwirkung,
Mutation, Viren, Bakterien, Gifte, Druck oder
Temperatur sein. Natürlich werden wir krank,
wenn man uns einer Überdosis Strahlen oder
Gift aussetzt. Wenn mir ein Hammer auf den
Fuß fällt, brauche ich keinen Seelsorger, sondern

einen Arzt. Ebenso will ich, wenn ich von einem
Bus überfahren wurde, nicht zuhören und über
meine Fehler nachdenken, sondern eine Beruhigungsspritze, eine Glukoseinfusion und eine
Blutkonserve.
Doch diese Dinge sind unnütz bei einem psychosomatischen Symptom. Denn dieses findet
seinen Ursprung in einer Information, in einem
Gedanken. Die Dinge, die dazu führen, dass Sie
zu viel rauchen, zu oft Grippe bekommen oder
unter Herzrhythmusstörungen leiden, sind keine
Hammerschläge oder Gifte, sondern Informationen, die auf unterbewusster Ebene biochemische
Dauerstressreaktionen auslösen!

Ein Beispiel dafür, dass unterbewusste Gedanken unseren Körper steuern können: Wenn Sie
nachts im Bett liegen und träumen, Ihr Schlafzimmer würde brennen, wird ihr Körper Stresssymptome aufweisen: Herzrasen, beschleunigte
Atmung, Schwitzen – obwohl es tatsächlich gar
nicht brennt. Ihre Gedanken waren es, die auf Ihren Körper Einfluss nahmen. Hormone werden
ausgeschüttet, nur weil Sie etwas glauben! Ihre
eigenen Gedanken können Sie krank machen
und sogar töten – und Ihre eigenen Gedanken
können dafür sorgen, dass Ihr Körper sich wieder
regeneriert. Hierfür benötigen Sie keine medizinische Hilfe. Angenommen, Sie gingen wegen
einer Katzenhaarallergie zu Ihrem Hausarzt. Er-

 

Fallbeispiel
warten Sie, dass er Ihnen erklärt, warum Sie auf
Katzenhaare allergisch reagieren, obwohl diese
für fast alle anderen Menschen völlig harmlos
sind? Erwarten Sie, dass er dafür sorgt, dass Sie
wieder in den Zustand versetzt werden, den Sie
vor der Allergie hatten, also dass Sie ohne Vorsichtsmaßnahmen oder Medikamente einfach
nicht auf die Katzenhaare reagieren? Können
Sie Heilung überhaupt von einem Arzt erwarten?
Fallbeispiel: Vor einigen Jahren suchte mich ein
Mann (37) mit starker Katzenhaarallergie auf,
welche die Beziehung zu seiner Freundin belastete, nachdem die beiden zusammengezogen
waren. Die geliebte Katze seiner Partnerin lag
nachts im gemeinschaftlichen Bett, was ihn stets
um den Schlaf brachte. Nach kurzer, tiefenpsychologischer Analyse wurde deutlich, dass er
unterbewusst eine alte Eifersucht auf die Katze
projizierte. Rund zwanzig Jahre früher bekam
sein kleiner Bruder von den Eltern eine Katze
und damit noch mehr Aufmerksamkeit der Eltern, als dieser als Zweitgeborener ohnehin schon
hatte. Die Katze wurde für den Älteren zu einem
unterbewussten Trigger für sein Erstgeborenentrauma. So wie wir das aufdeckten und mit einem
Reframing emotional verarbeiteten, verschwand
nicht nur die Allergie, sondern auch eine bestehende Missstimmung zwischen den (mittlerweile
längst erwachsenen) Brüdern. Allergien treten so
gut wie immer mit unterdrückter Wut/Aggression/Enttäuschung auf. Sie sind ein „Stellver-

 

Symptomerkennung
treterkampf“, denn nicht die Allergene machen
krank, sondern triggern (erinnern) lediglich die
ursprüngliche Stresssituation. Die gesamte Abwehr wird nun auf die Allergene losgelassen, anstelle dem „wahren Feind“ zu begegnen.
Das gleiche Prozedere gilt für jegliche Art von
psychosomatischen Symptomen, wie etwa auch
einer chronischen Schlafstörung. Mein 71-jähriger Kunde Josef L. litt unter Ein- und Durchschlafstörungen und suchte eine Möglichkeit, von
seinem jahrzehntelangen Schlaftablettenkonsum
wegzukommen. Entsprechend meines Ansatzes,
dass er wahrscheinlich nicht krank ist, sondern
in der Nacht etwas Bedrohliches verarbeitet, das
ihn am Schlafen hindert, brauchte ich bei ihm
nicht lang zu suchen: Fliegerangriffe während
des Krieges in seiner Kindheit schreckten ihn
immer wieder aus dem Bettchen. Er musste oft
nächtelang mit der Mutter im Keller aushalten,
bis Entwarnung gegeben wurde. Da er nachts
geboren wurde, war er ohnehin eher auf Nachtaktivität eingestellt (das wäre anders, wenn er
morgens die Geburtswehen ausgelöst und die Geburt vollzogen worden wäre, dann wäre er ein
Frühaufsteher, der abends müde ist).
Seine Schlafstörungen begannen in einer Zeit,
in der seine Frau krank wurde und unter nächtlichen Herzbeklemmungen litt. Die Anfälle ließen irgendwann nach, doch niemand konnte
garantieren, dass sie nicht eines Tages wieder-
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Die Lösung
kommen würden. Es gab für Josef niemals eine
echte Entwarnung. Da er sich als ungewolltes
Kind seiner Mutter gegenüber schuldig fühlte,
projizierte er dieses Schuldgefühl ebenso auf
die Beziehung zu seiner Frau, machte sich also
unterbewusst verantwortlich für ihre Herzprobleme und konnte deswegen nicht ruhig schlafen.
Er war also ständig in Alarmbereitschaft. Das
änderte sich, nachdem ich ihm in einer Traumreise (Hypnose, Meditation, Tiefenentspannung)
zeigen konnte, dass seine Frau gerade wegen seiner Schlafprobleme beunruhigt und damit in
Gefahr ist, erneut herzkrank zu werden und sie
eine Sorge weniger hätte, wenn er gut schlafen

könnte. Die Lösung besteht darin, dass er nun
noch bis spät in die Nacht liest und ansonsten
schläft wie ein Baby – ohne Medikamente.
Ein Symptom ist keine Krankheit, sondern der
Versuch, die Wiederholung einer Traumatisierung
zu vermeiden, so behaupte ich. Heilung geschieht
dadurch, dass die Ursache bewusst gemacht und
die Gefährlichkeit neu eingeschätzt und heruntergestuft wird.
Um eine chronische Krankheit zu heilen, benötigen Sie Bewusstsein – aber keine Medikamente. 

Andreas Winter
…ist Diplompädagoge und psychologischer Berater. Als Leiter eines der größten
Coaching-Institute Deutschlands verhilft er seit über zwei Jahrzehnten Menschen aus
aller Welt zu mehr Lebensqualität durch rasche und unkonventionelle Konfliktlösungen.
Seine mitreißenden Vorträge und Bücher haben mittlerweile Kultstatus erreicht.

 www.andreaswinter.de 
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von Mario Rank

BEINAHE-KOLLISION MIT UFO

A

A

m 30. November 2016 fand in Wien das
größte Quantenexperiment der Welt statt.
Ein Versuch, der die Grundsatzfrage klären
soll, die sich schon Albert Einstein stellte:
„Spukt es in der Quantenwelt?“ Elf Forschergruppen aus 5 Kontinenten traten zum sogenannten „Big Bell Test“ an. Wir verfolgen den
Ausgang des Experiments aufmerksam und
werden über die Ergebnisse in der nächsten
Ausgabe berichten!
 www.thebigbelltest.org 

ALLES GUTE FÜR 2017!

E

s ist wieder soweit und ein ereignisreiches
Jahr geht zur Neige. Unglaubliche Ereignisse, packende Beiträge und rätselhafte Geschichten aus einer Welt voller Geheimnissen
haben uns bewegt. Wir freuen uns darauf, Euch
auch 2017 mit spannenden Entdeckungen, neuen Erkenntnissen und verblüffenden Stories
im MYSTIKUM am Laufenden zu halten und
wünschen Euch hiermit nur das Beste für 2017!
Alles Liebe,
Euer Mario Rank

Fotos: 123 RF,Luna Design, Mario Rank

m 14. November kam es auf einer Höhe von
2743 Metern über dem Ontario Lake / Kanada zu einer Beinahe-Kollision eines Passagierflugzeugs mit einem bisher unbekannten Flugobjekt.
Den Ermittlern zufolge handelte es sich um ein
Objekt mit einem Durchmesser von mindestens
3 Metern. Es wurde vermutet, dass es sich um
einen Höhenballon oder auch eine zivile Flugdrohne handle, jedoch ist die gesichtete Höhe für
diese Fluggeräte eher unwahrscheinlich. Inzwischen hat die kanadische Flugsicherheitsbehörde
die Untersuchungen eingestellt und den Vorfall
als „ungeklärt“ zu den Akten gelegt.

QUANTENEXPERIMENT
IN WIEN
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Drachenheiltage

Drachenmedizin
Schamanische Sterbebegleitung

TERMINE 2017

6. Jänner ♦ 2. Februar ♦ 4. März ♦ 1. April ♦ 20. Mai ♦ 10. Juni
Der Weg der Drachenfrau
vermittelt den schamamischen Umgang
mit der Drachenmedizin.
https://drachenfraublog.wordpress.com
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Als die Kommunikationsexpertin Kathy Wanstone eine
Einladung ins Weiße Haus erhält, hat sie keine Ahnung,
warum der Präsident der Vereinigten Staaten sie sehen
will. Zu ihrer Überraschung wird ihr eine außergewöhnliche Mission ange-boten. Im Geheimen wurde auf dem
Mond ein Zeitschiff gebaut, das auf Entwürfe von Albert
Einstein zurückgeht, die ihm einst von den Göttern übermittelt wurden. Kathy soll dort hin ... und nur sie. Wenn sie
die Mission akzeptiert, muss sie jedoch ihren kleinen Sohn
zurücklassen, darum kann sie sich dazu erst durchringen,
als man ihr versichert, dass die Reise in der Realität, wie
sie sie bisher kannte, nur Minuten dauern wird.
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Dies ist eine Geschichte, in der Science-Fiction und mysteriöse Gralssuche die Spannung auf den Höhepunkt
treiben, wie man es sonst nur aus großen HollywoodFilmen kennt.
ISBN: 978-3-943413-19-9
Taschenbuch:
140 Seiten
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Sabine Glocker  D-66121 Saarbrücken, Danziger Str. 28
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Die Brücke zwischen

Wissenschaft und Spiritualität
Die Stadt der

Schlangengötter

Potenzialentfaltung und Wachstum
Dr. Akuma Saningong

Die Stadt der

Schlangengötter
 

Eine Quelle der Spiritualität

D

ie Wissenschaft ist bloß nicht nur vereinbar mit der Spiritualität sondern eine
tiefe Quelle der Spiritualität. Nach Einstein:
Wissenschaft ohne Religion ist lahm und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Die Quantenphysik ist eine Physik der Möglichkeiten.

Genauso wie im Matthäus-Evangelium (19:26):
„Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei
den Menschen ist es unmöglich aber bei Gott
sind alle Dinge möglich.“
Der Wellen-Teilchen-Dualismus sagt, ein Objekt kann ein Partikel oder eine Welle sein. Die
Wellenfunktion beschreibt ein Partikel, wenn
er eine Welle ist. Dies ist ein Zustand von puren

Möglichkeiten und Potenzialen, bevor diese
Welle zu einem Partikel kollabiert. Man spricht
von dem Kollaps der Wellenfunktion. Für uns
bedeutet dies, dass wir unendliche Wesen mit
unbegrenzten Potenzialen sind. Wir können alles bekommen, tun oder sein, wenn wir wollen.
Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen,
um unsere gottgegebenes Potenzial auszuleben.
Es gibt keine Grenzen. Die einzigen Grenzen,

 

Miteinander verbunden
die wir haben, sind diejenigen, die wir selbst in
unseren Köpfen gesetzt und akzeptiert haben.
Einfach glauben und tun! Die Quantenphysik
sagt uns, dass Realität aus einer sichtbaren
materiellen Welt und einer unsichtbaren Welt
von unendlichen Möglichkeiten besteht. Vieles
existiert außer unseren Sinnen, obwohl sie da
sind.
Darüber hinaus ist die Quantenverschränkung
eines der Hauptaugenmerke der Quantenphysik. Einstein nannte diese als „spukhafte
Fernwirkung“. Mit anderen Worten sind wir
miteinander verbunden, weil wir alle aus
demselben Stoff stammen. Man spricht von
nichtlokaler Kommunikation z. B. GedankenGedanken-Kommunikation (Telepathie). Carl
Jung bezeichnetet dieses Phänomens als Synchronizität – sinngemäße Koinzidenz. Dies
bedeutet, dass wir unsere Realitäten mit
der Macht unseres Gedankens jeden
Tag kreieren, in dem wir bewusst oder unbewusst aus
einem unbegrenzten
Pool von Möglichkeiten au s wä h len.
Deshalb ist Bewusstsein
sehr wichtig. Wir sollen
bewusst sein von unserem
Bewusstsein, um unser Leben zu steuern, wie wir es
haben wollen.

 

Eine frohe Botschaft
Überdies teilt die Quantenverschränkung uns mit,
dass wir durch unsere Verbundenheit miteinander
untrennbar sind. Wir sind hier füreinander und
nicht gegeneinander. Ansonsten schneiden wir
uns ins eigene Fleisch ähnlich wie eine Autoimmunerkrankung. Darwins Werk „Die Entstehung

der Arten – das Überleben der am besten angepassten Individuen“ ist nicht mehr zeitgemäß. Seine Biologie predigt Aggression, Egoismus, Betrug,
Rücksichtslosigkeit und Unbarmherzigkeit. Mit
derartigen Eigenschaften kann die Menschheit
nicht mehr überleben. Wir Menschen sind für so-

ziale Bindungen, gegenseitige Unterstützung und
uneingeschränkte Liebe geschaffen. Die Quantenwelt bringt mit sich die frohe Botschaft von Güte,
Ehrlichkeit, Mitgefühl, Vergebung, Einfühlvermögen, Demut, Fröhlichkeit, Harmonie, Zufriedenheit, Achtsamkeit, Vernetzung u. a.

 

Wir sind mächtig!
dies uns klar ist, brauchen wir keine
Angst zu haben, weil wir mächtig sind
und können unser Leben selber in der
Hand nehmen. 

Dr. Akuma Saningong
wurde in Kamerun, Afrika, geboren. Schon im Kindesalter bemerkte er sein Interesse an der Wissenschaft. An der Hochschule
Darmstadt bzw. an der Technischen Universität München studierte er
Biotechnologie und molekulare Biotechnologie. Schließlich promovierte er
an der Universität Duisburg-Essen im Bereich Proteinbiochemie.
Er befasste sich dabei mit den Wechselwirkungen zwischen Proteinen,
als auch mit der Funktionsweise der Zelle, der kleinsten Einheit des Bewusstseins, im Allgemeinen.
Nach seiner Promotion arbeitete Dr. Saningong in der Industrie in der angewandten Forschung. Obwohl ihn diese
Tätigkeit sehr erfüllte, wollte er die Wissenschaft langfristig mehr in das tägliches Leben integrieren. Er kam zu der
Erkenntnis, dass die Wissenschaft mit der Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung vereinbar ist.
Daher entschied er sich als Motivationstrainer, Vortragsredner, Coach und Mentor, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu nutzen und anzuwenden, um das unendliche Potenzial in uns freizusetzen und damit wir das Wesentliche
immer im Auge behalten.
Neben seiner Haupttätigkeit als Motivationstrainer ist er darüber hinaus Gründer und Vorsitzender der „Nicht-fürProfit“-Organisation „Kamerun4AfrikaClub“. Diese Organisation dient dem Zweck, Kindern und Jugendlichen in
Kamerun und Afrika eine schulische und berufliche Ausbildung zu ermöglichen. Denn Bildung ist das Schild, das
Schwert und der Ölzweig.

Fotos: Luna Design KG, 123RF, Dr. Akuma Saningong

Spiritualität heißt, dass wir nach den Erkenntnissen der Quantenwelt leben. Das ist unsere wahre
Bestimmung. Wir sind spirituelle Menschen auf
einer temporären humanen Erfahrung. Wenn

Darüber hinaus hat ihn das African Heritage Magazin in Hamburg, im Jahr 2014 und 2015 als einen der „100 einflussreichsten Afrikaner“ in Deutschland gewürdigt.

 www.einstein-coaching.de 
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Planeten – Botschaft
Aufbruch zur Veränderung
Mars im Wassermann
9.11.- 20.12.2016

A

uch wenn der Aufenthalt des Planeten Mars
im Wassermann vergleichsweise von kurzer
Dauer ist, so hat der Eintritt in dieses Zeichen
auf der Weltbühne der Erscheinungen, eine recht
spektakuläre Botschaft hinterlassen, denn zeitgleich wurde in Amerika der neue Präsident gewählt. Dieses Ereignis könnte auch symbolisch als
„Aufbruch zur Veränderung“ dargestellt werden.
Mars, der ja bekanntlich als Kämpfer und Krieger gesehen wird, betrat das Zeichen des Wassermanns, das wiederum den aktuellen Zeitgeist
der kommenden Epoche anzeigt und primär für
geistige Erneuerung steht.
Natürlich haben traditionell denkende Analytiker nicht damit gerechnet, dass solch eine unkonventionelle Erscheinung geschehen würde, um die
Mehrheit der Menschheit zu erschüttern. Egal ob
dies in die eine oder andere Richtung geschah,
denn nach wie vor erleben wir die Dualität sehr
intensiv, auf dem Lernplanet Erde.

von Raphael R. Reiter

Besonders empfehlenswert ist allerdings für jene
Betroffene die Sichtweise der Projektion, denn solche Ereignisse lösen natürlich enorme Prozesse
aus, was auf der persönlichen Ebene zu Turbulenzen und Diskussionen geführt hat. Auf der
Seelenebene aber tiefgreifende Erkenntnisse freisetzen kann.
Die aktuelle Strömung ist relativ kurz,
dient aber zugleich als Signalwirkung,
um nochmals verkrustete
Denkstrukturen aufzubrechen.
Der ungewöhnliche Kampfgeist war ja sehr deutlich wahrnehmbar, auch wenn er vielleicht dem
einen oder anderen tieferliegende Emotionen
hoch getrieben hat.
Dabei konnte aber auch beobachtet werden, dass
bestimmte Themen angesprochen wurden, die
sehr nahe in der Volksseele verankert waren und
in den letzten Jahren nicht beachtet wurden.
Je nachdem von welcher Perspektive man dieses
Geschehen auch betrachtet, eine distanzierte
Beobachtung wird wohl dem einen oder anderen schwer gefallen sein, um tatsächlich eine
neutrale Erkenntnis daraus zu gewinnen.

Wir wissen nicht, wohin die Reise geht, immer
wieder kamen mächtige Kapitäne auf die Brücke
des Weltenschiffes, um dieses eine zeitlang im
Strom des Lebens zu steuern.
Und immer wieder gab es im Volk Reaktionen darauf, sowie endlose Diskussionen von Menschen,
die meinten, die besseren Ideen für die aktuelle
Zeit und deren Probleme zu haben.
Stammtische gibt es zur Genüge, in jeder Gaststätte, auf jedem Fernsehkanal. Wer sich dorthin
hingezogen fühlt, wird seine Mitstreiter finden,
aber auch jene, die es gelernt haben, die aktuellen
Geschehnisse aus der Distanz zu beobachten, werden ihre Erkenntnisse daraus ziehen können.
Doch der Geist der Veränderung, der im Ätherfeld schwingt, setzt sich über Traditionen hinweg. Es wäre auch überhaupt keine Erneuerung
möglich, wenn wie es Jesus einmal so schön formulierte, neuer Wein in alte Schläuche gefüllt
werden würde.
Womit auch wieder ausgedrückt werden soll,
dass es längst an der Zeit ist, dass all das Unterdrückte, nicht Beachtete endlich ans Licht der

 

Planeten – Botschaft
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Bewusstheit kommen muss, weil es die Gesetzmäßigkeit so hervorbringt, denn wenn das
Pendel den Höhepunkt des einen Ausschlages
erreicht hat, muss es zwangsläufig in die andere
Richtung überwechseln.
Dies ist nicht nur ein Naturgesetz, sondern auch
eine geistige Gesetzmäßigkeit, die alleine für
die ausgleichende Dynamik sorgt. So wie der
Mensch nicht grenzenlos einatmen kann und
zwangsläufig wieder einmal ausatmen muss, so
ist es auch auf anderen Ebenen.
Es sollte doch all jenen auch zur Freude sein,
die immerzu jammernd das alte System der

Korruption und der sozialen Ungerechtigkeit
rauf und runter diskutierten und jetzt auch
in der hoffnungsvollen Bewusstseinshaltung
sich bestätigt sehen, dass auch auf dieser wunderschönen Erde wieder eine ausgleichende
Gerechtigkeit unter die Menschheit f ließen
könnte.

Auch wenn es vielleicht karmisch bedingt war,
so könnte damit einiges in den Ausgleich kommen, wenn der Mensch selber sich erhebt.
Vielleicht wurden ja auch all jene stimuliert, die
bisher nicht den Mut hatten, so zu sein, wie sie
eben sind und sich nun aus der Angepasstheit
befreien.

Zumindest unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung, was ein Aspekt des Wassermannes ist, sollte etwas in Gang kommen, so
dass auch jene Betroffenen in eine aufrechte
Haltung kommen können, die bislang, gebückt
und unterdrückt in den Schatten gestellt wurden.

Wenn dies gelingt, so ist es zumindest der erste
Schritt auf den Weg zur Individuation, der auch
noch nach dem ersten Aufbruch einiges an Mut
und Ausdauer braucht. Doch alles beginnt mit
dem ersten authentischen Schritt aus seiner inneren Überzeugung heraus. Mut zu sich selbst,
wäre eine ermunternde Haltung. 

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

E-Books von Robert Raphael Reiter:

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

 www.atelier-sonnenlicht.at 
 astrosophie.at 
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Die Räuhnächte sind Schwellen-Tage & Nächte ins Neue
und somit eine gute Zeit für die Vorbereitung auf das
Kommende. In diesen Tagen und Nächten ist das Tor zur
Anderswelt weit offen und du gestaltest in dieser Zeit
- bewusst oder unbewusst - das kommende Jahr. Die
Mondzeit schenkt uns Ruhe, Innenschau, Empfänglichkeit und Visionen, für alles was sich in der Natur und im
eigenen Leben zeigen will.
Die 12 Rauhnächte sind für mich mit dem ganzen kommenden Jahr, das heißt mit den 12 Mondmonaten, verbunden und verwoben.
Dieses Arbeitsbuch gibt es im Set mit
dem Kartendeck um € 39,90
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NATHAL® ist eine Methode
zur umfassenden Entwicklung
der Persönlichkeit

S

ich selbst in der Zukunft zu spüren und konkret zu erfahren, welches Potential in einem
steckt, welche Tätigkeiten später einmal ausgeübt
werden, welche Fähigkeiten und Talente sich in
ein paar Jahren entwickeln können oder was die
eigenen Kinder später machen werden.
Das sind ganz einzigartige und besondere Erlebnisse und ein Teil der NATHAL® Ausbildungen.
Scheinbar nebenbei verlieren sich alle Bedenken
und Ängste vor der Zukunft, und die Erkenntnis,
dass Zukunftsängste immer der Vergangenheit
angehören, erzeugt Zuversicht und Mut. Die neuen Erkenntnisse und Perspektiven motivieren und
erzeugen automatisch eine innere Zufriedenheit
und Vorfreude. Ergänzt mit präzisen Anregungen
für eine pragmatische Umsetzung können schon
heute die nötigen Veränderungen vorgenommen
werden.

Jederzeit in direktem Kontakt
mit höheren Informationsebenen
Durch NATHAL® werden nicht nur Zeitsprünge
bei vollem Bewusstsein erlebt, sondern – und
das ist das Wichtigste – der sogenannte SUPRA

DIALOG® ermöglicht. Das heißt, jeder kann
– durch Erlernen der NATHAL® Methode –
jederzeit direkten Kontakt mit höheren Informationsebenen aufnehmen und mit diesen aktiv
kommunizieren – und zwar selbständig und unabhängig von anderen Personen und ohne jedes
Hilfsmittel.
Durch den methodischen Ablauf mit festen Regeln innerhalb der NATHAL® Übung ist garantiert, dass die erhaltenen Informationen nicht im
Himmel hängen bleiben. Der SUPRA DIALOG®
ist dabei wörtlich zu nehmen: Auf konkrete Fragen erhält der Übende konkrete Antworten. Jeder
kann die Informationen abrufen, die er für sich
und seine Entwicklung braucht. Die Informationen stammen aus „wissenden Feldern“, deren
dynamische Strukturen in den letzten beiden
Jahrzehnten von vielen renommierten Physikern
und Bewusstseinsforschern erforscht und exakt
beschrieben wurden.
Der SUPRA DIALOG® kommt durch die Überlagerung von Bewusstseinswellen zustande, die
sich in einem nicht-räumlichen Kosmos universeller Informationen befinden – ähnlich dem
morphogenetischen Feld, das von Rupert Sheldrake beschrieben wurde. Die Einstellung der
Frequenz auf die jeweilige Informationsquelle
geschieht auf der Gefühlsebene.

Das NATHAL® Training bewirkt, dass das
Gehirn auf ungewöhnliche Weise arbeitet:
• Linke und rechte Gehirnhälfte arbeiten synchron zusammen.
• Gehirnströme und Frequenzen, die normalerweise verschiedenen Bewusstseinszuständen
zugeordnet werden, treten gleichzeitig auf.
Durch diese gleichzeitige Nutzung sowohl der
rechten Gehirnhälfte (Gefühle) als auch der
linken (Verstand) wird die Gehirn-Kapazität
deutlich erhöht. Es entstehen extrem lange Sinuswellen, die Informationen transportieren.
Sie sind als eine Art Licht zu sehen. Der Zustand
wechselt von Beta- über Alpha- zu Theta- und
Deltawellen, dazu Sinuswellen, die regelmäßig
und gleichmäßig erscheinen. Der Unterschied
zu sonstigen Meditationspraktiken besteht darin, dass die Teilnehmer im Deltazustand die
Erinnerung an ihre Erlebnisse behalten. Die
Teilnehmer sind bei vollem Bewusstsein. Das
NATHAL® Training führt zur Bildung neuer
Synapsen. Diese Feststellung wurde schon 1985
bei Messungen erkannt, zehn Jahre bevor die
Neurowissenschaft diese Möglichkeit allgemein anerkannte.
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Ein Weg hin zu Freiheit
im Denken und Fühlen und
zu emotionaler Stabilität
Die NATHAL® Methode wird im Rahmen einer
Gruppe erlernt. Das innere Erleben als Kernstück des Trainings entfaltet sich jedoch ganz
individuell. Alles wird abgestimmt genau auf die
Person, die fragt und umsetzen will. Die Seminarteilnehmer erhalten ein universelles Werkzeug,
welches in den verschiedenen Situationen gezielt
praktisch umgesetzt werden kann: Im Privaten
wie im Beruf, für neues Wissen und Informationsgewinnung, zur Selbstbeobachtung und The-

NATHAL® Intensivausbildung
5 Seminartage

Fotos: Elfriede Neustädter, Luna Design

Um die NATHAL® Methode im Alltag nutzen zu können, wird sie in einem fünftägigen
Intensivseminar erlernt. Sie lernen den methodischen Ablauf, feste Regeln und eine bestimmte Abfragetechnik (SUPRA DIALOG®).
Die Intensivausbildung umfasst folgende Themenbereiche:
• Die persönliche Grundeinstellung prüfen
• Blockaden abbauen
• Regeln üben und in den Dialog mit anderen
Existenzbereichen gelangen
• Innere Bereicherung und diverse neue Erfahrungen erleben
• Sich in die nahe Zukunft versetzen lassen

rapie, zur Aufarbeitung von Schicksalsfragen und
für Forschungen und in Grenzbereichen.
Mit steigender Praxis werden verbesserte Wahrnehmungen des Lebensgefühls, mehr Einfühlungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit in
unüberschaubare Situationen erzielt.
Mit Empathie, Ausgeglichenheit und dem Gespür für komplexe Situationen ausgestattet, finden sich neue Lösungsansätze und Strategien für
alle herausfordernden Lebenssituationen oder
schwierigste Verhandlungen oder komplexe wissenschaftliche Fragestellungen.

NATHAL® ist die Quelle für Inspiration und
Kreativität, für Einfühlungsvermögen, Begabungen, spirituelle und emotionale Intelligenz
und fördert das gesamte Spektrum geistiger
und emotionaler Entwicklung und geht in ihrem Ansatz und ihren Möglichkeiten weit über
das hinaus, was andere Methoden zu leisten
vermögen. Seit 1980 hat sich eine Vielzahl von
Seminarthemen zur geistigen Entwicklung unter Anwendung der NATHAL® Methode etabliert.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.nathal.at oder Telefon +43 664 9280 980.

Nutzen Sie die Chance noch vor Weihnachten die
NATHAL® Originalmethode zu erlernen.
Wenn Ihre Seminarbuchung bis 7.12.16
bei uns eingeht, erhalten Sie als Mystikum Leser
auf die fünftägige NATHAL® Intensivausbildung
von 17.-21.12.2016, 10 % Preisnachlass.
NATHAL® Institut Österreich
Elfriede Neustädter
Nymphengasse 6/1
A – 1120 Wien
Telefon: +43 664 9280 980
www.nathal.at
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Time-Information for Orientation

6. Dez. 2016 – 18. Dez. 2016:
Menschen-Welle

W

ährend dieser dreizehntägigen Phase wirkt
auf die Erde ein kosmisches Energiefeld,
das der Menschheit – kollektiv wie individuell –
den Kern ihrer Natur, Herausforderung und Aufgabe widerspiegelt:
Im geistigen Zustand der Seelenebene haben wir
das tiefe Verlangen empfunden, auf allen Bewusstseinsebenen das kosmische Urprinzip der Einheit
und Fülle wieder zu erreichen. Hierzu müssen wir
alles, was in unserer momentanen Wahrnehmung
in Trennung und Mangel liegt, zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen.
Sehr bewusst wählt jede Seele (jeder Seelenaspekt)
jenes individuelle Erdenleben, das ihr optimale
Rahmenbedingungen für ihren individuellen
Heilprozess bietet.
Auf der Seelenebene verfügen wir über ein hohes
Bewusstsein und die tiefere Erkenntnis, welche
Aspekte einer Heilung bedürfen. Da uns in dieser Sphäre nur sehr reduzierte Veränderungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist es notwendig,

in ein Erdenleben zu inkarnieren, um auf der materiellen Ebene Heilprozesse bewirken zu können.
Auf der Erde sind uns – Kraft unserer Gedanken
und Taten – optimale Veränderungsmöglichkeiten gegeben.
Unsere Aufgabe besteht darin, die Chancen der
Bewusstseinserweiterung im Sinne des gegenwärtigen Seelenauftrages zu nutzen. Die große Herausforderung liegt darin, dass wir auf der Ebene
der Erde nicht mehr über jenes hohe Bewusstsein
verfügen, das uns hierher geführt hat.
Somit lässt sich die Thematik unseres Daseins folgendermaßen zusammenfassen: Auf der Seelenebene verfügen wir zwar über ein hohes spirituelles
Wissen, haben jedoch reduzierte Handlungsfähigkeit, diese Erkenntnis in einen Harmonisierungsprozess umzusetzen. Auf der Erdenebene ist uns
die Möglichkeit zu handeln gegeben, jedoch ist in
diesem Bewusstseinsbereich unser Wissen um die
tieferen Zusammenhänge sehr reduziert.
Das Ziel jedes menschlichen Lebens besteht darin,
auf Erden den tieferen individuellen Seelenauftrag
zu erkennen und umzusetzen. Die „MenschenWelle“ ist jene Zeitphase, die uns daran erinnert.

von Cornelius Selimov

Angenehme wie unangenehme Alltagsereignisse
dienen uns als Orientierungshilfe, wie geradlinig
wir den Weg unseres Seelenauftrags beschreiten.
Wer in dieser Periode mit den Ereignissen seines
Alltags unzufrieden ist, mag sich fragen, ob er sich
von den Ablenkungen und vermeintlichen Wichtigkeiten des weltlichen Lebens so sehr vereinnahmen lässt, dass er seine Haupt-/Lebensaufgabe
vernachlässigt. Wer sich aus tiefster Seele wohlfühlt, lebt offensichtlich im Einklang mit dem
Sinn seines Lebens.
19. Dez. 2016 – 31. Dez. 2016:
Schlangen-Welle
Das Siegel (Sternzeichen) der Schlange symbolisiert archaisches Wissen. Wer dieses erlangt hat,
gewinnt innere Gelassenheit sowie tiefes Urvertrauen in die Prozesse des Lebens. Daher befinden
sich die Erdbewohner während dieses Zeitraumes
von dreizehn Tagen in einem Energiefeld, das den
Zugang zu alten Weisheiten erleichtert. In der
Stille der Meditation unterstützt die Energie der
Schlangen-Welle den Prozess des Wiederentdeckens verlorengegangenen Wissens.

 

Daher erwarten uns Tage, die, auf den unterschiedlichsten Ebenen, unter dem Motto „Zurückziehen, Loslassen und Regenerieren“ stehen.
Die Tage vom 20. Dezember 2016 bis zum 29.
Dezember 2016 sind sogenannte „Portal-Tage“.
Während dieser Zeit steht das Portal der Erde
zur Milchstraße besonders weit geöffnet da. Somit
werden uns die kosmischen Kräfte der SchlangenWelle besonders intensiv begegnen. Wer bereit ist,
sich diesen zu öffnen und somit seiner Intuition
folgt, erfährt wichtige Informationen über seine

individuelle Lebensspur. Jene, die es vorziehen,
ausschließlich nach ihrer eigenen Klugheit zu
handeln, können sich in einem Kampf gegen kosmische Windmühlen wiederfinden. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Weihnachten 2016
In einer Zeit, die von Veränderungen, Rastlosigkeit und dem Stimmengewirr vieler Menschen, die
ihre Wahrheiten ausrufen, geprägt ist, wünsche
ich allen Leserinnen und Lesern Weihnachtstage
der Stille, damit die innere Stimme wieder die heilende Botschaft der Engel zu vernehmen 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!

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

TIPP:
Innere Stille – Adventmeditationsabend
7.12.2016, 19.00, 1060 Wien, Liniengasse 2b

WEIHNACHTSANGEBOT: alle Doppel-DVDs -30%
Mitschnitte der Sommerakademie Heidenreichstein
Bestellung: www.energycoaching.net
DIE GEISTIGEN GESETZE
2 DVDs, Laufzeit ca. 188 Minuten
• sieben Gesetzmäßigkeiten des Hermes Trismegistos
• die permanente Wirkung der Gesetze auf allen
Ebenen des Universums
• Meisterschaft im Lebens durch bewusste Anwendung der Gesetze
• aktive Lebensgestaltung durch spirituelles Wissen

ASTROLOGIE UND REINKARNATION
2 DVDs, Laufzeit ca. 238 Minuten
• Hintergründe zum Zyklus: Geburt – Leben –
Sterben – Karma – Reinkarnation
• chinesische Astrologie
• Rückführung in Theorie und Fallbeispielen
• Zusammenhänge zwischen Inkarnationsthemen
und Astrologie

WEGWEISER IN MEIN GELOBTES LAND
2 DVDs, Laufzeit ca. 154 Minuten
• Orientierungshilfe und Klarheit im Leben
• Bewusstseinsentwicklung als selbstverantwortlicher Prozess
• meditativ-inspirierender Vortrag
• Moses als Wegweiser zur Umsetzung des eigenen
Lebensplanes

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im
deutschen Sprachraum seit 1994 zu
Themen wie Energie der Zeit, chinesische und mayanische Astrologie,
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper, Rückführungen

www.energycoaching.net
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Die Schlange benötigt ausreichend Zeit, Ruhe und
Raum, um innerlich zu wachsen. Gereift, gestärkt
und geheilt kriecht sie aus ihrer eigenen Haut
heraus und vermag Altes, Unbrauchbares abzustreifen. Sie demonstriert uns, wie man aus seiner
eigenen Kraft heraus regeneriert. Zurückgezogen
konzentriert sich die Schlange ausschließlich auf
ihre eigene Situation. So vermag sie ihr hohes Potential an Selbstheilungskräften zu aktivieren.
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Ihre freundliche Werbeagentur

Konzepte, Texte, Logo, Flyer, Folder, Broschüren, Magazine, Bücher,
CDs, DVDs, Evenprodukte, Visitenkarten, Responsive Websites

+ 43 (0) 699 106 37 898 • office@luna-design.at

www.luna-design.at
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Rätselhafte Tode
Die Stadt der
von UFO-Forschern
und „anderen Okkultisten“

Die Stadt der

Schlangengötter
 

Suizid?

M

orris K. Jessup war ein Autor, der als Astronom und Selenograf (Mondforscher)
sowie als UFO-Forscher tätig war, schreibt
Charles Berlitz in seinem Buch „Das Bermudadreieck“. Jessup war Autor des Buches „The
Case for the UFOs“. Er starb am 29. April 1959
in Miami. Eine der letzten Personen, die Jessup gesehen hatte, war sein Freund Dr. Manson
Valentine, der Meeresbiologe und u.a. wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bishop-Museum in
Honolulu. Zudem engagierte sich der begeisterte
Tauchsportler als ehrenamtlicher Kurator des
Wissenschaftlichen Museums von Miami, wie
er auf Atlantisforschung.de vorgestellt wird.

Valentine und einige Freunde teilten Berlitz mit,
dass Jessup in einer sehr depressiven Stimmung
war. Der Meeresbiologe hatte ihn am Abend des
29. April zum Essen eingeladen, doch Jessup, der
eigentlich zugesagt hatte, erschien nicht. Er starb
in seinem Kombiwagen im Dade Country Park –
Kohlenmonoxidvergiftung. Er hatte die Auspuffgase mittels eines Schlauches in das Innere seines
Wagens geleitet. Also Suizid. Oder etwa doch
nicht? Jedenfalls ging die Meinung um, dass es
kein Selbstmord war, und Berlitz vermutet, dass
dies mit Jessups Meinung zusammenhängt, dass
Außerirdische in irdische Ereignisse eingriffen.
So wurde von einigen seiner Leser und Anhän-

ger behauptet,
dass sein Tod ein
Hinweis auf die
Gefahren einer
zu intensiven
Forschung auf
diesem Gebiet
war.
Valentine, der selbst an außerirdische Besucher
als Auslöser des UFO-Phänomens glaubte und
von vermehrtem Auftreten von UFOs im sogenannten Bermudadreieck berichtete, wurde
nach Jessup befragt. Er berichtete, dass Jessup

 

Theorien
eine Theorie hatte, nach der die Energie des
Magnetfeldes Materie verwandeln und von einer Dimension in eine andere transportieren
könne. UFOs würden in unsere Dimension
kommen, um Menschen und anderes mitzunehmen und sich mit ihrer Beute in ihre Dimension zurückzögen. Jessup glaubte, dass manche
Unfälle durch das „von den Kathodenstrahlen
der UFOs hervorgerufene Vakuum“ verursacht
würden. „Die UFOs, was immer sie sein mögen, scheinen einen vorübergehenden magnetischen Wirbel zu erzeugen, ein Ionisationsfeld,
das Schiffe und Flugzeuge zerstören und verschwinden lassen konnte“, berichtete Valentine, und: „Kurz vor seinem Tod glaubte Jessup,
er sei unmittelbar davor, die wissenschaftliche
Basis für die Vorgänge zu entdeckten. Er sagte,

es sei mit Einsteins einheitlicher Feldtheorie
zu erklären.“ Valentine beschreibt diese Theorie und stellte einen Zusammenhang mit dem
sagenumwobenen „Philadelphia-Experiment“
her, bei dem ein Schiff unsichtbar gemacht worden sein soll.
Auf die Frage, warum Jessup Suizid beging, antwortete Valentine: „Wenn er Selbstmord beging,
dann war wahrscheinlich eine Depression schuld.
Die Marine hatte ihm vorgeschlagen, wieder am
Philadelphia-Experiment oder ähnlichen Projekten zu arbeiten, aber er hatte abgelehnt – er mache sich wegen der gefährlichen Nebenwirkungen
Sorgen. Außerdem war er wegen der Kritik wissenschaftlicher Kreise an seinem Buch entmutigt.“
(Zit. n. Berlitz 1974, S. 148).

Selbstverständlich wurde Jessup gleich auf die
Bedeutung der Phrase „Wenn er Selbstmord beging“ angesprochen. Gibt es Hinweise darauf,
dass er ermordet wurde? Valentine sagt: „Es fielen
einige Bemerkungen … manche Leute glaubten es
… vielleicht hätte er gerettet werden können …
Er lebte noch, als man ihn fand … vielleicht ließ
man ihn sterben. Seine Theorien waren sehr weit
fortgeschritten, und vielleicht wollten bestimmte
Personen oder Organisationen ihre Verbreitung
verhindern. Es ist seltsam, dass Jessups eigene
Ausgabe des Buches und ein Exemplar, das ein
Brian Reeves (ein Schriftsteller, der sich ebenfalls
mit UFOs befasste, Anm. Berlitz) gegeben hatte,
auf der Post verschwanden, als sie an andere Personen geschickt wurden.“
(Zit. n. Berlitz 1974, S. 148)

 

Offene Fragen
Letzteres scheint mir nicht allzu merkwürdig zu
sein, aber Jessups Tod würde durchaus in Keels
These passen.

Januar 1962 eingeäschert wurde.) Der Selbstmord
sei nur aufgrund des Umstandes angenommen
worden, dass es so aussah wie ein Selbstmord.

Der uns bekannte Nick Redfern schreibt in seinem Buch „Close Encounters Of The Fatal Kind“,
dass Jessup einigen Freunden gegenüber vertraulich Selbstmordabsichten andeutete, er (Redfern)
selbst aber Probleme mit der Selbstmordthese
hatte. Redfern erwähnt, dass keine Autopsie an
Jessup durchgeführt wurde. (Berlitz präzisiert in
seinem Buch „Spurlos“ gar, dass die Leiche am 30.

Weiter weist Redfern darauf hin, dass bei Auffindung Jessups das Rückfenster seines Chevys
leicht geöffnet war und der Schlauch von nassen
Handtüchern umwickelt war, um zu verhindern,
dass Sauerstoff ins Wageninnere gelangt. Jessups
Frau Ruby sagte aus, dass diese Handtücher nicht
ihre waren. Warum also sollte sich Jessup neue
Handtücher gekauft oder sich andere Handtü-

cher irgendwo besorgt haben, anstatt eigene alte
zu nehmen? Redfern eröffnet noch eine weitere
Möglichkeit: Vielleicht waren die Handtücher
gar nicht von Jessup um den Schlauch gewickelt
worden, sondern von einer der „feindlichen Gestalten, von denen Jessup immer sprach“. Jessup
hat Redfern zufolge immer Angst vor ihnen gehabt. Sie hätten hinter jeder Ecke und inmitten
jeden Schattens gelauert. Die Handtücher jedenfalls waren dermaßen durchnässt, dass man
sich fragen müsse, wie das Wasser transportiert
worden war.

 

Fremder Einfluss?
Wo also war der Behälter, in dem das Wasser
transportiert wurde? Redfern sagt: „Da war keiner, weder in dem Auto noch irgendwo in seiner
Nähe.“ Redfern schließt nicht aus, dass Jessup das
Wasser aus dem See im Park geholt haben könnte,
doch dann hätten die Handtücher schmutziger
gewesen sein müssen, und es hätten sich Spuren
schmutzigen Wassers auf dem Rücksitz befinden
müssen, denn irgendwie musste Jessup sie ja auch
transportieren. Aber da war nichts!

beschäftigte er sich vorwiegend mit der Wolkenphysik. Durch eine eigene UFO-Sichtung wurde
er zum UFO-Forscher und Mitglied der NICAP
(National Investigations Committee on Aerial
Phenomena). Im Laufe seiner Forschungen ließ er
sich davon überzeugen, dass die Air Force bei der

Untersuchung des UFO-Phänomens sehr schlecht
gearbeitet habe. Für ihn waren UFO-Sichtungen
ein Beweis für die Anwesenheit außerirdischer
Besucher. Er legte sich mit dem Condon Projekt
und dem Debunker Phil Klass an – schon zu
Zeiten, in denen Klass noch gar kein „ausgereif-

Im Jahr 1977 trat eine Frau namens Anna Lykinsy Genzlinger auf die Bildfläche, um auszusagen,
dass sie Jessup kannte und sie wüsste, dass er sich
nicht selbst das Leben genommen hatte.
Redfern bringt noch eine andere Variante ins Spiel, nämlich die, dass er mit Radio- und Mikrowellen bestrahlt worden
sein könnte, die sein Gehirn beeinflusst hätten.
Charles Berlitz und William L. Moore berichten
in ihrem Buch „Das Philadelphia Experiment“,
dass Jessup depressiv war und immer depressiver
wurde.
Ein weiterer UFO-Forscher, der sich selbst das
Leben nahm, war Dr. James McDonald. Wie
Jerome Clark in „The UFO-Book“ berichtet, erhielt
McDonald 1942 einen B.A.-Grad an der Universität von Omaha, einen M.S am MIT (Massachusetts Institute of Technology) 1945 und einen
Ph.D. an der Iowa State University 1951. Später

Dr. James McDonald

 

Weitere Opfer
ter“ Debunker war, sondern annahm, dass UFOs
Plasma seien – kleine Wolken von elektrifizierter
Luft, von denen der Kugelblitz ein Teilphänomen
sei. Von der These distanzierte sich Klass später
allerdings und wurde zu einem „General-Verneiner“ in Sachen UFOs.
Nach einer sehr aktiven Zeit in den Jahren 1969
und 1970 versuchte McDonald zum ersten Mal,
seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Clark
schreibt:
„Im Frühjahr 1971 schoss sich McDonald in den
Kopf. Der Schuss tötete ihn nicht, führte aber
zu einer Erblindung. Er wurde in die psychiatrische Station des V.A. Medical Center in Tucson eingewiesen. Im Juni entließ er sich selbst.
Am Morgen des Sonntags, dem 13. Juni, fan-

den Frank und Carolyn Flores und ihre Kinder,
die im halbländlichen Süd-Tucson ein seichtes
Bächlein entlang spazieren gingen, den Körper
eines Mannes unter der Brücke. Ein 38-kalibriger Revolver ruhte im Sand zur Linken seines
Kopfes. Offiziere vom Sheriff-Department aus
Lima County kamen kurz darauf an. Papiere
am Körper identifizierten den toten Mann als
James E. McDonald. Ein knapper Suizid-Zettel
vermerkte die besondere häusliche Entwicklung,
die zu der Entscheidung führte, sein Leben zu
beenden.“ (Clark 1998, S. 370-371)

… Ein deutscher UFO-Forscher, der Selbstmord
beging, war der Hamburger UFO-Forscher Gerhard Cerven, Leiter der UFO-Forschungsgruppe RUFON (UFO-Regionalforschungszentrum
Nord). Die BILD-Autorin Anke Rottmann von
BILD-Hamburg schrieb am 24.06.1998 in ihrem
Artikel „Hamburger UFO-Forscher: Selbstmord
in der Garage“, dass er für Vorträge für bis zu
3.000 DM erhielt.

Wikipedia (◄ LINK ►) berichtet, dass während
seines Klinikaufenthaltes sich sein Sehvermögen
an der Peripherie wiedereinzustellen begann und
dass er Pläne für die Zukunft schmiedete.

 

John Lennon und der Teufel

Scott Rogo, ein Parapsychologe, untersuchte auch
UFO-Fälle, so die Entführung des Sammy Desmond (vgl. Horn 2006).

Über seinen Tod schreibt Wikipedia:
„Rogo wurde zuletzt am 14. August 1990 lebend
gesehen. Er wurde zuhause erstochen von der
Polizei am 14. August 1990 aufgefunden. Es gab
keine Anzeichen für einen Streit, obwohl eine
Anzahl von Rogos persönlichen Sachen fehlte
und sein Geldbeutel leer war.
Die Polizei verhaftete später einen 29 Jahre alten
hispanischen Mann, John Battista. Nach einem
anfänglichen fehlerhaft geführten Prozess wurde er 1992 wegen Mordes an Rogo vor Gericht
gestellt und verurteilt. Nach langwieriger Berufung wurde seine Verurteilung später aufgrund
eines Fehlverhaltens in der Strafverfolgung 1996
verworfen. Sein Mörder ist immer noch unbekannt und der Fall bleibt offen“.
◄ LINK ►

Roland M. Horn

Erschossen wurde auch der berühmte „Beatle“
und Sänger John Lennon. Er sagte einst: „Ich
weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie
noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau –
denn für diesen Erfolg habe ich dem Teufel meine
Seele verkauft.“ [vgl. ◄ LINK ►]
Dies wird oft als PR-Gag angesehen, doch erstaunlich ist, dass sein Mörder sinngemäß sagte: „Der
Teufel befahl mir, John Lennon zu erschießen!“
[s. z. B. ◄ LINK ►]
Im Übrigen war John Lennon auch ein „UFOSichter“ (vgl. ◄ LINK ►) und soll sich sehr für
das Okkulte interessiert haben.
Klingt gruselig. So als ob sich der Teufel die erkaufte Seele später geholt hätte … 

Fotos: Luna Design, 123RF, Roland M. Horn

Danach kamen einige Schicksalsschläge, wie das
Scheitern seiner Ehe und seiner Firma „Trans-Media“, die er als selbstständiger Unternehmer führte,
wurde von einer großen Firma auf Namensänderung verklagt und er verlor den Prozess. „Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Mahnbescheide“,
schreibt Rottmann. Einen Tag vor Erscheinen des
BILD-Artikels habe seine Frau einen Abschiedsbrief
auf seinem Schreibtisch entdeckt. Zusammen mit
einem Freund gingen sie in die Garage, wo Gerhard
Cerven blutüberströmt auf einem Stuhl saß. Dem
Bericht zufolge hatte er sich mit einem abgesägten
Gewehr (Kaliber sechs Millimeter) erschossen.

 www.roland-m-horn.de 

Roland M. Horn wurde am 16.02.1963 in Erbach/Odw. geboren. Seit seiner Jugend interessiert er
sich für die Rätsel dieser Welt. Der Autor schrieb zahlreiche Artikel für verschiedene Fachzeitschriften und Anthologien.
Seine bekanntesten Bücher sind:
 Leben im Weltraum  2000 Der große Umbruch?  UFO-Sekten (zusammen mit Lars A. Fischinger)
 Erinnerungen an Atlantis  Gelöste und ungelöste Mysterien dieser Welt  Sie kamen aus der Zukunft
 Das Erbe von Atlantis  Geheimagenten aus der Zukunft  Rätselhafte und phantastische Formen
des Lebens  Rätselhafte Persönlichkeiten des vergangenen Jahrtausends  Sie sahen aus wie Untertassen
 Atlantis: Alter Mythos – Neue Beweise  Apokalyptische Endzeit  Reinkarnation  Der letzte Atlanter
(Novelle, zusammen mit Daniela Mattes)  John A. Keel und der Stein der Weisen
Dazu kommt das E-Book Menschheitsrätsel: Von Atlantis bis zum Sirius

Er ist stellvertretender Redaktionsleiter bei dem Internetportal www.atlantisforschung.de.
Er lebt heute mit seiner Familie in Kleinblittersdorf an der Saar.

bestellen bei

NIBE-

Verlag

 

WERBUNG

WERBUNG

 

UFO-Sichtung des Monats
Lichtbälle, Kugelblitze, fremde Intelligenzen?

I

mmer wieder wird von rätselhaften Lichtbällen
gesprochen, die plötzlich im Freien oder in geschlossenen Räumen „herumtanzen“ und genauso
schnell, wie sie erschienen sind, auch wieder verschwinden. Auch die DEGUFO Österreich erreichte kürzlich ein derartiger Erfahrungsbericht:

Ich hatte vor ca. 20 Jahren ein komisches unerklärliches Erlebnis als ich und meine damalige
Freundin spät abends im Bett lagen und Fernsehen schauten.
Es war, sag ich mal, eine „Lichtkugel“…in etwa
in der Größe von einem Volleyball, welches durch
das geschlossene Schrägdachfenster kam und genau zwischen dem Bett und Fernseher stehen blieb
und nach wenigen Sekunden wieder verschwand!
Wir beide hatten riesen Angst und zumindest ich,
zog mir die Decke bis zu den Augen rauf in dem
Moment. Als es weg war, bat mich die damalige
Freundin nachzusehen, was das war.

Nach einigem Zögern stand ich auf und sah aus
dem Fenster. Nichts…es war alles dunkel draußen!
Dachte nur, vielleicht war es ein Traktor der mit
seinem Licht zufällig reinleuchtete…aber da war
nichts. Hinter dem Haus muss ich auch dazu sagen, dass nur Äcker waren und sich keine Straßen
befanden, soweit man blickte. Ich kann es mir bis
heute nicht erklären!

Bei dem hier genannten Vorfall dürfte es sich
um das sogenannte Kugelblitz-Phänomen handeln.
Kugelblitze wurden lange Zeit als Märchen und
Hirngespinst von der Wissenschaft abgetan, jedoch ist es wohl eines der letzten großen Rätsel
ebendieser. Das Naturphänomen der Kugelblitze ist sehr selten und kommt meist in der Nähe
von Gewittern vor. Physikalische Experimente
kommen dem Phänomen nur in Teilaspekten
nahe.

Da diese Objekte sehr beweglich sind und auch
oftmals die Richtung ändern, werden sie auch
gerne zum UFO-Phänomen gezählt.
Trotz Bemühungen von Experten der verschiedensten Fachrichtungen wurde bisher kein Mechanismus gefunden, der die Beobachtungen zu
vereinen weiß.
Ein Mysterium, welches noch darauf wartet, erklärt zu werden.

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich
Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten
deutschsprachigen Raum.
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SciFi-Filmtipp
Space Firebird 2772 ist ein älteres Anime aus 1980,
als die Japaner noch traditionelle Anime-Filme
realisierten. Der Film ist selbstredend kein Vergleich mit Captain Future, auch wenn er mit der
berühmten SciFi-Serie verglichen wird und aus
der selben Zeit stammt. Dennoch ist Space Firebird 2772 aber auch sehr gut gezeichnet und lässt
gewisse Tendenzen zu Captain Future erkennen,

immerhin kommt heutzutage alles nur noch aus
der Computer-Konserve. Space Firebird 2772 ist
insgesamt ein echter Klassiker, der bei keinen
Freund der SciFi fehlen sollte und der diesen Film
noch aus Kindheitstagen kennt. 
Herzlichst, Euer Roland
 qphaze.alien.de 

Space Firebird 2772 – Anime Stars
 Regisseur: Tau Sugiyama
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Schröder Media HandelsgmbH
 Produktionsjahr: 1979
 Spieldauer: 121 Minuten

 

Fotos: SchröderMedia HandelsgmbH, Roland Roth

I

n der fernen Zukunft wächst der junge Godo
in der Obhut der Androidin Olga zum Piloten
heran. Als die Erde aufgrund ungebremster Ausbeutung vor dem Untergang steht, soll sich Godo
im Auftrag des Politikers Rock im All auf die Suche nach dem legendären Feuervogel Phoenix begeben, mit dessen Hilfe die Erde erneuert werden
könnte…

von Roland Roth

Buch und Film-Tipps

Hier bestellen

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design
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Das Ego im Dienste des Herzens

So senken Sie Ihr biologisches Alter

von Dieter Broers

von Dr. Dr. Michael Despeghel

Ein neues Eden – Teil 2 der Trilogie!
Das Ego im Dienste des Herzens ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung von „Der verratene Himmel“. Wenn
das Ego wirklich im Dienst des Herzens steht, folgt wie von
selbst ein Neues Eden. Der Schlüssel dazu ist die Freude.
Echte Freude ist Liebe in Aktion. Die Leser durchwandern
unterschiedlichste geistige Landschaften und sind aufgefordert, das Gelesene mit ihrem Herzen abzugleichen. Jeder
kann die eigene innere Macht erkennen und sich kreativ
für ein wahrhaft göttliches Leben hier und jetzt einsetzen.

In jedem Lebensalter gibt es Menschen, die sehr viel fitter
sind als ihre Altersgenossen oder auch umgekehrt. Neueste Studien ergaben, dass das biologische Alter z. B. bei
40-Jährigen zwischen 28 und 61 Jahren liegen kann. Das
bedeutet, dass sich der Körper in der Mitte des Lebens
entweder noch auf höchstem Leistungsniveau oder auch
schon auf dem Stand eines Frührentners befinden kann. In
seinem neuen Buch zeigt Dr. Dr. Michael Despeghel, dass
wir glücklicherweise genau dies selbst in der Hand haben,
denn wir können aktiv daran arbeiten, unser biologisches
Alter zu senken.
Kartoniert, 160 Seiten

Gebunden, 304 Seiten

Hier bestellen

EUR
16,99

Die geheime Reise zum Planeten Serpo

Kalender „Mysterien der Welt 2017“

von Len Kasten

Ja, nun ist er da, der erste Kalender „Mysterien der Welt“!

Die wahre Geschichte einer interplanetaren Reise.
„Ich kann nicht genug betonen, wie bedeutend dieses Buch
ist. Kasten hat mithilfe der Wissenschaft ein Thema beleuchtet, das unseres Verständnisses bedarf und unsere
Welt und alles, was wir über uns selbst und unseren Platz
im Universum zu wissen glauben, verändern wird. Die
schockierende Wahrheit ist, dass wir nicht allein sind und
es niemals waren.“
Robert O. Dean, Oberstabsfeldwebel, US-Armee, im Ruhestand
Kartoniert, 216 Seiten

Natürlich im A3-Querformat zum Hängen mit exklusiven
Motiven von Mystikum.at.
Er zeigt auf den Monatsblättern jeweils ein wichtiges
Mysterium unserer Welt mit wunderschönen Bildern.
Hier bestellen

EUR
19,95

Wer sich und seinen Umkreis damit erfreuen möchte,
sollte bald bestellen, denn die Auflage ist streng limitiert,
ist also auch ein exklusives Weihnachtsgeschenk! Noch
dazu bieten wir diesen Kalender zum Superpreis von
19,95 Euro an.

 

Spuren versunkener Zivilisationen… Verlorenes Wissen aus der
Vorzeit…Mystische Kraftorte und Reiseberichte…Rätsel, Mysterien
und Phänomene…Intelligentes Leben auf fernen Welten…Gehen Sie
mit dem Magazin Q´PHAZE auf Spurensuche nach den letzten
Geheimnissen der Menschheit!

10 Jahre „Q´PHAZE – Realität... anders!“
Die Quantenphase für neues Wissen
Vor 10 Jahren ging das Magazin Q´PHAZE an den Start, auf Spurensuche nach den
letzten Geheimnissen der Menschheit! Wir sagen herzlichen Dank an alle
Q´PHAZE-Leser, die uns bisher die Treue hielten und mit uns gemeinsam in die
Zukunft gehen!
Der Schwerpunkt der Zeitschrift ist die Beschäftigung mit Themen aus den
Grenzbereichen der Wissenschaft, die in populärwissenschaftlichen Artikeln den
zahlreichen Rätseln und Mysterien der Menschheit auf den Grund gehen.

Q´PHAZE erscheint quartalsweise und kann auch über das Internet abonniert
werden. Viele Leser aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind seit Jahren
begeisterte Leser von Q´PHAZE. Viele Autoren von Q´PHAZE veröffentlichen auch
immer wieder Beiträge in weiteren Fachpublikationen. So ergänzen sich Forscher
und Autoren in einem interdisziplinären Gedankenaustausch.
Q´PHAZE ist auch eine überregionale Werbeplattform zu einem sehr breiten,
populärwissenschaftlichen Themenspektrum und mit einem respektablem,
deutschsprachigem Zielpublikum.

Wollen Sie mehr wissen? Dann lesen Sie Q´PHAZE!
Kontakt und Fragen:
Roth-Verlag, Brentanostr. 64, 34125 Kassel.
E-Mail: roth-verlag@web.de - Fon (D): 0561 / 575997
Infos im Internet unter: http://qphaze.alien.de
Informationen und News auf Facebook unter Stichwortsuche:
„Magazin Q´PHAZE – Zeitschrift für Prä-Astronautik und mehr“
Angebot innerhalb Deutschland (D):
Ein Jahres-Abonnement über vier Ausgaben kostet nur € 32.- Euro
Für interessierte Leser aus (A) und (CH):
Bitte fragen Sie uns nach den aktuellen Konditionen.
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Die Autoren unternehmen im Rahmen ihrer Nachforschungen auch gemeinsame
Exkursionen mit Lesern und Interessierten zu phantastischen Orten, die zumeist
unter der Bezeichnung „Mystery-Exkursionen“ stattfinden. Ergebnisse dieser
Nachforschungen finden sich dann auch in der Zeitschrift Q´PHAZE wieder und
werden teilweise auch als Buchform, beispielsweise in Anthologien veröffentlicht.

Vorschau
dankt seinen Sponsoren:

Die Welt braucht dich so,
wie du bist
von Pascal Voggenhuber

Ictineo II –
Das Vorbild der Nautilaus
von Thomas Ritter

Die nächste Mystikum-Ausgabe erscheint am 4. Jänner 2017.

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