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EDITORIAL & Index
Die Begegnung unserer eigenen Spiritualität
von Claudia González Burgunder
Heute begegnen wir gemeinsam einem wunderschönem und
absolut außergewöhnlichem Thema. Begegnen wir unserer
eigenen Spiritualität doch einmal ganz bewusst. Diese wunderschöne Reise beginnt oft mit einem außergewöhnlichem
Erlebnis oder sie hatten vielleicht schon immer das Gefühl
anders zu sein. Viele von Ihnen werden sich bestimmt fragen,
ob man schon ab der Geburt spirituel…
Weiterlesen auf Seite 4
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Schon seit Jahrtausenden versuchen Menschen Ereignisse,
Gedanken und Wissenswertes festzuhalten. Anfangs auf Felswänden geritzt oder gezeichnet – wie Höhlenmalereien – später dann auf kleineren Stücken aus Stein, Holz oder Leder.
Erst als unsere Ahnen von verschiedenen Erdteilen aus Stoffresten, alten Netzen und Baumrinde die ersten Papierblätter
herstellten, war es dem Menschen möglich, …
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Weihnacht vor der Stadtmauer
von Cornelius Selimov
Eigentlich hatte Tobias keine Lust verspürt mitkommen, als
die übrigen Hirten beschlossen, zu den alten Höhlen unterhalb der Stadtmauer zu gehen, wo angeblich ein Kind zur
Welt gekommen war. Doch alleine wollte der Bursche nicht
zurückbleiben und als Spaßverderber schon gar nicht gelten.
Es war spät, die Gegend wurde längst vom Schein des Mondes
erleuchtet und müde, wie Tobias war, hatte er…
Weiterlesen auf Seite 40
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Walch

Mystikum-Vorschau
für Jänner 2021
Seite 52

von Osiris-Verlag

Das gesamte Mystikum-Team wünscht
allen LeserInnen von ganzem Herzen
ein besinnliches Fest und einen guten
Rutsch ins Jahr 2021!

 

VERSCHENKEN SIE WEIHNACHTEN ENERGIE, DIE DAS LEBEN UNTERSTÜTZT UND FÖRDERT
Der
menschliche
Körper
ist
ein
hochintelligentes
System
und
seit
Jahrhunderten ist die Feinstofflichkeit z.B. auch
unter dem Begriff Aura bekannt.

Den Beweis dazu liefern Experimente mit
Pflanzen, die entropischen Feldern wie WLAN
oder Handystrahlen ausgesetzt wurden und
nach kurzer Zeit absterben.

Erst durch den feinstofflichen Feldkörper, den
jeder grobstoffliche materielle Körper mit sich
trägt, wird anscheinend der eigentliche
Lebensprozess möglich.

Die jahrzehntelangen Forschungsergebnisse
werden durch die Produkte von genesis pro life
bei allen Themen, die mit Störfeldern
zusammen hängen, im Alltag umgesetzt. Mit
jedem Produkt wird die Verbindung zu einem
Energiefeld hergestellt und jeder Nutzer/in
unterstützt damit das Leben auf unserem
gesamten Planeten. Durch die Anreicherung
mit Lichtenergie werden die technischen
Strahlungsfelder nur in ihrer Qualität verändert
und damit lebensfreundlich und wohltuend.

Schwingungen
hängen
eng
mit
der
Feinstofflichkeit zusammen, die man leider
nicht sehen kann. Sie hat jedoch feinstoffliche
Auswirkungen, wie Energie und Masse und
kann deshalb gewogen werden.
Laut Dr. Volkamer werden neben den
elektromagnetischen Feldern auch immer
feinstoffliche Felder transportiert, die aus 2
Komponenten bestehen.
Eine Komponente ist lebensfördernd – die Vis
Vitalis. Sie heilt, regeneriert und bildet ein
sogenanntes negentropisches Feld. Die
Produkte von genesis pro life treten mit dieser
Komponente in Resonanz, verstärken und
vervollkommnen sie.
Die zweite Komponente ist das entropische
Feld, das von allen elektromagnetischen
Geräten in die Welt gebracht wird und
Lebewesen krank macht.
WERBUNG

GROSSE
WEIHNACHTSAKTION VOM
15.11.-13.12.20
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Die Begegnung
unserer eigenen

Spiritualität
 

Der Beginn einer Reise

H

eute begegnen wir gemeinsam einem wunderschönem und absolut außergewöhnlichem Thema. Begegnen wir unserer eigenen
Spiritualität doch einmal ganz bewusst. Diese
wunderschöne Reise beginnt oft mit einem außergewöhnlichem Erlebnis oder sie hatten vielleicht schon immer das Gefühl anders zu sein.
Viele von Ihnen werden sich bestimmt fragen,
ob man schon ab der Geburt spirituell sein kann

oder manche fühlten sich schon immer anders
als andere. Ja, wir alle kommen irgendwann an
diesen Punkt, wo wir unserer eigenen Spiritualität begegnen dürfen. Voller großer und unendlicher Freude begleitet uns Gott durch diese
herausfordernden Phasen, denn spirituelle Prozesse verlangen auch einiges von uns ab. Wie
einzigartig ist doch zu sehen wie unsere Spiritualität sich immer mehr entfaltet. Spiritualität

untrennbar zu leben in unserem Alltag, dass ist
das wunderschöne Ziel. Denn die Spiritualität
ist untrennbar von der Realität, auch wenn es
oft anders vermittelt wird. Ein bewusstes Leben
ist für uns als Mensch unabdingbar. Können
wir doch erst dann viele Hintergründe erkennen
und verstehen. Bewusste Wahrnehmung erleben
und für unser Leben nutzen, das ist doch mit
eines der Ziele.

 

Was bedeutet eigentlich unserer eigenen Spiritualität zu begegnen?
Erstmal sollten wir verstehen, dass Geistiges
eine lebendige Materie ist. Vieles am Tag wirkt
in unserem Geist, in unserem Energiefeld ein.
Kommt doch noch hinzu, dass Menschen in unserem Umfeld doch ständig präsent sind und uns
entweder gut tun oder schaden können. Jegliche
Manipulation noch Beeinflussung wirkt sich auf
uns aus.
Der eigenen Spiritualität zu begegnen in seiner
ganzen einzigartigen Vielfalt, das ist der Segen, der
unser Leben für immer verändern und bereichern
wird. Sehen wir doch einmal bewusst unser Leben
an? Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Stehe
ich da, wo ich sein möchte oder gibt es noch viel
für mich zu verändern? Beginnen wir doch mal
damit, dass wir doch mal hinschauen können, was
für geistige Gaben habe ich und welches Potenzial
ist tief in mir verborgen.

Viele Menschen merken, dass es lange schon an
der Zeit ist, endlich sich auf den Weg zu machen,
auf den Weg zu einem neuen Bewusstsein. Auf
den Weg zu ihrer eigenen Spiritualität. Allzu oft
begegnen uns auf diesem Weg Hürden und große
Herausforderungen, die es zu meistern gibt. Werden doch allzu oft diese spirituellen Prozesse sehr
unterschätzt oder als einfache und wunderschöne
Entwicklungen dargestellt. Natürlich sind sie das,
aber es ist auch ein langer und ausdauernder Weg
bis dahin gefragt. Denn eins sollten wir verstehen,
spirituelle Potenziale entdecken und fördern verlangen alles von uns erstmal ab. Ist es doch allzu
befremdlich, all diese Dinge zu verlassen, die uns
doch unser ganzes Leben so schön vertraut waren.
Und zudem ist doch Spiritualität für viele Menschen doch noch gar nicht greifbar. Doch beginnen wir uns langsam diesen Prozessen zu widmen,
beginnt sich unser Bewusstsein sich immer mehr

zu verändern und zu erweitern. Ein neues und erfülltes Leben kann beginnen.

 

Was versteht man unter einem erfüllten Leben?
Jeder Mensch definiert Erfüllung anders. Für den
einen ist Erfüllung Reichtum und Materialismus
zu haben und für den anderen bedeutet es, sich
geistig weiterzuentwickeln und zu Gott zu finden
oder auch etwas ganz anderes. In meinem liebevollen Gottes-Bewusstsein ist es für mich die Erfüllung, wenn ich täglich aufs Neue Gott begegnen
darf. Täglich dankbar sein darf, für all das, was er
mir täglich schenkt. All die Herausforderungen bekommen nicht mehr diese Schwere, wenn Gott in
unserem Leben ist. Jeder Mensch möchte gerne ein
erfülltes Leben führen, möchte angenommen und
geliebt werden. Wir streben nach der Befreiung der
alten Muster, der Geprägtheiten sowie den ganzen
auferlegten Dingen die wir für andere erfüllen sol-

len. Doch wie können wir das schaffen? Beginnen
wir einmal damit hinzuschauen. In welchen Bereichen in meinem Leben bin ich erfüllt und in
welchen noch nicht? Dazu kommt, kann ich allen
Bereichen meines Lebens überhaupt erfüllt sein?
Dies ist eine Frage, die natürlich sehr schwer zu
klären ist. Jeder Mensch hat sein eigenes Leben und
seine eigenen Herausforderungen und somit muss
jeder für sich entscheiden, wie er Erfüllung finden

kann. Jede Art von Erfüllung erhalten wir, wenn
wir uns erstmal auf die geistigen Gegebenheiten
fokussieren, denn da liegt der Schlüssel für alles
Gute. Alles Gute was im Geiste geboren wird, wird
Gutes hervorbringen. Somit sollten wir beginnen,
nach dem Guten zu streben und es versuchen, in
unser Leben zu lassen. Gutes zu empfangen und
Gutes zu manifestieren – eines der schwierigsten
Aufgaben erstmal in unserem Leben.
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Warum ist das so?
Werden wir doch all zu oft nur so überschüttet von Negativität. Nicht alles ist natürlich gut
oder toll in dieser Welt, aber sollten wir doch
versuchen, uns dem Licht zuzuwenden, damit es
beginnen kann, in unserem Leben einen Platz zu
finden. Einen unersetzbaren Platz, so dass es beginnen kann, zu wirken in unserem Leben. Somit
wird Negativität immer mehr abgedrängt und
neues Gutes kann entstehen. Alles Gute braucht
seine lichtvolle Zeit, damit es reifen und gedeihen kann. In dieser Welt der Dualität findet doch
allzu wenig Gutes seinen Platz in dieser Welt und
auch oft in unserem Leben. Liegt es an uns oder
liegt es an anderen Faktoren? Dies ist ein großes

und komplexes Thema und lässt sich nur teilweise erstmal beantworten. All die Menschen mit
denen wir es jeden Tag zu tun haben, bringen
alle ihre energetischen Attribute mit. Nicht jeder
Mensch ist uns gut gesonnen und möchte Gutes für uns, manchmal leider ganz im Gegenteil.
Somit stehe stetig in der Fokussierung das Gute
in mein Leben zu bringen. Ohne Gottes Kraft
und Energie keine Chance. Den nur diese wunderschöne und einzigartige mächtige Kraft und
Macht in unserem Leben kann uns helfen, stetig
das Licht in unserem Leben zu manifestieren.
Somit wird Negatives nach und nach in unserem
Leben abgedrängt und das Licht bekommt liebe-

volle Macht in unserem Leben. Und all unsere
geistigen Gaben können erblühen und gedeihen
in unserem Leben. Somit können wir Schritt für
Schritt unserer eigenen Spiritualität begegnen
und eintauchen in eine wundervolle Welt von
unermüdlichen spirituellen Möglichkeiten. 

Claudia González Burgunder
Claudia González Burgunder ist eine TV
bekannte Seherin, spirituelle Lebensberaterin sowie Künstlerin, Coach und Autorin
mit spanischen Wurzeln. Ihre tiefgründige
geistige Glaubens- und Bewusstseinsarbeit,
interdimensionale Seelenkommunikation,
geistige Heilarbeit mit eigener Seelenheilweise, angeborene von Gott erhaltene Fähigkeiten

Tel.: 02242/9080961

zeichnen ihre einmalige geistige Arbeit aus.
Ihr liebevolles Hauptmerkmal liegt darin, die
Gott erschaffenen Werte zu vermitteln und zu
lehren. Kein Thema ist ihr fremd und sie kann
Sie kompetent und seriös begleiten. Wir reden
hier von einer sehr tiefgründigen geistigen Arbeit ohne jegliche Oberflächlichkeit und über
14 Jahre Berufserfahrung.

galicia-espiritualidad-gonzalez.eu

 

NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören.
Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich
Die nächsten Termine:

Übungstag
13. Dezember 2020
NATHAL® Intensivausbildung
02. - 06. Januar 2021

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

 

von Mario Rank

CHINA HOLT GESTEINSPROBEN VOM MOND

<SPACE ODYSSEY>
MONOLITHE IN UTAH
UND RUMÄNIEN

W

Fotos: Mario Rank, Pixabay, 123RF

B

ei Überflügen, die Wildschützer in der Wüste
von Utah zum Zählen von Schafen vornahmen, entdeckten diese eine seltsame Metallsäule
mitten im Nirgendwo. Auch wenn aus der Nähe
betrachtet sich bald erschlossen hat,
dass es wohl kein Artefakt einer außerirdischen Spezies, wie im Film
„2001 - A Space Odyssey“ war, verschwand der fast drei Meter hohe
Monolith genauso plötzlich wie er
erschienen ist. Kurz darauf wurde
allerdings ein ähnlicher MetallMonolith im rumänischen Neamt aufgefunden, um – wie kann
es anders sein – ebenso wieder zu
verschwinden. Viele Fragen bleiben
ungeklärt: Wer hat die Metallobjekte angefertigt und zu welchem
Zwecke? Handelt es sich hierbei um
eine internationale Kunstaktion
oder sind es „Nachahmungstäter“?

PROF. DR. ERLENDUR
HARALDSSON VERSTORBEN

eltweit erstmals seit 44 Jahren will China
wieder Gesteinsproben vom Mond zu Erde
holen. Dies ist das Missionsziel der Raumsonde
„Chang´e 5“, welche am Dienstag, den 1. Dezember 2020 erfolgreich auf der Mondoberfläche landete. Nach den USA und der Sowjetunion, welche
bereits in den 60er und 70er Jahren Mondgestein
auf die Erde brachten, wird China voraussichtlich
die dritte Nation sein, der dies gelingen will.

E

r galt als eine Koryphäe in der Parapsychologie und forschte sein Leben lang an den
großen Mysterien der Menschheit: Prof. Dr.
Erlendur Haraldsson. Der für seine weltweiten
Feldforschungen bekannte Psychologieprofessor
verstarb am 22. November 2020 in Reykjavik/Island. Speziell seine Reinkarnationsforschung und
die Erforschung von Sterbebettvisionen, welche
er in zahlreichen Büchern und Fachpublikationen veröffentlichte, sind sein Vermächtnis für die
Nachwelt.

Ich wünsche allen Mystikum-Lesern von Herzen
alles erdenklich Gute für 2021 – Möge die Macht
mit uns sein!
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RAUHNÄCHTE
Wegweiser für 2021

Chakra-Energie-Karten intensiv
& Jahresorakel

Gesichtlesen in der Praxis
Workshop mit Eric Standop

08. DEZEMBER 2020

13. DEZEMBER 2020

16. – 18. DEZEMBER 2020

Vortrag mit Birgit Schröttner-Thurner
und Erika Berthold

Fotos: LunaDesign, pixabay, 123RF

Die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und
Dreikönigstag - der Schlüssel für das neue Jahr
Unterstützung auf allen Ebenen in besonderen Zeiten. Tipps und Tricks für innere Ruhe,
Zuversicht und Lebensfreude. Beispiele und
Anleitungen für kreatives Gestalten, Musik,
Klang, Naturwesen-Essenzen, Meditation und
mehr.
Beginn des Vortrags: 18:30
Ort: ONLINE bei dir zu Hause

 www.frg.at 

 Die professionelle Arbeit
mit den Chakra- Energie-Karten
 Das persönliche Jahresorakel
Jeder Teilnehmer bekommt auch sein persönliches Jahresorakel interpretiert!
Jahresorakel: „Was ist im Jahre 2021 mein
wichtigstes spirituelles Lernthema?“
Mit ausführlicher Erklärung und Interpretaton des individuellen Themas, der unbewussten Widerstände und deren Heilung.

Gesichtslesen kann über das Trainieren
von Vokabeln erlernt werden und schult
zunehmend unser Gefühl für die Menschen. Ebenso ist es möglich ein intuitives
Gefühl für Menschen zu haben und über Gesichtslesetechniken endlich die erwünschte
Sicherheit und Klarheit mit der eigenen
Wahrnehmung zu finden. Wie natürlich beides zusammengehört und wie leicht du deine Intuition bereits zum Lesen des Gesichtes
einbringen kannst, erfährst du im Workshop.

Workshop – Webinar
Dauer: 12:30 –18 Uhr
Preis: 90,- Euro inkl. Manual und Urkunde

Mittwoch, 16. Dezember – 13:00 bis 19:00
Donnerstag, 17. Dezember – 13:00 bis 19:00
Freitag, 18. Dezember – 13:00 bis 19:00

 www.rainbow-reiki.at 

 readtheface.online-ticket.de 

 

WERBUNG

Das sinnvollste Weihnachtsgeschenk!

ONLINE

WERBUNG

coming home.

Der TV-Sender mit Sinn!

Einzeltermine

Amaru Muru
Orakel
Der weissagende Kristallschädel

Hier geht‘s
direkt zum
Geschenkgutschein

...und wann hast Du Dich das letzte Mal selbst beschenkt? ;)

Karin Tag mit Amaru Muru

Online Formular: www.seraphim-institut.de/anmeldung/

 

Geführte Introspektion
Teil 4

Advent, Advent… ein Lichtlein brennt

Ist es vielleicht doch ein Licht am Ende des Tunnels?

D

gnüglicher Konzert- oder Theaterbesuch oder
ein Wellnesswochenende mit Freundinnen. Alles, was uns normalerweise das Beschwerliche
und die unangenehmen Emotionen kurzfristig
vergessen lässt.

Ob es die Angst vor Ansteckung oder dem Arbeitsplatzverlust ist, die Aufregung und der Frust über die
Einschränkungen, der Schock über den Terrorangriff mitten in Wien, es ist schwierig, einen guten
Umgang mit all den Ereignissen 2020 zu finden.

PR-Artikel

er November-Lockdown mit steigenden
COVID Erkrankungen und den wirtschaftlichen Sorgen beschäftigen jeden von uns. Dabei
fehlen uns tröstende Gespräche, Umarmungen,
ein ausgelassener Abend mit Freunden, ein ver-

 

Das Gute daran ist, jeder von uns hat jetzt die
Chance, das eigene Denken und Handeln zu re-

Geführte Introspektion
Dafür braucht es lediglich ein bewusstes Selbstverständnis durch Freilegung versteckter, unbewusster Impulse, tiefe Selbsterkenntnisse und
eine durch Aufmerksamkeit integrierte Lebensweisheit. Daraus wird sich auf natürliche Art und

Weise eine neue, erfüllende Gemeinsamkeit entwickeln, die geprägt ist von Eigenverantwortung,
Flexibilität und der Veränderungsbereitschaft
jedes Einzelnen. Es lohnt sich eine Geführte Introspektion, um wieder bewusst zu spüren, was
es wirklich braucht zur inneren Zufriedenheit,
und diese im Leben zu integrieren.

GUTSCHEIN
im Wert von € 100,-

auf die nächste NATHAL Intensivausbildung
vom 02.-06. Januar 2021 ONLINE

NATHAL® Intensivausbildung: 02. – 06. Januar 2021
www.nathal-neustaedter.at  Telefon +43 664 92 80 980

PR-Artikel

flektieren, aufmerksam zu betrachten und gegebenenfalls anzupassen. Wir können lebenswerte
Veränderungen für eine gemeinsame Zukunft
gestalten und schon heute zuhause in unserer
Familie und mit Freunden damit beginnen.

Fotos: Elfriede Neustädter, 123RF, pixabay

Hinaus aus dem gewohnten Trott gezwungen zu
werden und unvermutet bei sich selbst zu landen, ist schon eine neue Erfahrung. Es macht
im ersten Moment vielleicht ratlos, trotzig oder
traurig. Denn, all das, was in der „alten Normalität“ eventuell über Jahre hinweg übersehen oder
ignoriert wurde, ist jetzt plötzlich präsent und
spürbar. Und dazu gesellt sich eine tiefe innere
Sehnsucht nach Freiheit.

Elfriede Neustädter
Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung seit 1987
Entwicklerin der „Geführten Introspektion“
Leiterin des NATHAL® Instituts Österreich

NATHAL® Institut Österreich
Elfriede Neustädter
A–1120 Wien, Nymphengasse 6/1
www.nathal.at

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 

 

Spezial-Buchtipp
G

ibt es eigentlich einen Gott? Haben wir tatsächlich eine unsterbliche Seele? Werden
wir nach dem Tode wiederauferstehen? Müssen
wir uns am Jüngsten Tag vor einem Himmlischen Gericht verantworten? Und: Werden die,
die an Gott geglaubt haben, in den Himmel
gelangen, und die, die nicht an Gott geglaubt
haben, für alle Ewigkeit in die Hölle geworfen?
Dieses Buch ist eine Anleitung zum Zweifeln.
Es ruft uns dazu auf, nicht blind zu glauben,
sondern unseren eigenen Verstand zu benutzen. Bereits ein gründliches Nachdenken wird
zeigen, dass es keine wirklich überzeugenden

NIBE Media

Dezember 2020

von Edgar Dahl
Gründe dafür gibt, an einen Gott zu glauben, dass
sich alle Religionen offenbar bloßem Wunschdenken verdanken und dass wir unser Verhalten nicht
am Glauben, sondern an der Vernunft ausrichten
sollten.
Zudem wird dieses Buch zeigen, dass die Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, keineswegs so dramatische Konsequenzen hat, wie gerne behauptet
wird. Auch in einer Welt ohne Gott ist das Leben
lebenswert. Um seinem Leben einen Sinn geben
zu können, brauchen wir keinen Gott. Und um die
Menschen zum Guten anzuhalten und vom Bösen
abzuhalten, bedarf es weder eines Himmels noch
einer Hölle.

Fotos: NIBE-Media, pixabay, Luna Design

Gibt es Gott?

präsentiert von

Hier
bestellen

EUR
14,95
ISBN: 978-3-947002-0-8
Umfang: 124 Seiten
Softcover

 

Buchhandelsbestellungen mit 30% Rabatt

Unsere Autoren:
Curd Berger, Andrea Charlotte Berwing, Gero Bernard, Samer El Badawi, Klaus Deistung, Kurt Diedrich,
Ingo Dörrie, Theresia Emmersberger, Axel Ertelt, Emilia Fog, Manfred Greifzu, C.D. Gerion,
Gotthold Hasenhüttl, Cornelia Hollmann, LutzS. Jacobs, Doris Anna Kändler, Andreas E. Kilian,
Thomas Klepsch, Alexander Knörr, Jan Kunath, Lara Lamberti Sagliano, Daniel Lopes, Günther
Oswald Mader, Sascha Mahlberg, Alfred Mevissen, Jochen Mitschka, Ingrid Müller, Hubertus
Mynarek, Markus Mynarek, Oktay Özdemir, Jörg Petersen, Nina Queer, Andreas Reinhardt,
Charles Rettinghaus, Rolf Rojek, Dieter Roeskens, Claude-Oliver Rudolph, Dietmar Schacht,
Tobias Schenke, Jan Corvin Schneyder, Martin Semmelrogge, Frank Singielli, Dörte Stähler, Carsten Steiner,
Thorsten Walch, Simone Weber, Klaus Westensee, Enni Wedekind, Hannelore Wever, Peter Zwegat

www.nibe-media.de

 

Rosemarie Johanna Sichmann

BÜCHER
UNIVERSUM
Segen oder Fluch für die Menschheit?

SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT?
 

Von Stein zum Druck

S

chon seit Jahrtausenden versuchen Menschen Ereignisse, Gedanken und Wissenswertes festzuhalten. Anfangs auf Felswänden
geritzt oder gezeichnet – wie Höhlenmalereien
– später dann auf kleineren Stücken aus Stein,
Holz oder Leder. Erst als unsere Ahnen von
verschiedenen Erdteilen aus Stoffresten, alten
Netzen und Baumrinde die ersten Papierblätter
herstellten, war es dem Menschen möglich, mit

Pflanzenfarben ihre Werke für die Nachfahren
festzuhalten.

die sogar Werbeprofis gerecht werden, springen
stilvoll dem Betrachter ins Auge.

Heute übernehmen den Druck vieler Papiersorten faszinierende computergesteuerte Maschinen, die von Menschenhand gelenkt, in
kürzester Zeit wunderbare Bücher erschaffen.
Auch kunstvoll gestaltete Covers in allen Farben
wetteifern um die Gunst des Buchkäufers. Titel,

Auf dem Buchmarkt ist alles dabei, was sich der Suchende wünscht. Kinder- und Jugendliteratur, Romane, Krimi, Thriller, psychologische Belletristik,
erotische Literatur, Science-Fiction, Fantasy, Horror,
historische Romane, Gedichte, Biografien, Fachund Sachbücher und viele Arten von Ratgebern.

Kindern erzählt man Geschichten
zum Einschlafen, Erwachsenen
damit sie aufwachen.
Jorge Bucay

 

Verherrlichung des Bösen
Wenig beachtet wird dabei die ganzheitliche
Sicht auf unsere Gesellschaft. Bücher mit vorwiegend positivem Inhalt werden gerne gelesen,
aber auch schnell wieder vergessen. Schon beim
Lesen des nächsten Buches verschwindet der
Inhalt aus unserem Denken. Anders verhält es
sich aber mit Geschichten über Mörder, dem
Bösen im Menschen, sichtbar geworden durch
Plünderungen, Folterungen, abartigen Sexualverhalten, Rachegelüsten und Horrorvisionen,
die mit den Urängsten im Menschen spielen.
Diese erzeugten Kopfbilder faszinieren uns im-

mer mehr als das Gute. Sie bleiben in den Gehirnen und im Unterbewusstsein abgespeichert
und werden mit dem realistischen Bild unserer
Welt vermischt. Dadurch verbindet sich für die
Lesenden die eigene Angst aus der Realität und
den abgespeicherten Ängsten dieser Fantasie.
Oftmals glaubt der Mensch, dass Ablenkungen
die Angst verdrängen. Die daraufhin folgende
Realitätsflucht wird in Form von Süchten jeder
Art überdeckt, um die Spannung auszuhalten.
Dahinter steht eine ewige Suche, ohne sie wirklich benennen zu können. Der größte Anteil der

Leser findet sich aber schnell wieder zurecht
und konsumiert schon das nächste Abenteuer
im Kopf.
Doch gerade diese Verherrlichung des Bösen
hat ihre Berechtigung auf dem Buchmarkt. Sie
stellt den Schatten unserer Gesellschaft als ganzheitlich, energetischen Ausgleich dar. Dadurch
lernen wir unsere eigene negative Seite anzusehen, ohne sie auszuleben. Wir integrieren unbewusst und können in unserer Realität wieder
den friedlichen und sonnigen Lebensweg wählen

 

Sinnerfüllend lesen
und leben. Bei diesem Vorgang erschließen wir
uns so nebenbei auch Zugänge zu Geschichte,
Persönlichkeitsentwicklung und der Kunst.
Autoren und Schriftstellern gelingt es durch die
Zusammenfügung von Wörtern in einen sinnvollen, lesenswerten Text, Interessierten eine Welt in
ihren Kopf zu projizieren. Diese Berufsgruppe ist
daher Künstler und Gesellschaftsformer und ein
wichtiger Teil unseres öffentlichen Lebens.

Aber auch der Leser selbst fällt in diese Kategorie.
Er beleuchtet die Buchstaben von einer ganz anderen Seite. Nur wer imstande ist aufmerksam und
kreativ an einem Geschehen teilzunehmen, kann
sinnerfüllend lesen und aufnehmen. Manche Seiten
des gelesenen Buches erinnern an das eigene Leben
mit sehr persönlichen Erfahrungen. Viele Episoden
regen die Fantasie des Lesers an. Gelegentlich formt
sich auch im Kopf des Buchstabensammlers die
Gewissheit, keinesfalls so zu werden oder zu sein,

wie die Persönlichkeiten im gelesenen Buch. Die
Lebenseinstellung und die Lebensführung dieses
aus dem Kopf des Verfassers erschaffenen Menschen, samt ihren zwischen den Zeilen erlebten
Vorkommnissen lehnen sie dann rigoros ab. Wenn
aber trotzdem eine gewisse Faszination bleibt, gibt
es tief im Inneren eine Resonanz dazu, die man sich
ansehen sollte, um nicht in der Realität ähnliches
durch das hermetische Gesetz „Gleiches zieht Gleiches an“ magnetisch ins Leben zu ziehen.

 

Ein paar Fragen
Ist nach einer gewissen Lesezeit das Ende des Buches erreicht, sollte sich die lesende Person Zeit
nehmen und ein paar Fragen beantworten. Dadurch kann der Buchinhalt verarbeitet und integriert werden.
1. Was macht der Inhalt dieses Buches mit mir
als Person?
2. Welche Empfindungen lösen die gedruckten
Seiten bei mir aus?

3. Wo erkenne ich mich selbst darin?
4. Mit welchem Protagonisten identifiziere ich
mich?
5. Welche Rolle stößt mich mit seinem Verhalten
und seiner Lebensweise ab?
6. Was habe ich aus diesen Seiten gelernt?
7. An welches Kapitel oder an welche Stelle kann
ich mich spezifisch noch erinnern?
8. Kann ich von dem Erfahrenen oder Gelernten
etwas davon in meinen Alltag brauchen?

9. Ist dieses Buch hilfreich für meine Entwicklung?
10. Würde ich dieses Buch weiterempfehlen oder
sogar noch einmal lesen?
11. Kann ich mit diesem Buch mein Leben bereichern?
12. Macht dieses Buch mein Leben lebenswerter?
Diese und andere Fragen dienen zu einer persönlichen Standortbestimmung. Das Unterbe-

 

wusstsein lenkt uns auch damit in die richtige
Richtung, um weitere Bücher mit demselben
oder anderen Genre in unser Leben zu lassen.

sind jene, die alle drei Arten miteinschließen,
sich verbinden und den Leser in eine andere Welt
versetzen, mit all ihrem Zauber.

Lesen kann man auf drei verschiedene Arten.
Bücher, aus denen man Wissen aufnehmen will,
werden mit dem Verstand gelesen. Bücher, die
emotional berühren, liest man mit dem Herzen.
Bücher, die das Gefühl des Verstehens vermitteln
und an das innere Wissen erinnern, werden mit
der Seele gelesen. Und die wahren Meisterwerke

Bücher mit ihren Inhalten formen eine ganze
Gesellschaft. Sie haben die Macht Geschichte zu
schreiben und die Gesellschaft in eine Richtung
zu lenken. Einstellungen, Vorlieben und Wissen
sind ihre Grundpfeiler, die vermittelt werden.
In ihnen wohnen die Geister der Vergangenheit, der Gegenwart und immer mehr auch der

Rosemarie
Johanna
Sichmann
Die Autorin lebt mit ihrer
Familie im Herzen des
schönen Oberösterreichs.
Seit ca. 20 Jahren bietet sie
dort in einer eigenen Praxis
verschiedene Formen von
Energieheilkunst, unter
anderem Reiki und Besprechen (Gebete) an.

Zukunft. Diese gebundenen Seiten sind Wissensverbreiter, Glaubensbestätiger, Unterhalter,
Spannungsträger, Psychoanalytiker, Romantiker und Ermittler. Daher tragen auch Schriftsteller und Autoren eine große Verantwortung
auf ihren Schultern.
Nutzen wir dieses wunderbare Bücheruniversum, um unser Leben und unsere Umwelt
lebenswert zu erhalten um der neuen Zeit segensreich entgegengehen zu können. 

Man braucht nur den richtigen Schlüssel
und alle Tore der Welt öffnen sich.
Eira

Fotos: 123RF, pixabay, Rosemarie Johanna Sichmann

Die Macht der Bücher

BUCHTIPPS
von

Rosemarie Johanna

Sichmann

Seit ihrer Kindheit interessiert sie sich für Religion und Natur.
Doch erst nach Heilung von schweren Erkrankungen, gab es eine
Wende in ihrer beruflichen Laufbahn.
Seitdem ist das alte Wissen von Energie und deren Auswirkungen
zu einer Lebensphilosophie geworden, die sie nun gern auch mit
Interessierten und Hilfesuchenden teilt.

 www.eira.at 
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Himmlische Weihnachtsangebote

D

er menschliche Körper ist ein hochintelligentes System und seit
Jahrhunderten ist die Feinstofflichkeit z.B. auch unter dem Begriff Aura bekannt.
Erst durch den feinstofflichen Feldkörper, den jeder grobstoffliche
materielle Körper mit sich trägt, wird anscheinend der eigentliche
Lebensprozess möglich.
Schwingungen hängen eng mit der Feinstofflichkeit zusammen, die
man leider nicht sehen kann. Sie hat jedoch feinstoffliche Auswirkungen, wie Energie und Masse und kann deshalb gewogen werden.
Laut Dr. Volkamer werden neben den elektromagnetischen Feldern
auch immer feinstoffliche Felder transportiert, die aus 2 Komponenten
bestehen.

 

Fotos: Genesis pro life, Luna Design

Walter Rieske erklärt, dass Schwingungsanhebung gleichzeitig auch
Verjüngung bedeutet. Die Lebensvitalwerte steigern sich stetig und der
Mensch beginnt, sich mehr und mehr als Schöpfer zu erkennen...
Eine Komponente ist lebensfördernd – die Vis
Vitalis. Sie heilt, regeneriert und bildet ein sogenanntes negentropisches Feld. Die Produkte von
genesis pro life treten mit dieser Komponente in
Resonanz, verstärken und vervollkommnen sie.
Die zweite Komponente ist das entropische Feld,
das von allen elektromagnetischen Geräten in die
Welt gebracht wird und Lebewesen krank macht.

Den Beweis dazu liefern Experimente mit Pflanzen, die entropischen Feldern wie WLAN oder
Handystrahlen ausgesetzt wurden und nach kurzer Zeit absterben.
Die jahrzehntelangen Forschungsergebnisse werden durch die Produkte von genesis pro life bei
allen Themen, die mit Störfeldern zusammen hängen, im Alltag umgesetzt. Mit jedem Produkt wird

die Verbindung zu einem Energiefeld hergestellt
und jeder Nutzer/in unterstützt damit das Leben
auf unserem gesamten Planeten. Durch die Anreicherung mit Lichtenergie werden die technischen
Strahlungsfelder nur in ihrer Qualität verändert
und damit lebensfreundlich und wohltuend. 

Hier geht es zu den Angeboten

 

Time-Information for Orientation

2. Dez. 2020 – 14. Dez. 2020:
Stern-Welle

D

er Stern symbolisiert den Zustand der
höchsten Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle seine 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 inneren und äußeren Ausgewogenheit und Harmonie 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. Daraus entsteht allzu oft eine
destruktive Unzufriedenheit mit sich selbst und
der Welt, die jegliches Handeln lähmt.
Sterne sind nicht das Produkt eines äußerlichen
Perfektionismus, sondern das Bewusstsein, dass
alle Aspekte der Schöpfung sich zu einem großen

Ganzen wiedervereinigen lassen. Die Fähigkeit,
Gegensätze harmonisch zu verbinden, bringt
den Stern des Bewusstseins zum Leuchten. Wer
diese Weisheit in seinem Leben umzusetzen vermag, wird sukzessive zum Erleuchteten.
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 Sternen 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.
15. Dez. – 27. Dez. 2020:
Drachen-Welle
Der Drache ist in der mayanischen Kalendersprache 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

von Cornelius Selimov

Linien eine menschliche Hand an. Entsprechend
ihres freien Willens darf die Hand eigenverantwortlich Potentiale aus dem Urozean herausnehmen und diese individuell leben.
Das Urpotential enthält das Urwissen mit allen Manifestationen, die gegenwärtig sind, sein
werden oder schon gewesen sind – das heißt alle
Möglichkeiten des Seins und Entwickelns.
Die Drachen-Welle vermittelt uns jene Energie,
die uns daran erinnert, dass es dem Einzelnen
obliegt, aus diesen unzähligen Möglichkeiten
seinen individuellen Weg zu wählen.
Das Grundthema der Drachen-Welle ist somit
die Manifestation des menschlichen Bewusstseins auf der Erde. Man erkennt während dieser Tage besonders deutlich, was man sich aus
dem Urozean herausgeholt hat oder herausholen
möchte.
Der Urozean enthält alles, was wir für unseren
gegenwärtigen Entwicklungsweg benötigen. Somit ist jedes Gedankengut des Mangels nichts
anderes als eine Illusion und Irreführung.
Urvertrauen ist die tiefe Erkenntnis, über alle
Aspekte, die zur augenblicklichen spirituellen

 

Entwicklung bedeutend sind, in Fülle zu verfügen.
Eine wichtige Fragestellung lautet: Erlaube ich mir
das zu nehmen, was ich benötige. Prinzipiell bietet
der Urozean permanent alle Möglichkeiten des
Seins an. Die Drachen-Welle macht dies besonders spürbar.
Während der Zeit der Drachen-Welle sendet uns
der Kosmos Energien, die unsere Kreativität aktivieren. Folglich erleben wir eine Zeit des Startens und Neubeginns.

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

In der modernen Technologie ist diese Phase vergleichbar mit dem Neuaufsetzen eines
Computers und dem Herunterladen aktueller
Programme. Je achtsamer und gezielter dieser
Prozess verläuft, desto klarer und harmonischer
wird die Zeit der Arbeit sein.

TIPPS:





Geburtsblatt-Beratung per Skype
oder Handy
Geschenkgutscheine
Video:
„Das Maya-Jahr 26.7.2020 - 24.7.2021“
Bestellung: office@energycoaching.net (€ 20.-)

Weihnachten 2020
Vieles hat sich während des letzten Jahres verändert. Viele Veränderungen sind, entsprechend
der Informationen, die wir unter anderem dem
Kalendersystem der Maya entnehmen können,
nicht überraschend. Wir wissen längst, dass wir
in einer Epoche angelangt sind, die uns mehr als
alle Zeiten zuvor zu einem Bewusstseinswachstum anregt. Neu ist lediglich, welche aktuellen
äußeren Phänomene uns in diese Richtung katalysieren.

Seelenbewusstwerdungsprogramm zu absolvieren. Hierbei gilt als oberste Maxime für alle Gedankengänge und Handlungen: Widersage den
Kräften der dunklen Ebene, in welcher Weise
sie Dir begegnen und Dich für ihre Zwecke instrumentalisieren wollen und halte stets Kurs in
Richtung Licht.
Hierbei hilft uns die Botschaft des Engels an die
Hirten vor 2.000 Jahren: „Fürchtet Euch nicht!“
In diesem Sinne wünsche ich allen ein lichtvolles
Weihnachtsfest. Möge es uns eine Vorahnung an
die kosmische Fülle bescheren! 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Nach wie vor gibt es nichts Wichtigeres als sich
darauf zu fokussieren, worauf es in unserem
Leben ankommt. Wir alle sind auf die materielle Raum-Zeitebene gekommen, um hier ein

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

www.energycoaching.net

 

Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung

Wird uns der Dezember
eine Wende bringen?

B

evor die Sonne am 21. Dezember in das kardinale Erdzeichen Steinbock wechselt, befindet sie sich zwischen 23. November und 21.
Dezember im flexiblen Feuerzeichen Schütze,
das dem Jupiter unterstellt ist, während Saturn
der Herrscher des Steinbocks ist. Beide Planeten
haben dieses Jahr maßgeblich mitgeprägt und
sind direkt in die krisenhafte Corona-Pandemie
verwickelt. Beide werden im Dezember unsere
Aufmerksamkeit erneut auf sich ziehen.
Die Krise, die sich 2020 zusammenbraute, war
schon zu Jahresbeginn unter anderem daran klar
zu erkennen, dass in diesem Jahr gleich mehrere
Planeten (und zwar Jupiter, Saturn und Pluto)
einen neuen Zyklus begründeten. Ein neuer Planetenzyklus entsteht immer dann, wenn sich 2
der langsam laufenden Planeten in einer exakten
Konjunktion zusammenfinden. Zeiten mit so vielen kurz aufeinander folgenden Konjunktionen
werden üblicherweise als Umbruchzeiten erlebt,

von Sigrid Farber

in denen tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen stattfinden.
Als erstes hatten wir am 12. Jänner 2020 die Konjunktion zwischen Saturn und Pluto auf 22°47‘
Steinbock, deren Energien vor allem einer Umwälzung von staatlichen Strukturen zugeordnet
werden. Von einer möglichen Unterdrückung
durch die Staatsgewalt wurde gesprochen, einer
zerstörerischen Ohnmachtserfahrung oder dem
Erleben eines Massenschicksals. Fast einhellig
wurde diese Konjunktion auch als Auslöser einer
großen Finanz- und Wirtschaftskrise gedeutet,
deren Ursachen jedoch nicht klar schienen.

ze und Regeln, Verbote und Einschränkungen,
sondern auch das Prinzip der Verantwortlichkeit
der Gesellschaft gegenüber. Der Staat (Saturn)
hat also die Kontrolle (Pluto) über unser Leben
übernommen, lässt uns seine Macht (Pluto) spüren, erwartet aber gleichzeitig, dass wir uns der
Gesellschaft gegenüber verantwortlich verhalten
(Saturn) und in Krisenzeiten Geduld und Ausdauer entwickeln. Mit dem neuen Saturn-PlutoZyklus dürfte es vermehrt um Nachhaltigkeit und
die Aufdeckung von Missbrauch gehen, vor allem
aber auch um solide, gewachsene Strukturen und
ernsthafte, durchdachte und seriöse Unternehmungen (Steinbock).

Doch über einen massiven Wertewandel sowohl
in der Politik wie im Privaten waren sich in der
astrologischen Welt eigentlich alle einig. Saturn
und Pluto stehen für bisher geltende Vorstellungen und Normen, die erforscht und, wenn nötig, zerstört werden müssen, um eine komplette
Transformation zu erreichen. Der Auslöser dafür
war ein neuartiges Virus, das sich innerhalb kürzester Zeit über die ganze Welt verbreitete und
uns die Corona-Pandemie bescherte. Das Zeichen Steinbock verkörpert hier nicht nur Geset-

Der Saturn-Pluto-Zyklus dauert etwa 33 bis 38
Jahre, der letzte begann im November 1982 auf
27° Waage und brachte die Entdeckung eines neuen Virus mit sich, das seine todbringende Energie
(Saturn/Pluto) damals vorzugsweise in sexuellen
zwischenmenschlichen Begegnungen (Waage)
verbreitete und zu einem radikalen Wandel im
Umgang mit Sexualpartnern führte. Obwohl es
sich schon damals um ein Virus handelte, hatte
bei der diesjährigen Saturn-Pluto-Konjunktion
eine neuerliche Pandemie niemand am Radar.

 

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

Der nächste bedeutsame Planetenzyklus betrifft
Jupiter und Pluto, die 2020 dreimal aufeinander
trafen: im April und Juni 2020 auf 24° Steinbock,
sowie im November 2020 auf knapp 23° Steinbock
(genau auf dem Grad, an dem sich im Jänner die
Saturn-Pluto-Konjunktion ereignete). Bei dieser
Konjunktion ging es nicht nur um die globale
Verbreitung des Corona-Virus, sondern immer
wieder auch um Vorstellungen, Visionen und
vermeintliche Erkenntnisse, die mit einer dogmatischen Vehemenz, mit Fanatismus und Unnachgiebigkeit vertreten wurden. Jupiter-Pluto
hat etwas von einem zwanghaften Weltverbesserer, und wer sich in den letzten Monaten in den
sozialen Medien umgehört hat, konnte dort richtige verbale „Glaubenskriege“ erleben.

es das Erd-Element. In diesem Zusammenhang
werden nicht nur die industrielle Revolution und
der Beginn des Kapitalismus erwähnt, sondern
insgesamt eine Überbetonung des Materiellen.

Doch warum sollte Jupiter uns im Dezember eine
Wende bringen? Das kann durch den Jupiter-Saturn-Zyklus erklärt werden, der am 21. Dezember
2020 (also genau zur Wintersonnenwende) auf
0° Wassermann beginnt. Alle 20 Jahre verbinden
sich diese beiden größten Planeten unseres Sonnensystems in einer Konjunktion miteinander,
wobei sie sich ca 200 Jahre lang immer im gleichen
Element treffen – in den letzten 200 Jahren betraf

Mit der kommenden Konjunktion betreten Jupiter/Saturn nun für die nächsten 200 Jahre
endgültig die Luftzeichen, was der Zeitqualität
doch eine ganz andere Färbung verleiht. Diese
epochale Veränderung wird von vielen Astrologen mit dem Ende der kapitalistischen Ära und
dem Durchbruch des digitalen Zeitalters in Verbindung gebracht. Und wie bei jedem Zeitalter
gibt es Übergänge. Bei Jupiter/Saturn wurde die
Übergangsphase zwischen Erde und Luft 1980/81
eingeleitet, wo die beiden Gasriesen einander im
Luftzeichen Waage trafen. Ab den 1980-er Jahren
haben wir zwar eine zunehmende Computerisierung und globale (geistige) Vernetzung erlebt, die
auch nach der neuerlichen Konjunktion im Erdzeichen Stier 2000 weiterging. Dennoch dürften
in den letzten 20 Jahren materialistische Werte
und das Streben nach Gewinnmaximierung zugenommen haben, was wir nicht zuletzt an der
enormen Wertsteigerung von Immobilien (Stier)
bemerkt haben.

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

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

Mit der kommenden Jupiter/Saturn-Konjunktion
in Wassermann treffen sich die Themen Wachstum, Ausdehnung, Streben nach Erkenntnis
(Jupiter) mit Ernsthaftigkeit, Verantwortung,
Ausdauer, Strenge (Saturn). Der Einfluss von
Pluto, der ja auch noch dicht dran ist, ist sicherlich in den nächsten Monaten noch zu spüren.
Womit können wir rechnen? Im günstigsten Fall
wird unermüdlich geforscht (Saturn/Pluto), um
einen weltweit einsetzbaren Corona-Impfstoff
(Jupiter/Pluto) zu bekommen, der dann von den
staatlichen Entscheidungsträgern (Saturn) allen
gleichermaßen und basierend auf Freiwilligkeit
(Wassermann) zur Verfügung steht. Mehr und
mehr wird es dabei weniger um strenge Normen
und Hierarchien, als um mehr Individualität,
Emanzipation und Kreativität gehen. Und natürlich wird auch die Digitalisierung, der Umgang mit elektronischen Medien, in der Mitte
der Gesellschaft ankommen und immer weiter
fortschreiten. 

Sigrid Farber,
Astromaster ®

www.astro-farber.at
mail@astro-farber.at
Tel.: 0660-710 20 89

 

WERBUNG

Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert

Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epidemien auslösen. Aktuell sorgt der Corona-Virus für Unsicherheit bis
zur teilweisen Lähmung des täglichen Lebens.

WERBUNG

Fermentiertes Power-Mus für die Zellen

Viren docken gerne an Abwehrzellen an und können damit das Immunsystem schädigen. Damit beginnt ein gefährlicher Kreislauf, der
den Körper immer mehr schwächt.
Ergebnissen neuester ernährungswissenschaftlicher Forschungen
zufolge ist ein probiotisches asiatisch mehrjährig fermentiertes
Aminosäuren-Konzentrat in der Lage, vor diesem Teufelskreis zu
schützen oder ihn sogar zu unterbrechen.
Japanische Biochemiker haben vor rund 50 Jahren aus einer vergessenen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwickelt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mobilisieren. Ihre Vision war, ein probiotisches Konzentrat zu schaffen,
das den Körper bei Schwäche und Stress unterstützen kann.
Das fertige Gesundheits-Mus nannten sie Man-Koso, „Feld der
10.000 Möglichkeiten“, denn sie wollten alle positiven Eigenschaften
gesunder Ernährung vereinen und deren Bio-Vitalstoffe optimieren.
Das Besondere: Werden die Dutzende Bio-Komponenten mindestens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikronährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.

INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

WERBUNG

WERBUNG

Mehr Informationen bei: www.man-koso.de

JAHRES - TRAINING 2021
Prof. Dr. h.c. Christos
Drossinakis
Bettina Maria
Haller

Entwickle deine Heilkraft!
Wissenschaftliche Tests
belegen deine Fähigkeiten!

Deutschland
Österreich
27.+28.3.
20.+21.3.
17.+18.4.
10.+11.4.
12.+13.6.
05.+06.6.
21. - 28.8. /auf der GR Insel Evia
09.+10.10.
02.+03.10.
20.11.
13.11.
11.12.
04.12.
Alternativ NUR auf der GR Insel Evia
17. - 24.7. und 21. - 28.8.
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ZEITENWENDE Innere Wandlung
D

ie Veränderung des Lebens, wie wir es jetzt
erleben, eröffnet jedem Menschen die Möglichkeit, sein Innerstes mehr und mehr zu erforschen.

 Was ist wirklich wichtig im Leben?
 Wie stelle ich mir meine Zukunft
und die Zukunft der Erde vor?
 Wie will ich leben?
 Wer bin ich?
 Wer und wie will ich sein?
In Zeiten wie diesen wird vieles, das vorher
wichtig war, plötzlich nichtig und klein.

Die ewigen Fragen der Menschheit tauchen wohl
in vielen, vielen Menschen auf und drängen auf
eine Antwort.
Alle Antworten liegen in uns selbst. Jeder von uns
kann für sich selbst die Zukunft erschaffen, und
mittels eines starken Willens umsetzen. Ein unerschütterlicher Wille und der Glaube an das Gute,
dass in jedem Menschen ist, wird der Schlüssel zu
einer umfassenden Veränderung der Welt sein.
Jeder von uns ist nun gefordert seine Vision des
Miteinanders zu leben.

Der Kampf mit den Dingen der äußeren Welt
verschwendet lediglich unsere Kraft, trägt jedoch
nicht zu wirklichen Veränderungen bei.
Die Änderung des Innersten führt auf friedliche
Art und Weise zur Veränderung der eigenen Welt
und aller Menschen die in unserer kleinen Welt
von Bedeutung sind. So verändert die kleine Welt
des Menschen den ganzen Erdball.
Im Jahrestraining der IAWG erlernen die Teilnehmer/innen den Umgang, die Steuerung und Aktivierung ihrer eigenen Energie, sowie der Energie
von Hilfesuchenden.

 

PR-Artikel

Wenn wir erlernt haben, unsere Energie in uns zu
bündeln, gelangen wir ins wahre SEIN.

ein Energievolumen in dem die optimale Funktion des bio-energetischen Systems erreicht wird.

In diesem Zustand, der der normale Zustand
eines Menschen, jenseits aller Zweifel, negativer
Gedanken und Gefühle ist, gelingt es uns in der
Freude, Liebe und Dankbarkeit gegenüber dem
Leben zu sein.
In der Stille des Seins ist jede Entscheidung und
Wahrnehmung vollkommen und ganz durch die
Intuition gelenkt, die uns auf den „richtigen Weg,
der Straße des Lebens“ bringt.

Durch das Erlernen der Steuerung von Energie
ist es möglich, direkt auf die Materie Einfluss zu
nehmen. Immer wieder zeigen wir dies in wissenschaftlichen Experimenten. Zuletzt wurde
ein wissenschaftliches Experiment mit Prof. Ignat Ignatov und allen IAWG-Familienmitgliedern
durchgeführt, in welchem wir gemeinsam in 3 Experimenten bewiesen haben, dass Energie sich mit
ÜBERLICHTGESCHWINDIGKEIT auf Distanz
(Wissenschaftliches Forschungsprojekt – Vierdimensionaler Raum mit einer Geschwindigkeit
schneller als Lichtgeschwindigkeit) bewegt.

Fotos: Bettina Maria Haller , 123RF, Luna Design

Die Philosophie der IAWG von
Prof. Dr. h.c. Drossinakis wurde entwickelt über Jahrzehnte
erfolgreich durchgeführte
Geistheilungen an 1000enden
von Hilfesuchenden und seinen Erkenntnissen aus internationalen wissenschaftlichen
Forschungsprojekten.

Durch den energiesparenden Umgang mit der eigenen Energie wird ein Energiedefizit vermieden,
und so das Wohlbefinden aufrecht erhalten. Der
Mensch lernt durch die Übernahme der Verantwortung für seine Energie die Lebensenergie in
sich zu steuern und die Gesundheit zu erhalten.
Durch bestimmte Atemübung und der Stärkung
unserer Konzentration, verlassen wir den Zustand
des Energiedefizits und kommen allmählich in

Unser erfolgreiches Experiment mit der Trakia
Universität in Stara Zagora, Bulgarien, über die
Veränderung von Bakterien wurde auf der Sciencedomain im renommiertem Microbiology
Research Journal International Ende November 2020 online gestellt. Sie finden den veröf-

fentlichten Text auf unserer Homepage www.
heilerschule-drossinakis.de unter Wissenschaft/
FORSCHUNG.
Dies ist ein wirklich sehr großer Erfolg unserer
Forschung über die Wirksamkeit von Geistheilung und zeigt die Akzeptanz der Wissenschaft
unserer Experimente. Wir bemerken, dass damit
allmählich eine Veränderung in der wissenschaftlichen Welt geschieht.
Ein weiteres wissenschaftliches Experiment mit
Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis im Bereich
der Mikrobiologie und Nanotechnologie wurde
erfolgreich mit „schwerem Wasser“ durchgeführt.
Das Experiment ist im Stadium der Vorbereitung
zur Publikation. Wir freuen uns in der nächsten
Ausgabe darüber im Detail zu berichten.
Die Publikationen der letzten Experimente finden Sie auf unserer Website www.heilerschuledrossinakis.de unter dem Punkt Wissenschaft
– FORSCHUNG 

INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG
Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis
Bettina Maria Haller
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Kräuter
& Rituale
Das Julfest
und die Rauhnächte

I

n jedem Moment, jeder Situation existiert ein
positiver Kern, selbst wenn es meist erst nicht
so scheinen mag. Auch in dieser, sozial als auch
weltlich schwierigen Zeit, die gerade um uns
herrscht, gibt es viele positive Aspekte.
Wann wurde es uns je erlaubt, viel Zeit für uns
selbst zu haben? Zeit, in welcher wir uns mit unserem innersten Selbst beschäftigen müssen und
dürfen?

Auch unsere Ahnen schätzten solche Phasen. Es
war die Jahreszeit, in der die Ernte eingebracht
wurde, in dem sich Familien zusammen gefunden haben und man sich das letzte Jahr nochmals durch das Bewusstsein laufen ließ, sowie
sich Vorsätze für das neue Jahr zu setzen. Die
Zeit, in welcher das Band zwischen der lebenden
Welt und der Toten sehr dünn zu sein scheint.
Die Zeit der Ruhe und Eintracht.
Es war die Zeit der Ahnen und der alten Götter.
Die Zeit von Odin, dem Göttervater, Thor und
Freya, der Göttermutter. Die Zeit, um eine reiche
Ernte für das kommende Jahr zu erbitten und

von Runa Donner

Altes abzulegen. In den letzten Tagen dieser Zeit,
den Nächten der Wilden Jagd, sollen Geister und
Seelen ihr Unwesen treiben, die von der Göttin
Frigg, auch als Perchta oder Frau Holle bekannt,
begleitet werden.
Dies sind uralte Traditionen und Bräuche, die
unsere innersten Bedürfnisse widerspiegeln,
Bräuche, die wir auch in unserer modernen Zeit
fortführen sollten.
Am Tag der Wintersonnenwende, seit jeher wurde es so gefeiert, kehrten alle zusammen, um das
mehrtägige Julfest zu feiern. Das Julfest, das uns

 

seit langer Zeit als Weihnachten bekannt ist.
Weihnachten, die geweihten Nächte, die den Göttern und der eigenen Familie gewidmet waren,
feiern wir auch noch heute, allerdings nicht mehr
am ursprünglichen 21. Dezember, dem kürzesten
Tag des Jahres, sondern am 24., beziehungsweise
25. Dezember. In diesen Zeiten der räumlichen
Distanz, in denen es uns schwierig ist, mit allen
unseren Lieben vereint zu sein, sollten wir aber
nicht die alten Traditionen missachten und uns
umso mehr in Eintracht üben.

wusst zu werden und wie in alten Zeiten zu
räuchern.

Die alten Traditionen, wie es uns überliefert ist,
die wir beinahe vergessen haben, sind von vielen
Bräuchen durchzogen, die wir auch heute noch
kennen: das Räuchern.

Salbei mag einigen wohl bekannt sein, als Kraut,
welches zum Ausräuchern von negativen Energien dient. Diese Kräfte machen wir uns hier zu

Fotos: 123RF, pixabay, Runa Donner

Am Tag des Jul werden die zwölf Rauhnächte
eingeleitet, die mitunter die wichtigsten Nächte
dieses Jahresabschnitts bedeuten. In modernen
Überlieferungen beginnen die Rauhnächte in der
Nacht vom 24. auf den 25. Dezember, allerdings
fühlt sich dies nach meinem Gespür energetisch
nicht stimmig an, da es sich hierbei um einen
Reinigungsprozess handelt, welcher mit der
längsten Nacht im Jahr anfängt.
Mit Jul, der ersten der rauhen Nächte, wollen
wir also beginnen, das Alte abzulegen, dankbar
Lebewohl zu sagen, und mit vielen neuen Erfahrungen in das neue Jahr zu gehen.
Hierfür eignet es sich, sich einen Moment für
sich selbst zu nehmen, sich seiner Selbst be-

In dieser Nacht empfiehlt es sich, alle Fenster im
Heim zu schließen, eine Räucherschale anzufeuern und diese mit Salbei zu belegen.
Man inhaliere den herben, ätherischen Duft des
würzigen Krautes. Anschließend bewegt man
sich durch jeden Raum seines Heims und fülle jenen mit positiven Wünschen, Freude und
Wohlbefinden.

nutzen. Als ätherisches Öl in einer Schale oder als
Sirup für das Halswohl eignet sich Salbei ebenso. Als Tee getrunken oder als Pastille gelutscht,
wirkt Salbei hervorragend als antibiotischer
Wirkstoff, passend für die kalte Jahreszeit.
Salbei hüllt uns in Stärke, sowie in Schutz und
positive Energie.
Mit dieser Energie wollen wir die letzten Heiligen Nächte im Jahr, die Rauhnächte einleiten
und uns besinnen, auf ein positives, fruchtbares
neues Jahr. 

Hier Salbei bestellen:

 www.pflanzmich.de 
 www.meingartenshop.at 

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

runa.donner@gmail.com

 

Spiritualität
& Liebe
Fürchtet Euch nicht!

D

as ist die frohe Botschaft von Gott. Jeder,
der die Fürsorge und die Liebe Gottes immer mehr in sein Leben lässt, darf Gott lebendig
erfahren. Jeder sollte verstehen, dass unsere Zeit
begrenzt ist und wir unser Bewusstsein komplett
auf Gott ausrichten sollten, denn wer einmal Gott
wirklich in seinem Leben gespürt hat, wird nicht
mehr zurück wollen. Ich weiß, wovon ich spreche. Mein Leben geprägt von göttlichen Wundern
und extremen Lebensumständen. Doch niemand
konnte mir nehmen, was Gott mir jemals schenkte. So schaffte ich doch alles nur durch die Ver-

bindung zu Gott. Ich möchte Ihnen nahe bringen,
dass Gott für uns alle erreichbar und nah ist, wenn
wir den Weg zu ihm suchen. Denn wir werden
finden in Gott. Diese Kernaussage sollte Ihr Herz
erfüllen. Wir finden in Gott die Werte, nach denen wir uns Menschen doch alle sehnen. Oder
möchten Sie nicht Barmherzigkeit, Hoffnung,
Mitgefühl, Liebe usw. in Ihrem Leben erfahren?
Ich sage Ihnen, dies ist möglich, wenn wir uns auf
den Weg machen und uns verändern. Lassen auch
Sie sich erfüllen von den Werten, die nicht weltlich
und durch nichts zu ersetzen sind. Das sind wahre
geistige Geschenke, die Ihnen niemand weltlich
schenken kann. Weltliche Geschenke wollen wir
erhalten, wenn unser Herz nicht erfüllt ist vom
Geist Gottes und seiner unendlichen Wahrheit.

von Claudia González Burgunder

Botschaft von Gott:
Ich nehme Dich auf, in meinen Geist, in meine
Liebe, in meine Welt. Wenn Du bereit bist mich
zu sehen und zu spüren, dann ist dies heute der
richtige Zeitpunkt. Denn das, was ich Dir heute
gebe, bleibt auf ewig in Dir.
Schließe Deine Augen und sage: Vater, mein
Gott, auf den ich vertraue, an den ich glaube,
schenke mir Dein Licht. Lasse mich bereit sein,
mein Leben ins Gute zu verändern.
Verändere mich mit Deiner Liebe, denn Deine Liebe verändert alles. Lasse mich ein besserer Mensch
werden und lasse mich Deine Werte in mir tragen,
damit ich diese Welt mit verbessern kann. So lasse
mich ein göttliches Licht sein, damit ich alleine

 

Werte, die jetzt in mir integriert wurden, wenn
ich bereit bin, sie anzunehmen und sie ehrlich leben will. So werde ich immer mehr ein wirkliches
Werkzeug Gottes, außerhalb allen Scheins, außerhalb aller Unwahrheit.
Jetzt öffne Deine Augen mein Kind und gehe den
Weg Deiner und meiner Selbst. Denn diesen Weg
gehst Du ab heute mit mir.

Gott kann alles verändern
All seine Fürsorge und Zurechtweisung sowie
Führungen dienen doch nur zu unserem Wohle.
Wir werden uns verantworten müssen für jede
Tat und jedes Wort. Das möchten viele nicht gerne hören, aber es ist die Wahrheit. Das hat nichts
mit Angstverbreitung zu tun, im Gegenteil, wenn
man diese Worte jetzt aufnehmen kann, dann
brauche ich mich nicht zu fürchten. Gott möchte uns bewahren, weil er uns liebt. Die andere
Seite liebt uns nicht, sie benutzt uns nur für ihre
Zwecke. Gott meint es ehrlich mit uns und selbst
dort, wo wir Gott nicht begegnen, versucht er

es immer wieder durch seine so unendliche und
große Gnade. Wie groß ist diese Liebe. Wenn wir
dies greifen können, dann haben wir es verstanden. Wir dürfen uns in und mit Gott entwickeln,
eigenständig mit unseren Gaben, die Gott in uns
erschafft. Es kommt darauf an, wie ernst wir es
meinen und wie beständig wir sind. Gottes Gaben eigenständig mit und in Gott leben und lebendig fühlen, das ist Gottes Geschenk an uns.
Einer seiner vielen unzähligen Geschenke, wenn
wir unser Leben mit ihm leben.
Ja, Gott kann alles verändern. Wie oft durfte ich
diese Gnade schon in meinem Leben erfahren. Es
ist so wunderschön und unbezahlbar, dass man
es nicht in Worte ausdrücken kann. Gott muss
man erleben. Und diese Zeit ist jetzt gekommen.
Wir dürfen Gott erleben durch seine Energie und
lebendige Begleitung.

Fotos: 123RF, pixabay, Claudia González Burgunder

mit dieser Energie, die Du mir jetzt schenkst, das
Dunkle ins Licht verwandele. Lasse mich erkennen, das nur Du mich verändern kannst, denn
Deine Liebe ist rein, Deine Liebe ist klar und die
Mächtigste. So verändere mich, damit ich ein besserer Mensch werde und erkenne, dass auch ich
an mir arbeiten muss, Tag für Tag. Denn Du bist
mein Heil, Du bist meine Stärke. Ich selber vermag
nichts, wenn Du nicht an meiner Seite verweilst.
Mein Gott, auf den ich vertraue, schenke mir die
Kraft, ehrlich zu mir zu sein und mich zu verändern, denn das bedeutet Wahrheit. Schenke mir
Kraft, für Menschen da zu sein, die Unrechtes tun,
damit sie erkennen, Du kannst ihnen helfen und
sie dürfen zu Dir kommen, mit all ihrer Schuld.
Denn Schuldbewusstsein ist ein Wert Gottes, bitte
schenke ihn mir, damit ich nicht verletze dort, wo
Herzen brechen könnten und ich klar unterscheiden kann, zwischen richtig und falsch. Denn nur
wenn ich Unterscheidungsvermögen habe, was
wieder ein Wert Gottes ist, dann bin ich bei Dir
und verletze niemanden, der mich liebt. Danke
mein Gott für diese mit Geld nie zu bezahlenden

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete
Weihnachtszeit!
Ihre Claudia González Burgunder 

Claudia González Burgunder
Claudia González Burgunder ist eine TV bekannte Seherin, spirituelle Lebensberaterin sowie
Künstlerin, Coach und Autorin mit spanischen
Wurzeln. Ihre tiefgründige geistige Glaubensund Bewusstseinsarbeit, interdimensionale

Seelenkommunikation, geistige Heilarbeit mit
eigener Seelenheilweise, angeborene von Gott erhaltene Fähigkeiten zeichnen ihre einmalige geistige Arbeit aus. Ihr liebevolles Hauptmerkmal
liegt darin, die Gott erschaffenen Werte zu ver-

conatacto@galicia-espiritualidad-gonzalez.eu

Tel.: 02242/9080961

mitteln und zu lehren. Kein Thema ist ihr fremd
und sie kann Sie kompetent und seriös begleiten.
Wir reden hier von einer sehr tiefgründigen geistigen Arbeit ohne jegliche Oberflächlichkeit und
über 14 Jahre Berufserfahrung.

galicia-espiritualidad-gonzalez.eu
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Weihnacht

vor der Stadtmauer
Eine Weihnachtsgeschichte von Cornelius Selimov

 

Der Hirtenjunge

E

igentlich hatte Tobias keine Lust verspürt
mitkommen, als die übrigen Hirten beschlossen, zu den alten Höhlen unterhalb der
Stadtmauer zu gehen, wo angeblich ein Kind zur
Welt gekommen war. Doch alleine wollte der Bursche nicht zurückbleiben und als Spaßverderber
schon gar nicht gelten. Es war spät, die Gegend
wurde längst vom Schein des Mondes erleuchtet
und müde, wie Tobias war, hatte er nur noch den
Wunsch zu schlafen, denn der zu Ende gegangene
Tag war ein, für ihn, sehr anstrengender gewesen.
Als er zwei Eimer Wasser vom Brunnen daher
schleppte, um erneut die steinerne Tränke aufzufüllen, musste er feststellen, dass eines der Schafe
aus der Herde des Ismael, die er zu hüten hatte,
fehlte. „Wahrscheinlich“, durchfuhr Tobias eine
Befürchtung, „war das Lamm wieder einmal aus
Angst vor den beiden bissigen Hunden des Aaron,
der ebenfalls mit einer Herde herumzog, davongelaufen.“
Tobias und Aaron kannten einander seit frühester
Kindheit. Was hatten sie nicht alles gemeinsam
erlebt! Welcher dumme Bubenstreich, welche verwegene Waghalsigkeit war ihnen nicht gemeinsam eingefallen! Wofür mussten sie nicht – zu
Recht – gemeinsam gescholten werden! Doch
seit Aaron sich in Esther verliebt hatte und davon träumte, eines Tages mit ihr in der Stadt zu
leben, hatte er sich sehr verändert. Unerwartet
war er vor einem Jahr zu einem Herrn in Dienst

 

Dem Herrn folgen
gegangen, von dem jeder wusste, wie skrupellos
dieser, von der Gier nach immer mehr Geld und
Einfluss getrieben, seine Geschäfte führte. Von
diesem erhielten Hirten nicht nur die Verpflichtung, Herden zu hüten, sondern auch den Auftrag, die Schafe anderer Herren von den saftigen
Weideplätzen zu vertreiben. Angeblich, zumindest erzählte man das hinter vorgehaltener Hand
im Kreise der Hirten, bekam man für diese schäbige Aufgabe einen extra Lohn, der aber niemals
vor allen anderen Bediensteten ausgezahlt wurde.

Empfinden für Recht und Unrecht machte ihn
rasch zu einem interessanten Gesprächspartner,
dem man gerne zuhörte. Viele waren beeindruckt, wie mutig er aussprach, dass er, obwohl
er nur ein Schafhüter war, sich nicht gerne von
anderen bevormunden ließe. Schon gar nicht in
Angelegenheiten, wo er sich selbst sein eigenes
Bild machen konnte. Sei es, weil er dazu jahrelange Erfahrungen gesammelt hatte, sei es, weil er
seinen Verstand nutzte, um sich selbst ein Urteil
zu bilden.

Jeder, der Aaron kannte, wusste, dass er ein sehr
hilfsbereiter Mensch war und in der Schenke
durchaus vernünftige Ansichten vertrat. Man
schätzte an ihm, dass er immer eine eigene Meinung hatte und niemals die Worte anderer kritiklos nachplapperte, um sich beliebt zu machen.
Stets wusste er, was er wollte und sein gesundes

Doch vor seinem neuen Dienstherrn schien er wie
ausgewechselt zu sein. Sobald dieser eine Order
erteilte, verstummte Aaron und lief gehorsam
davon, um, gleich einem devoten Hund, den Befehl des Herrn auszuführen. Nahezu hörig war
er bereit, unablässig Aufträge zu verrichten, die
er wohl im Innersten seines Herzens nicht gut-

heißen konnte. Aber welche andere Wahl hätte
er gehabt, als gefügig seinem Herrn zu folgen?
Zu viele Hirten wurden damals in dieser Gegend
nicht mehr benötigt. Hätte er durch eigenständiges Handeln riskieren sollen, seine Arbeit zu
verlieren? Und immerhin erhielt er auf diese Weise für seine Dienste gutes Geld. Wie sonst hätte er
an der Erfüllung des Traums festhalten können,
einmal mit Esther und einer Schar von Kindern
in der Stadt wohnen zu dürfen? Fast mochte man
Verständnis für sein Verhalten gewinnen, denn
niemand mag leugnen, welch großen Unterschied
es macht, ob man innerhalb oder außerhalb der
Stadtmauer lebt!
So war es für Aaron zur alltäglichen Selbstverständlichkeit geworden, nicht nur auf die Schafe
seines Herrn achtzugeben, sondern auch noch
mit den beiden schwarzen Hunden Angst und

 

Ein verirrtes Tier
Furcht unter den Tieren der anderen Herden zu
verbreiten.
Im Grunde hätte Tobias das verlorene Lamm
auch sich selbst überlassen können, denn sein
Herr war nahezu völlig erblindet und daher nicht
mehr in der Lage, die Anzahl der Tiere genau zu
kontrollieren. Doch er fühlte sich für das ihm
Anvertraute, auf seine Hilfe Angewiesene, Verlorengegangene verantwortlich. Nachdem er in der
Nähe alle Büsche und Zelte vergebens abgesucht
hatte, blieb ihm nichts Anderes übrig, als den steilen Hang zur Schlucht hinabzusteigen.
„Wie weit die Furcht ein Wesen ohne Schutz hinunterjagen kann“, sann Tobias, als er tief unten
ein ängstliches Blöken hörte. Es ärgerte den Hirtenburschen, dass sein Schaf sich hatte einschüchtern lassen und keinen anderen Ausweg sah, als
in die Tiefe zu fliehen, obwohl dort noch größere
Gefahren lauern. Er verstand nicht, warum Geschöpfe, die außerordentlich klug sein können,
sich so rasch verängstigen lassen, so rasch ihren
eigenen Willen verlieren und sich von Gebell anderer herumtreiben lassen.

Viel lieber wäre er oben auf der Weide geblieben,
doch er empfand es als seine Pflicht, in die Schlucht
hinunterzusteigen, wo alles im Schatten liegt, weil
das Licht der Sonne diese tiefgelegenen Regionen
nicht mehr durchdringt. Ein verirrtes Tier von weit
unten heraufzuholen gefährdete ihn selbst, verbirgt
doch die Dunkelheit viele Felsvorsprünge, von denen man leicht abrutschen kann.
Als er endlich das Junge erreicht hatte, hielt er
es fest und legte es sich über seine Schultern, um
es hinaufzutragen, denn er hatte die Erfahrung
gemacht, dass furchtsame Tiere lieber noch tiefer
ins karge Tal laufen, anstatt sich den Weg auf die
sonnige Weide weisen zu lassen.

an seiner Situation ändern würde, spürte er noch
mehr Enttäuschung, Ausweglosigkeit und Verbitterung. Er hatte davon geträumt, in seinem Leben
mehr zu erreichen, als fortwährend mit Schafen
herumzuziehen. „Soll das alles sein, was mir die
Welt bieten kann?“, dachte er unentwegt. In Momenten dieser inneren Leere wollte er am liebsten
alleingelassen werden.

Nach beschwerlichem Aufstieg, der sich weit
mühsamer als der Abstieg entpuppt hatte, war
Tobias atemlos und erschöpft oben angelangt.
Als er daran dachte, für welch kargen Lohn er
eine ebenso anstrengende wie gefährliche und
stets ungeachtete, unbedankte Arbeit verrichtet hatte, wurde er so wütend, dass er hörte, wie
heftig, wie erbost sein Herz gegen seine Brustwand klopfte. Bei der Vorstellung, dass sich am
nächsten wie an all den folgenden Tagen nichts

 

Kleine Gaben
Daher war Tobias absolut nicht in Stimmung gewesen, des Nachts zu den Höhlen zu wandern, um
dort nichts Interessanteres zu sehen als ein neugeborenes Kind. Er hatte sieben jüngere Geschwister
und wusste somit, wie ein Säugling aussieht und
vor allem, zu welch einem markdurchdringenden
Geschrei hungrige Kinder fähig sind. Das Letzte,
wonach ihm in diesem Moment verlangte, war
ein brüllender Säugling.
Niemand vermochte zu sagen, ob es sich um einen Jungen oder ohnehin nur um ein Mädchen
handelte. Ältere Hirten, die Nachrichten vor jüngeren geheim hielten, um sich wichtig zu machen,
hatten angeblich getuschelt, Levi solle erzählt haben, dass ein Engel den Hütern von Isau, die auf
der anderen Seite vor der Stadt Herden bewachen,
erschienen sei und ihnen die Geburt eines ganz

besonderen Kindes verkündet habe. Aber Levi,
das wusste Tobias seit langem, war als Geschichtenerzähler verrufen – vor allem, wenn er zu viel
getrunken hatte, was nicht ausgesprochen selten
der Fall war. Es war auch allgemein bekannt, dass
er gerne andere zum Narren hielt, um sich später
über ihre Gutgläubigkeit lustig machen zu können. Warum seine Kameraden nichts Besseres
vorhatten, als aufgrund einer Wichtigtuerei von
Levi ein Kind aufzusuchen, mit dem sie absolut
nichts zu schaffen hatten, war Tobias nicht nachvollziehbar. Aber wozu erklärt man sich nicht
bereit mitzumachen, um dazuzugehören, ohne
sich dazugehörig zu fühlen!
Zum Glück war die Nacht außerordentlich hell,
sodass es nicht nötig wurde, die Fackeln zu entzünden, um den Pfad zu den Höhlen zu sehen.

Als Tobias endlich mit den anderen Hirten dort
angelangt war, musste er sich eingestehen, dass seine Zweifel unberechtigt waren und sie nicht auf
einen dummen Scherz hineingefallen sind, denn
sie fanden tatsächlich zu einem jungen Paar und
einem Kind, das noch sehr klein war. Der Hirtenbursche schämte sich ein wenig, denn wie er
feststellen musste, war er der einzige, der keine
Gabe mitgebracht hatte. Im inneren Widerstand
wie in der Eile des Aufbruchs hatte er nicht daran gedacht, ein Geschenk einzustecken und die
anderen hatten ihm nicht mitgeteilt, dass sie alle
ein Stück Käse oder Brot oder ein paar Äpfel, ja
sogar einen Knäuel Wolle mitgenommen hatten.
Aber im Grunde war dies auch eine Angelegenheit
für Frauen, denn Frauen wissen immer, was man
nach einer Geburt für das Kind benötigt und welche Speisen man der Mutter zur Stärkung bereitet.

 

Der Neugeborene
So stellte sich Tobias beschämt an den Rand,
hoffte nicht angesprochen zu werden und ließ die
anderen reden. Der fremde Mann – aufgeregt, soeben Vater geworden zu sein – erzählte ausführlich, dass er Joseph heiße und mit seiner Frau
Maria aus Nazareth gekommen sei und in Jerusalem im Tempel gewesen war, wo sie auch, wenn
erst nach langer Wartezeit ein Opfer dargebracht
hatten, ehe sie schließlich über den ansteigenden
Weg nach Bethlehem weitergezogen waren, um
sich, nach anfangs irreführender Auskünfte über
die Örtlichkeit der Behörde, in die Steuerliste des
Kaiser Augustus eintragen zu lassen, weil er, wie
er stolz und nicht zu selten betonte, angeblich ein
Nachkomme von König David sei, der, wie ohnehin alle wissen, in dieser Stadt…

Aber Tobias kümmerte und beindruckte das Geschwätz anderer Leute nur sehr wenig. Und wer,
der irgendeinen Menschen aus Bethlehem seinen
Verwandten nennt, behauptete nicht bei jeder Gelegenheit, ein Nachkomme König Davids zu sein!
Zu seiner eigenen Überraschung fand er Gefallen
an dem Neugeborenen und beobachtete, wie vergnügt dieses dalag. Es bewegte ihn nun zu sehen,
dass dieses kleine Wesen eines Knaben, der wohl
auch einmal nichts Besseres werden würde als ein
Hirt, der sich bemüht, entlaufene Schafe vor Ge-

fahren in tiefen, sonnenverlassenen Schluchten
zu bewahren, sich so sehr zu freuen schien. Vom
Gesicht des Kleinen ging eine Freude, ein Strahlen
aus, wie Tobias sie noch nie bei einem Menschen
beobachtet hatte. Offenbar hatte dieses Kind noch
nicht erfahren, dass man auch in wärmeren Räumen zur Welt kommen kann und es auf einem
fellgepolsterten Lager angenehmer liegt als in
einem Futtertrog.
Je länger Tobias den Säugling ansah, umso mehr
faszinierte ihn, dass dieses Kind schlicht und
einfach beglückt war, auf der Erde zu sein. Er
musste lächeln, als ihm der Gedanke kam, dass

 

Voller Freude und Friede
es vielleicht jedem möglich sein könne, froh zu
sein – ohne sich über die Erlebnisse des Gestern
zu ärgern und über die Erwartungen des Morgens zu grübeln. Dieser kleine Bub, der augenscheinlich in bittere Armut geboren worden war,
freute sich über die Liebe seiner Eltern, über die
wohlwollenden Blicke der Besucher und über die
simple Tatsache, dass er hier und jetzt da war.
Dass er das Geschenk leben zu dürfen, empfangen hatte.

Nachdem sich die Hirten von der jungen Familie
verabschiedet hatten, war Tobias noch ruhiger als
gewöhnlich. Aber gleichzeitig von ungekanntem
Glück erfüllt, denn die Freude dieses Kindes hatte ihn angesteckt. Obwohl er keine Gabe mitgebracht hatte, war er beschenkt worden. Plötzlich
fühlte er, wie sein Herz heftiger zu schlagen begann. Doch diesmal nicht aus Ohnmacht und
Wut, sondern aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit,
diese Begegnung mit dem Neugeborenen gemacht
zu haben, wie überhaupt für alles, was ihm sein
Leben bisher geschenkt hatte.
Wie immer und überall sangen die Hirten als sie
im Mondschein zurück zu ihren Zelten zogen,
die sie neben den Olivenbäumen aufgeschlagen

hatten. Zur Überraschung aller ging auch Aaron
mit ihnen und spielte seit langem erstmals wieder
auf der Flöte. Seine beiden Hunde waren friedlich
wie nie zuvor und tollten mit den Hunden der
anderen Hirten. Tobias sang so gut wie nie mit,
denn es war ihm unangenehm, wenn die anderen über das Krächzen seiner Stimme bei hohen
Tönen lachten. Doch diesmal kümmerte er sich
nicht darum und stimmte voll Freude – und ohne
zu krächzen – in den fröhlichen Gesang der Kameraden ein.
Da hörte er, wie zwei ältere Hirten, die schon etwas schwerhörig waren, miteinander lauter flüsterten: „Dieses Kind – wie war doch sein Name?“
„Jeschua!“
„Dieses Kind, dieser Jeschua hat unseren Tobias
völlig verändert!“ 
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SciFi-Filmtipp
zu tun, der ein zweites Weihnachtsfest etablieren
will und dabei Unterstützung vom abtrünnigen
Elfen Patch erhält, der einst Claus` Helfer war.
Santa zur Seite stehen die beiden Waisenkinder
Joe und Cornelia…
Nein, ein echter Sci-Fi-Film ist der märchenhafte
Weihnachtsklassiker von 1985 nicht. Doch überwiegen die fantastischen Elemente, und ferner
wurde „Santa Claus“ von Alexander und Ilya
Salkind produziert, die ab Ende der 70-Jahre
auch „Superman“ über die Kinoleinwände fliegen ließen. Zum Film selbst braucht man nicht
wirklich viel zu sagen: Die Geschichte des (längst
nicht mehr nur allein amerikanischen) Weih-

nachtsmannes ist auch 35 Jahre nach seinem
Kinostart noch für romantische Stimmung im
Advent und an den Feiertagen gut, auch wenn
das heutige Fantastik-affine Publikum bessere
Trickeffekte als hier kennt. Ferner enthält der
Film 12 untertitelte Minuten in der Originalversion, die in der ursprünglichen deutschen
Kinofassung fehlten. Sieht man darüber jedoch
hinweg und hat sich ein Gemüt kindlicher Festtagsfreude bewahrt, dann steht dem weihnachtlichen Spaß für die ganze Familie nichts mehr
im Wege. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Santa Claus
 Darsteller: Dudley Moore, John Lithgow, …
 Regisseur: Jeannot Szwarc
 FSK: Freigegeben ab 0 Jahren
 Studio: STUDIOCANAL
 Produktionsjahr: 1985
 Spieldauer: 108 Minuten
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or langer Zeit in einem fernen Land gerät
der gutmütige Holzfäller Claus zusammen
mit seiner Frau Anya am Weihnachtsabend mit
dem Rentierschlitten in einen Schneesturm, als
er auf dem Weg in ein Dorf ist, dessen Kinder
er alljährlich mit selbstgemachtem Spielzeug zu
Weihnachten erfreut. Gerettet werden die beiden
von den Vendigum, den magischen Elfen vom
Nordpol. Diese haben von Claus` Wirken gehört
und bieten ihm, seiner Frau und den Rentieren
die Unsterblichkeit an: Er soll alljährlich als
„Santa Claus“ alle Kinder dieser Welt beschenken, wofür die Elfen auf zauberhafte Weise die
Zeit manipulieren. In den 80er-Jahren bekommt
es Santa mit einem bösen Spielzeugfabrikanten

von Thorsten Walch

WERBUNG

WERBUNG

Empfohlen
von

Erich
von Däniken

hier bei
OSIRIS-Verlag
bestellen

22,95 €

Versandkostenfrei (D)

Ab
1. Dezember
lieferbar!

BEWUSSTSEIN IST UNSERE NATUR
Wir Menschen sind schöpferische Wesen. THEKI gibt dir alltagstaugliche Werkzeuge zur Hand, dein wahres Selbst zu ent-wickeln und deine Schöpferkraft wieder ganz zu befreien. Es beinhaltet alles, was du für
holistisches Wirken benötigst. Blockaden, die das Erleben von Liebe, Gesundheit und Ganzheit bisher behinderten, werden einfach transformiert. Hierzu zählen traumatische Erfahrungen, Schuldgefühle, erbliche
Belastungen, Familienthemen, vorgeburtliche Programmierungen, Fremdenergien und vieles mehr. An ihre
Stelle treten längst verloren geglaubte oder nie erlebte Gefühle wie Urvertrauen, bedingungslose Liebe und ein neues Selbstbewusstsein - die Basis für ein erfülltes, gesundes, herzbasiertes Leben.
Überraschend einfach und direkt, voller Tiefe und Wahrhaftigkeit bringt THEKI
dich wieder in Kontakt mit deinem wahren Kern. Immer unter Berücksichtigung
der natürlichen, kosmischen Gesetze und Rhythmen wird so Freiheit auf allen
Ebenen - Körper, Seele & Geist – möglich.
Begib dich in diesen Ent-Wicklungs-Prozess, mit dem du dich selbst und
deine Realität bewusst neu erschaffen kannst.

 

Buch und Film-Tipps

Energetischer Selbstschutz

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Heilende Metalle

von Master Choa Kok Sui

- Einen Aura-Schutzschild gegen eine negative Umwelt
aufbauen
- Entsorgung erschöpfter Energien aus der Aura
- Räume von atmosphärischen Spannungen reinigen
- Erste Hilfe bei akuten Folgen psychischer Angriffe
- Heilung chronischer Folgen von seelischen Verletzungen
- Spezialkapitel: Wie man bewussten und gezielten psychischen Angriffen begegnet
Hier bestellen

EUR
18,99

Das hochwirksame Praxisprogramm des weltberühmten
spirituellen Lehrers.
Gebunden, 160 Seiten

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

THEKI® Ent-wickle Dich!

Hier bestellen

EUR
29,90

EUR
22,95

Begib dich in diesen Ent-Wicklungs-Prozess, mit dem
du dich selbst und deine Realität bewusst neu erschaffen
kannst.
Gebunden, 280 Seiten

Metalle begleiten nahezu jeden Bereich unseres Alltags.
Spätestens seit der Antike dienen sie auch als Heilmittel.
Wesentliche Einsatzgebiete sind die Konstitutionstherapie
und somit vor allem die Behandlung chronischer Erkrankungen, aber auch die damit verbundene geistige Prägung
eines Menschen. In der Heilkunde nach Paracelsus bilden
Metalle die Basis jeder Therapie. Auf den vier Säulen der
Medizin nach Paracelsus beruht auch dieses Buch. Es ist
ein umfangreiches therapeutisches Kompendium, das einen Einblick in Medizin- und Kulturgeschichte, Alchemie
und Astromedizin ermöglicht.
Gebunden, 350 Seiten

Kongress für Grenzwissen 2020 (2 DVDs)

von Sandra Weber

THEKI IST UNSERE NATUR. Wir Menschen sind schöpferische Wesen. THEKI gibt dir alltagstaugliche Werkzeuge zur Hand, dein wahres Selbst zu ent-wickeln und deine
Schöpferkraft wieder ganz zu befreien. Es beinhaltet alles,
was du für holistisches Wirken benötigst. Blockaden, die
das Erleben von Liebe, Gesundheit und Ganzheit bisher
behinderten, werden einfach transformiert.

Hier bestellen

von Olaf Rippe








Hier bestellen

EUR
19,95

Dr. med. Ronald Weikl:
„Die sogenannte „Corona-Pandemie“
Rolf Ulrich Kramer: „Die Atlantis-Protokolle“
Peter Denk: Die Krise ist da!“
Wolfgang Effenberger:
„Warum die Welt keinen Frieden findet“
Robert Stein: „TABULA RASA“
Prof. Werner Kirstein: „Klimawandel Realität, Irtum oder Lüge?“

Kongress-DVDs für Grenzwissen 2020 des „Regentreffs“
2 DVDs, Laufzeit: ca. 9 Stunden

 

SPEZIAL-Buchtipp
Dr. phil. Milena A. Raspotnig

Besonderes Angebot vor Weihnachten - Buch mit persönlicher Signatur
von der Autorin - bitte hier per Email bestellen: info@jaan-verlag.de

DIE MAGIE DER DANKBARKEIT
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ehnen wir uns nicht alle nach einer stabilen
Zentriertheit, in der es uns gut geht und
wir mit Freude sowie Lebenskraft unseren Weg
gehen? Und doch bringt uns das Leben immer
wieder Herausforderungen, die unsere innere
Balance ins Wanken bringen kann. Viele Anregungen in diesem Buch helfen uns den Umgang mit den natürlichen Wellen des Zyklus von
„Aufstieg ins kreative Licht“ und „Abstieg in die
ruhige Dunkelheit“ zu meistern. Zugleich behandelt das Buch alte und heilige Weisheiten, die
traditionell mündlich überliefert wurden, welche
uns die Macht schenken, aktive Mitgestalter des
eigenen Universums zu werden, anstatt Spielbälle des Schicksals zu sein. Insgesamt schenkt
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