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Menschheit 2.0
von Joachim Koch
Das faszinierende und wahrhaft erschütternde Kornkreisphänomen der frühen 90er
Jahre in der Grafschaft Wiltshire, Süd-England, hat uns eine
entscheidende Botschaft hinterlassen. Immer wieder, wenn ich
am Rande der dortigen Salisbury Plains oben auf Adams Grave
saß und hinunter schaute in das
grüne Tal von Pewsey mit Alton
Barnes und Alton Priors dort
hinten, links…
Weiterlesen auf Seite 4

Mystikum-News
von Mario

Rank

von Reinhard

Nun verfügen wir als aufgeklärte Menschen des 21. Jh.
über Bildung und Informationsmöglichkeiten, von denen
man in vergangenen Jahrhunderten als Nichthochwohlgeborener nur zu träumen wagte;
doch wenn es darauf ankommt,
versuchen wir verzweifelt durch
die feinen, wachsenden Risse
jenes Betons zu schauen, den
gewisse Herrscher, …
Weiterlesen auf Seite 34
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Viel Spaß beim Lesen
wünscht euch
Karl Lesina (Hrsg.) und das
gesamte Mystikum-Team!

 

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTE
Vortrag: Spirituelles Heilen – Heilschamanismus: 9. Februar 2018
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Weiterentwicklung

D

as faszinierende und wahrhaft erschütternde Kornkreisphänomen der frühen
90er Jahre in der Grafschaft Wiltshire, SüdEngland, hat uns eine entscheidende Botschaft
hinterlassen. Immer wieder, wenn ich am
Rande der dortigen Salisbury Plains oben auf
Adams Grave saß und hinunter schaute in das
grüne Tal von Pewsey mit Alton Barnes und
Alton Priors dort hinten, links das mächtige
East Field, direkt unter mir das goldene Milk
Hill Feld und gegenüber der Woodborough
Hill mit seinen 6 zerzausten Bäumen, wurde
mir diese Botschaft des Kornkreisphänomens
in Erinnerung gerufen:

Schau hin, Menschheit – und denke!
Das ist nun schon über 26 Jahre her und schien
mehr als eine Warnung zu sein. Offensichtlich
ahnte die hinter diesem Phänomen stehende
Intelligenz voraus, wohin die Menschheit sich
auf diesem Planeten entwickeln würde und gab
uns eine Chance, uns wieder auf uns selbst zurück zu besinnen. Dieser kleine Artikel hier soll
dazu beitragen und Euch Leserinnen und Leser
aufrütteln, denn man ist inzwischen dabei, die
Menschheit zu verändern, um sie letztlich abzuschaffen.
Dies ist keine neue oder alte Verschwörungstheorie, nichts, was ich mir ausgedacht habe, nichts,
was nicht nachprüfbar ist. Es ist die Realität, die

 

Bedrohung für die Menschheit?
Welt, in der wir jetzt leben und unsere Kinder
und deren Kinder einst hoffentlich noch leben
werden. Es ist der schonungslose Bericht über
eine Entwicklung, die vor mehr als 30 Jahren
begonnen hat und eine der größten Gefahren
für den Fortbestand von uns biologischen und
natürlichen Menschen darstellt.
Die Stichworte sind: Transhumanismus(TH)
und künstliche Intelligenz (KI). Was sich dahinter verbirgt, ist bis heute noch nicht genau
einzuordnen. Der TH will die Grenzen menschlicher Möglichkeiten in allen Bereichen technologisch erweitern und nimmt dabei physische
und neurologische Veränderungen des Menschen bis hin zur vollständigen Verschmelzung mit der KI und damit der Abschaffung
der Menschheit, so, wie wir sie heute kennen,
in Kauf.
Ist es eine Philosophie? Es gibt inzwischen einige, auch nationale Autoren, die sich gedanklich
mit dem TH auseinandersetzen und ihn, wohl
je nach Neigung und eigenem Background mal
liberal-demokratisch und befreiend einordnen,
aber auch total und als alleinige Bedrohung
für die Menschheit ansehen.
Natürlich ist der TH ohne die sich exponentiell entwickelnde Computertechnik nicht denkbar und hier spielt

umfassend die Wissenschaft hinein. Manch ein
Autor ist so überzeugt von den zu erwartenden
„Segnungen“ des TH und zeigt in den Interviews in Mimik und Körpersprache Anklänge
zu überzeugten Sektenführern.
Derzeit fördern die IT-Konzerne (Google,
Microsoft, Apple und die Darpa) massiv die
Weiterentwicklung der KI mit ihren schier unbegrenzten Geldvolumina und stellen so die
technologische Seite des Tranhumanismus
dar.
Man fühlt sich ein wenig an die Endzeitstimmung des ausgehenden 19. und beginnenden
20. Jahrhunderts erinnert, als nach der ersten
industriellen Revolution die alte Gesellschaftsordnung zerbrach und das Arbeiterelend in den
Großstädten aufkam.
Die Theosophen z.B. sehnten sich nach der
alten, vorindustriellen Ordnung und einem
neuen, idealen und überlegenen Menschen,
worin vielfach auch die Wurzeln des später
aufkommenden arischen Rassismus gesehen
wurden.
So gibt es auch innerhalb des TH verschiedene
Strömungen wie z.B. den Singularitarianismus,
der die Schaffung einer Superintelligenz aus der
Kombination/Fusion von Mensch und Maschine preferiert.

 

Google

Der derzeit wichtigste und größte Datensammler
auf der Erde ist Google.
Google bearbeitet pro Tag mehr als 3 Milliarden
Suchanfragen und hat dabei einen Marktanteil
von 94%. Die Anzahl der Suchanfragen lag 2016
bei über 3,2 Billionen weltweit.

Insgesamt kennt man ca. 35 sog. „Serverfarmen“
weltweit - mit steigender Anzahl.

Beispielhaft ist hier das Google-Rechenzentrum
in The Dalles, Oregaon, abgebildet. Es sieht aus
wie eine Fabrik. Oben drauf sitzen Kühltürme,
aus denen nebliger Wasserdampf aufsteigt. Die
riesigen Computerschränke in der Halle erzeugen soviel Wärme, dass jedes Rechenzentrum ein
eigenes Kühlkraftwerk besitzt.

Blick in das Rechenzentrum in Council Bluffs, Iowa,
das sich auf einer Grundfläche von 10.000 m² erstreckt.

Durch Kombinationen von Prozessoren
(CPUs) auf Karten und diese verschaltet in
Hochschränken erreicht man eine astronomisch hohe Zahl an FLOPS (Floating Operations Per Second). Ein normaler PC mit einem
Pentium-4-Prozessor und einer Taktfrequenz
von 3 Gigahertz (= 3 Milliarden Hertz) kann
nach Angaben von IBM etwa 6 GigaFLOPS erreichen. Der Blue Gene/L Supercomputer unten im Bild erreicht mit seinen 131.072 CPUs
eine Rechenleistung von 360 TF/s ( = 360 Billionen FLOPS pro Sekunde).
Das 2017 stärkste Computersystem war das Sunway TaihuLight-System des National Supercomputing Center in Wuxi, China mit in der Spitze
125.435 TerraFLOPS/s !
Die Transhumanisten sind von dem Gedanken
beseelt und angetrieben, dass es eines Tages
gelingen wird, die Rechenleistung des menschlichen Gehirns zu erreichen. Unser Gehirn ist
überhaupt das Ziel all ihrer Bemühungen. Es
ist so komplex aufgebaut und so faszinierend
in seiner Funktion, dass sich die Transhumanisten nichts Größeres vorstellen können, als
eine künstliche Intelligenz mit Hilfe der Supercomputer und mit künstlichen neuronalen
Netzwerken zu erschaffen, die unserem Gehirn äquivalent ist. Daran arbeiten sie ohne
Unterlass und sind schon sehr weit vorange-

 

Evolutionärer Prozess
kommen. Sie wollen dieses Ziel um 2030 erreicht haben.

Human Brain Projekt –
erste erfolgreiche Simulation
des menschlichen neuronalen
Netzwerkes

Dies rechnet uns, intelligent
und eloquent, Ray Kurzweil
vor, einer der weltweit führenden und bekanntesten
Spezialisten auf dem Gebiet
der KI in seinen Büchern
(„Die Intelligenz der Evolution – wenn Mensch und
Computer verschmelzen“)
und Vorträgen vor.

Preis von 1000$ zu erreichen. Heute fügen wir
1,2 MIPS jede Stunde hinzu! Zusätzlich werden
die Rechenkapazitäten der Computer mit denen
der Gehirne verglichen. Um 2000 hatte man die
eines Insektengehirns erreicht, ca. 2015 das einer
Maus, ca. 2030 wird es die eines Menschen und
ca. 2060 die aller menschlichen Gehirne sein !
Ray Kurzweil

Er dürfte jetzt ca. 67 Jahre alt sein, studierte Informatik und Literatur und machte sich später
selbständig. Er baute Musiksynthesizer, ist der
ORC-Pionier und baute einen Text-zu-Sprache
Synthesizer für Blinde. Seit 2012 nun ist er Director of Engeneering bei Google, wo er beste
Voraussetzungen hat, seine ehrgeizigen Ziele zu
erreichen.
Kurzweil hat ein Gesetz aufgestellt: das „Gesetz
vom steigenden Ertragszuwachs“. Es besagt, dass
mit der exponentiell wachsenden Ordnung die Zeit
schneller abläuft (= die Zeiträume zwischen herausragenden Ereignissen werden immer kürzer).
Es wird von ihm als hervorragendes Beispiel für
einen evolutionären Prozess mittels des exponentiellen Wachstums der Computerkapazitäten
erklärt. Es brauchte ca. 50 Jahre, um 1 MIPS
(Millionen Instruktionen Per Sekunde) für den

Das sog. „Moor‘sche Gesetz“, benannt nach
Gordon Moore, dem Erfinder des integrierten
Schaltkreises und Intel-Gründer, besagt im Erkenntnisstand von 1965, dass sich alle zwei Jahre
die Oberfläche der Transistoren in integrierten
Schaltkreisen um 50% reduziert. Damit verdoppelt sich auf einem Chip die Anzahl der Transistoren und auch seine Arbeitsgeschwindigkeit.
Dieses Paradigma stimmte bis heute und kommt
jetzt, in unseren Tagen, zu einem Ende. Die Transistoren und Schaltelemente erreichen heute Millionstel Meter und damit ihre physische Grenze,
denn die Trennschichten der Transistoren sind
nur noch wenige Atome dick und es kann zu ersten quantenmechanischen Tunneleffekten kommen. Wie wird es weitergehen? Chips der Zukunft
werden dreidimensional organisiert werden mit
zugleich verbesserten Halbleitermaterialien, einschließlich dem Einsatz von sich nicht erhitzenden, supraleitenden Schaltelementen. Die Chips
werden Würfelform annehmen mit Tausenden
von Schaltschichten, die die Rechenleistung um
einen Faktor von vielen Millionen erhöhen. Es

 

Menschen im Zoo gehalten?
wird Computer auf optischer, kristalliner Basis
geben, solche, die auf Nanoröhren-, DNS- oder
Quantentechnik beruhen.
Kurzweil ist fasziniert von der KI. Das menschliche Gehirn ist ihm im Vergleich zu den Computern zu langsam und ineffektiv. In wenigen
Jahrzehnten wird man mit den Supercomputern
das gesamte Wissen der Menschheit verarbeiten können – und darüber hinaus. Kurzweil ist
überzeugt, dass noch in diesem Jahrhundert die
KI sich seiner selbst bewusst werden wird – ich
denke, also bin ich.
Jede heute gesammelte Information ist wichtig,
damit die KI später blitzschnell seine Entscheidungen treffen kann, Tag und Nacht, ohne Unterlass, ohne Nahrung aufzunehmen, ohne zu
klagen. Das Wort „Arbeitszeit“ zum Beispiel
wird es dann nicht mehr geben.
Ray Kurzweil ist davon überzeugt, dass der
Mensch sich hin zu einem Maschinenmenschen
entwickeln wird, um dann später ganz von den
Maschinen abgelöst – und damit überflüssig – zu
werden. Er führt hier die Prothetik und Endoprothetik an und beschreibt, neben den jetzt schon
vorhandenen Implantaten, die Entwicklungen
der Zukunft, wie z.B. Cochleaimplantate zum
besseren oder völlig neuen Hören, Retinadisplays
und Hirnstimulatoren für umfassende Verbesse-

rungen der Hirnleistung. Letztlich jedoch werden
wir mit all den Implantaten an eine Grenze kommen, wo der Unterschied zwischen kohlenstoffbasiertem Menschsein und Maschine verschwimmt.
Die KI wird auch keinen Körper mehr brauchen,
die heutigen Versuche, menschenähnliche Roboter zu designen, sind Spielereien einer Übergangsphase.
Ray Kurzweil hat in seinen Publikationen chronologische Voraussagen darüber gemacht, wie
und in welcher Zeit sich diese – von ihm so bezeichnete – „Evolution“ abspielen wird. Diese
Voraussagen stammen aus den 80er Jahren des
vorigen Jahrhunderts. In neueren Publikationen
hat er sie kritisch hinterfragt – und kam zu dem
Ergebnis, dass weit über 70% seiner Voraussagen
eingetroffen sind und ein weiterer Prozentsatz
als „wahr“ einzustufen ist, nur ist hier der zeitliche Ablauf verzögert. Werden wir also eines
Tages von der KI in einem Zoo gehalten werden?
Androiden sind uns nicht unbekannt, denken sie nur an
Ltd.Cmdr Data aus Star Trek.
Er ist ein voll funktionierender
Android mit allem, was einem
Kurzweil so vorschwebt. Er
Ltd. Cmdr Data

 

Zu Sklaven geformt
denkt und handelt schneller als ein Mensch, besitzt durch sein neuronales Netzwerk gigantische
eingespeicherte Datenbanken und ist auch extrem
kräftiger als ein Mensch.

Fotos: Joachim Koch, P. Soerensen, 123RF, Luna Design

Oder nehmen wir „Ava“ aus dem Film „Ex Machina“, den ich nur wärmstens empfehlen kann.
Er ist eine ebenso beängstigende wie spannende
Vision – oder sollte man sagen: Realitätsstudie –
von künstlicher Intelligenz. Man wird diesen Film
– aus mehreren Gründen - nicht mehr vergessen.
Die KI hat ihr Haupt bereits erhoben. Die unermessliche Datensammelei von Google et al.
geschieht – neben all den unappetitlichen Begleiterscheinungen wie NSA, BND usw. – einzig
nur aus einem Grund: man möchte wissen, wie
„Mensch ist“, wie wir ticken. Für die KI ist es
wichtig, alles über den Menschen zu wissen, wie
er funktioniert und wie er denkt. Jedes der Profile,
das Google über uns anlegt, ist eine weitere Facette
für die KI, „Mensch“ zu verstehen. Und das geradezu Absurde ist: wir tragen zu unserer eigenen
Abschaffung aktiv bei. Jeden Tag und jede Minute,
mit jedem Klick auf unsere Handys und Tablets.
Sie haben es geschickt gemacht. Um an uns heran
zu kommen, haben sie uns Spielzeuge gegeben,
die wir nur zu bereitwillig benutzen. Vor allem
die Jugend – eigentlich unsere Zukunft – ist
komplett vereinnahmt worden, kaum einer kann

sich ein Leben ohne sein Handy, ohne die sog.
„sozialen Netzwerke“ und ohne die ständige Erreichbarkeit noch vorstellen. Sie haben uns dazu
gebracht, den Kopf zu senken, statt ihn hoch zu
heben. So werden Sklaven geformt.

Joachim Koch
begann vor bald 20 Jahren
Kornkreise in England zu
erforschen.
Er ist einer der führenden
Spezialisten auf diesem Gebiet.

 www.kochkyborg.de 

Die digitale Revolution bestimmt unsere Zeit.
Sie verändert alle Bereiche unseres Privat- und
öffentlichen Lebens, unsere Arbeitswelt, unsere Wünsche und Träume. Die beinahe brutal zu
nennende Zielstrebigkeit, mit der Wissenschaftler und Techniker den Weg hin zu der von ihnen
gewollten künstlichen Intelligenz beschreiten
– hin zur Abschaffung des Menschen – ist in
höchstem Maße erschreckend. Die Menschheit
steht an einem Scheideweg – welche Richtung
wird sie einschlagen?
Dieser Planet ist den Menschen und Tieren gegeben worden, er darf niemals den Maschinen
gehören. Das bedeutet aber auch, dass wir uns
für ihn einsetzen müssen, mit aller Kraft, hier
und jetzt und in alle Zukunft.

Schaut hin und denkt – und handelt! 
Vernetzte Welten
von Joachim Koch und
Hans-Jürgen Kyborg
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PR-Artikel

Aus- und Weiterbildung in Österreichs
größten spirituellen und
schamanischen Kompetenzund Begegnungszentrum

Spirituelles Heilen –
Heilschamanismus
in VI Modulen

Die Ausbildung steht jedem offen, der auf seine persönliche Heilkraft zugreifen oder auf ihr ortschreiten
möchte. Sie beinhaltet in den sechs Modulen einen
individuellen Schulungsweg, für den eigene komplexe
Praktiken entwickelt wurden. Durch alternative Wahrnehmungssysteme kann verborgenes Wissen erschlossen und …

 

Was erwartet Sie?
… ein Zugang zu sicheren, relevanten, effektiven
und nachhaltigen spirituellen Praktiken.
Diese Ausbildung steht auf gutem Grund und
umfasst die Trias von Körper – Seele – Geist.
Heilsame Veränderungen, neue Denkweisen, Realisation von Träumen sind die umfangreichen
Erfahrungen im großen Feld des Lebens.
Es erwarten Sie:
Werkzeuge, die einem Leben im Gleichgewicht, in
Schönheit, des Guten und Wahren dienen.

Trainings zur spirituellen Intelligenz, Dynamik
und Struktur. Nutzbarmachung spiritueller Energien auf individueller Existenzebene.
Individuelles Bewusstsein und spirituelle Kraft
als Ausgangspunkt für heilsame Verbindungen,
Beziehungen und notwendige Veränderungen.
In diese Ausbildung hineinzugehen heißt, in einen Seelenzustand einzutreten, in dem uns Vertrauen und Liebe umgibt.

Komm wie du bist!

Diese Ausbildung ist eine Voraussetzung für die weitere schamanische Ausbildung.

Spirituelles Heilen – Heilschamanismus
Beginn: 17./18. März 2018
Information und Anmeldung: www.jurte.wien

Selbstbestimmt!

Im Zentrum „Licht aus der Jurte“ werden zusätzlich
zu den Aus- und Weiterbildungen Seminare, Vorträge
und Events angeboten, die dazu dienen das zeiträumliche
Sein zu durchschauen, in den vielfältigen Aspekten von
Natur und Geist weiter zu lernen und Energie zu tanken.

Fotos: Regina Hruska, 123RF, Luna Design

Licht aus der Jurte
E-Mail:
anmeldung@helicotherapie.at
Internet:
www.helicotherapie.at
www.helicotherapie.com
www.jurte.wien
Tel/Fax: 01 897 90 91
Mobil: 0699 1 897 90 91

 

von Mario Rank

DREI MONDPHÄNOMENE
AN EINEM TAG

BIGFOOT-FORSCHER
DR. JOHN A. BINDERNAGEL
VERSTORBEN

A

m 31. Jänner 2018 zeigte der Mond gleich drei
verschiedene Phänomene auf einmal. Als
„Supermond“, „Blue Moon“ und auch als „Mondfinsternis“. Diese Kombination von Phänomenen
war zuletzt vor 35 Jahren sichtbar. Das nächste Mal
wird es am 31. Jänner 2037 ein Zusammenspiel
dieser Besonderheiten geben. Die Mondfinsternis
war allerdings im deutschsprachigen Raum nicht
sichtbar.

D

er Kryptozoologe Dr. John A. Bindernagel verstarb am 18. Jänner 2018 77jährig
nach einem Krebsleiden. Der Wildtierbiologe
aus dem US-Bundestaat Wisconsin gelangte zur
Bekanntheit mit seinen vielen Publikationen um
die Existenz des sagenumwobenen Sasquatch
bzw. Bigfoot und galt als einer der Pioniere in
diesem Bereich. Seine umfangreiche Website
findet man unter:
 www.sasquatchbiologist.org 

60 JAHRE WELTRAUMENTDECKUNG
uch am 31. Jänner 2018 ist es genau 60 Jahre
her, dass der erste US-Satellit ins All geschossen wurde. Nur drei Monate nachdem die sowjetische
„Sputnik 1“ ihre Reise ins Weltall antrat, startete der
US-Satellit „Explorer 1“. Vier Monate später schickte
der Satellit das letzte Mal seine gesammelten Daten,
bevor er 1970 in der Erdatmosphäre verglühte. Zu
seinen größten Entdeckungen zählt der „Van-AllenGürtel“ (Strahlengürtel) der Erde.

Fotos: 123 RF, youtube, Mario Rank

A

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 

 

Seminare - Ausbildungen - Training

NATHAL®

beginnt an der Stelle an der die
anderen Entwicklungswege
aufhören.

Die nächsten Seminare:

NATHAL

®

Intensivausbildung
28. Feb. - 4. März 2018 NATHAL® Institut Wien
18. - 22. Mai 2018 NATHAL® Institut Wien
8. - 12. August 2018 NATHAL® Institut Wien

NATHAL®
PRO

Wertschöpfung,
Geld & Finanzen
9. - 13. Mai 2018

23. - 25. Feb. 2018 NATHAL® for Kids

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

 

Time-Information for Orientation
Zyklen im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender teilt die Zeit in Zyklen unterschiedlicher Länge ein. Diese Perioden können
einen Tag, aber auch dreizehn, zwanzig, zweiundfünfzig oder zweihundertsechzig Tage und weit
mehr umfassen. Jeder Zyklus charakterisiert sich
durch seine rote, weiße, blaue oder gelbe Qualität,
die das energetische Grundthema vorgibt. Man
kann diese Zeiteinheiten mit Tagen, Wochen,
Monaten, Jahreszeiten, Jahren und Jahrtausenden vergleichen.

Farben im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender differenziert vier unterschiedliche Energiequalitäten, die durch die Farben rot,
weiß, blau und gelb optisch dargestellt sind.
Alle roten Markierungen verbindet ein gemeinsames Grundpotential, das als Start- und Initialenergie bezeichnet werden kann. In roten

Energiephasen gilt es daher zu achten, welche neuen Themen und Aufgaben der Alltag präsentiert.
Sämtliche weißen Markierungen symbolisieren
ein Energiepotential, das uns unterstützt, jene
Themen, denen wir in der roten Phase begegnet
sind, nach ihrer Bedeutung und Dringlichkeit zu
ordnen. Weiße Zeiten fördern somit Strukturund Konzeptbildungen der unterschiedlichsten
Art.
Alle blauen Markierungen konfrontieren uns mit
einem energetischen Einfluss, der uns zur Umsetzung und Bearbeitung der, in der roten Phase
eingelangten und in der weißen Phase geordneten,
Lebensthemen drängt. Somit empfinden wir blaue
Phasen tendenziell als besonders fordernd.
Die gelben Markierungen sind Repräsentanten
einer kosmischen Kraft, die uns ein Zwischenergebnis unseres Entwicklungsprozesses liefert. Die
Themen der roten Phase, die in der weißen geordnet und in der blauen bearbeitet wurden, werden
uns nun in ihrer individuellen Bearbeitung präsentiert. Gelbe Phasen sind Zeiten der Ernte. Wie
diese Ernte ausfällt, hängt von unserer eigenen
Bearbeitung der Aufgaben ab.

von Cornelius Selimov

8. Februar 2018 – 20. Februar 2018:
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 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 einen
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.

 

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.
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.

Das Sternzeichen des Magiers erinnert den Menschen, dass sein Bewusstsein als Ebenbild einer
höheren schöpferischen Quelle angelegt wurde.
Folglich ist er permanent schöpferisch – magisch
– tätig. Die Zeit der Magier-Welle konfrontiert
uns mit kosmischen Energien, die in uns unsere
schöpferische Wesenheit verstärken.
Entsprechend unserer mentalen Muster, die wir
als Gedanken und Worte formulieren, sind wir
Schöpfer unserer individuellen Realität und somit unseres persönlichen Lebens. Jede Ernte ist
ein Produkt der Aussaat. Unsere Saatkörner sind
gedanklicher Natur.
Parallel zu individuellen Lebensprozessen beliefert jeder Mensch – unabhängig seiner Position
auf sozialer, politischer und intellektueller Ebene
– auch kollektive Bewusstseinsfelder. Diese stellen das Ausgangspotential für Manifestationen

auf der kollektiven Ebene dar. Daraus gestaltet
sich ein gemeinsames „Schicksal“ für Familien,
Städte, Länder, Kulturen oder Angehörige religiöser Gemeinschaften. Somit hat jeder Mensch
Anteil und höchste Verantwortung für die Entwicklung der gesamten Menschheit.
Meisterschaft hat jener erlernt, der es versteht, die
tiefere Aufgabe seines Daseins zu erkennen und
sein Leben danach zu gestalten. Dazu ist es notwendig, die Weisheiten und Führungsqualitäten
seiner inneren Stimme wahrzunehmen und zu
befolgen. Daher ist es von größter Bedeutung, die
Tage der Magier-Welle zu nutzen, um in Stille und
Meditation den Grund seines gegenwärtigen Lebens zu erforschen und seine geistig-gedanklichen
Programme danach zu orientieren. 

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

Der Urozean enthält alles, was wir für unseren gegenwärtigen Entwicklungsweg benötigen. Somit
ist jedes Gedankengut des Mangels nichts anderes
als eine Illusion und Irreführung.

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
Maya-Geburtsblatt-Beratungen
auch per Skype oder Handy

Cornelius Selimov
21. Februar 2018 – 5. März 2018:
Magier-Welle
Den Magier zeichnet die Fähigkeit aus, Materie zu
transformieren. Kraft seiner Zauberworte versteht
er es, gezielt Veränderungen zu manifestieren.

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
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Die

Berufsausbildung
von zu Hause aus.

 

Intuitive Berufsausbildung

2

017 war ein großartiges Jahr für das Thema
Intuition und Remote Viewing. Wir konnten
weltweit Menschen ausbilden und ihnen einen
einzigartigen Job anbieten. Im vorigen Jahr hatten
wir deutschsprachige Schüler von Neuseeland bis
Panama und von Schweden bis Italien.
Von welchem Beruf bzw. von welcher Ausbildung
ist die Rede?
Wir, die Remote Viewing School, bilden Menschen dahingehend aus, Ihre Intuition zu verbessern und dies zu nutzen. Die Methode nennt
sich Remote Viewing und diese wurde in den 60er
Jahren vom Stanford Research Institute von zwei
Laserphysikern entwickelt.
Remote Viewing erlaubt es jedem Menschen, auf
seine intuitive Gehirnhälfte zuzugreifen und an
Informationen zu kommen, die wir nicht im Gehirn abgespeichert haben, sondern aus der Matrix
(Akasha Chronik, Morphogenetisches Feld, Globales Unterbewusstsein,…) abrufen.
Es gibt eine vorgegebene Anleitung, die unseren
Körper dazu bringt, die rechte Gehirnhälfte zu
nutzen und dadurch NICHT analytisch zu sein
SONDERN intuitiv zu entscheiden.

viert, geht es mit den selbstständigen Übungen
los. Sobald hier 10 Übungen durchgeführt worden
sind, erfolgt ein weiteres Coaching via Skype. Danach geht es wieder weiter und die nächsten 10
Übungen stehen am Programm und das nächste
Skypecoaching wird gemacht. Dieser Prozess wird
solange gemacht, bis der Schüler eine Erfolgsquote
von 75% erreicht hat.

Die Dauer einer Onlineausbildung hängt von der
Übungsintensität ab und dauert zwischen 6 und
12 Monaten.
Was geschieht nach der Ausbildung, wie sieht der
intuitive Beruf aus?
Nach der Ausbildung (75% Richtigkeit wurden
erreicht) stehen dem ausgebildeten Remote Vie-

Wie sieht eine Online-Ausbildung aus?
Der erste Schritt liegt darin, dass wir das original
Remote Viewing Handbuch in deutscher Sprache
zusenden. Danach folgen die ersten Einführungscoachings via Skype. Sind diese Coachings absol-

 

Unglaubliche Fähigkeit zurück erlangen
wer alle Türen offen. Jeder kann mit dieser Fähigkeit eigene Projekte oder Fragen abrufen. Wir
bieten jedem fertigen Schüler sofort eine Mitarbeit in Projekten an.
Bei diesen Projekten handelt es sich meist um Informationen, die wir für Kunden erarbeiten. Die
Bezahlung geht von 50,00 bis 190,00 pro Recherche. (Eine Recherche dauert ca. 45 Minuten)
Die meisten Remote Viewer machen 2 Aufträge
pro Tag und nutzen so ihre Fähigkeit als Hauptberuf.

hirnhälfte wieder zu nutzen, erlangen wir unsere
unglaubliche Fähigkeit zurück.

Kann dies jeder erlernen?
Alle Menschen werden intuitiv geboren. Unser Gehirn funktioniert als Kleinkind ganzheitlicher und wir nutzen beide Gehirnhälften
intensiv.
Startet jedoch der Kindergarten und die Schulzeit, werden wir darauf trainiert, immer analytischer zu sein. In der Schule lautet der
Leitspruch: „Zuerst nachdenken, dann reden!“
Genau dies ist der Fehler, wenn man intuitiv
sein möchte. Haben wir dann endlich unsere
Schullaufbahn abgeschlossen, geht es meist in
einem Job weiter, in dem wir auch den ganzen
Tag nachdenken und analysieren.
So verlernen wir diese Fähigkeit teilweise komplett und können diese nicht mehr nutzen.

Haben Sie Interesse?
Bitte schicken Sie Ihre Anfrage an:
bernd.gloggnitzer@remoteviewinginstitute.com
www.remoteviewing.school
Bernd Gloggnitzer

23.02.2018 bis 25.02.2018
Gruppenausbildung zum
zertifizierten Remote Viewer
Remote Viewing School
Bernd Gloggnitzer
bernd.gloggnitzer@remoteviewinginstitute.com
www.remoteviewing.school
Telefon:
Österreich: +43(0)1/30542-85
Deutschland: +49(0)30/208966-79
Schweiz: +41(0)44/58689-65

Fotos: Bernd Gloggnitzer, 123RF, Luna Design

Ändern wir jedoch unsere Verhaltensweise und
wissen, was wir tun müssen um die intuitive Ge-

Wir suchen interessierte Menschen, die diesen
Beruf erlernen möchten!
Die Nachfrage nach intuitiv erarbeiteten Informationen ist enorm hoch. Wir haben weit mehr
Aufträge, als wir abarbeiten können. Da die Fertigkeit des Remote Viewings noch nicht so bekannt ist bzw. noch nicht von vielen Menschen
beherrscht wird, fehlen uns viele Mitarbeiter.

 

Die Remote Viewing School

Ausbildung - Online-Kurse - Handbuch / Lehrbuch Lehrvideos - BackOffice - Test

Ausbildungsgruppe zur/zum zertifizierten

REMOTE VIEWER/IN (PRO)
Mit Einstellungsgarantie!

23.02.2018 bis 25.02.2018
Ziel der zertifizierten Ausbildung in Remote Viewing bzw. Fernwahrnehmung ist es eine Erfolgsquote von mindestens 75% zu erzielen,
selbstständig eigene Projekte bearbeiten zu können und den Beruf des Remote Viewers bzw. Fernwahrnehmers ausüben zu können.

REMOTE VIEWING SCHOOL

+43 (0)1 / 305 42-85  info@remoteviewinginstitute.com  http://remoteviewing.school

 

Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung

von Dr. Akuma Saningong

Die Macht des Lachens

L

ache laut über das Leben. Es ist eine gute
Medizin für Dein Herz und Deinen Geist.
Es ist eine Art für Dich zu sagen „Leben ~ Ich
stehe immer noch mit erhobenem Haupt.“
Lachen stärkt das Immunsystem und erhöht
Deine Fähigkeit mit etwas fertig zu werden.
Es hat die Kraft Dich auf zellulärer Ebene zu
heilen. Manchmal kannst Du nur lachen, sogar
während Du Tränen und Schmerzen hast.

Wenn Du überfordert bist, lache über Deine
Rechnungen, Deinen Körper, Deine Kinder
oder über irgendeine unerwartete Herausforderung des Lebens. Das bedeutet nicht, dass Du
leugnest was in Deinem Leben ist. Es bedeutet
ihnen zu trotzen!

Eine Minute voller Wut schwächt das Immunsystem für 4-5 Stunden, während eine Minute voller Lachen es für über 24 Stunden stärkt. Also
versuche folgendes. Mache dumme Gesichter im
Spiegel, lache tief aus dem Körper heraus und
bringe das Kind in Dir zum Vorschein!
Hol Dir ein bisschen Popcorn, rufe Dir Familienmitglieder und Freunde zusammen und ermögliche Dir wirklich zu lachen. Unterbreche
Deine Sorgen und entscheide Dich dafür, dass
Du Dich dazu bringst, Dich gut zu fühlen, trotz
der ganzen Sorgen. Du hast es verdient! 

Dr. Akuma Saningong
Keynote Speaker, Motivationstrainer
und Naturwissenschaftler

Fotos: 123RF, Dr. Akuma Saningong

 www.drsaningong.com 

 

HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlung zum Thema
VERTRAUEN
Vorstellung SeelenBildStellen
in GRUPPEN – Rund um den Tisch
EIN SEELENBILD MIT HEILSTEINEN in GRUPPEN
Heute darf ich das von mir entwickelte SeelenBildStellen in Gruppenarbeit genauer vorstellen.
Im November 2017 beschrieb ich für euch, was
man generell mit einem HeilStein-SeelenBild erreichen und erlösen kann. Im Dezember erklärte ich, wie ein SeelenBildStellen in Einzelarbeit
durchgeführt wird und heute beantworte ich
euch die Frage:
SEELENBILDSTELLEN *RUND
um den TISCH* – WAS IST DAS?
Beim SeelenBildStellen *Rund um den Tisch*
stehen uns – wie bei der Einzelarbeit – keine Personen als StellvertreterInnen zur Verfügung. Wir
verwenden, wie bei der Einzelarbeit, HeilSteine
als Repräsentanten für alle Personen und Themen, die du gerne im SeelenBild sehen möchtest.

In dieser Art der GRUPPENarbeit wirken wir
GEMEINSAM in der hohen Energie, die uns
zur Verfügung steht, wenn mehrere Personen
zusammenkommen, um gemeinsam ein SeelenBild zu stellen.
Jede/r kann seine eigenen Themen einbringen, es
wird aber nicht mehr alles von mir interpretiert,
das Bild wirkt *in sich* und *von selbst*.
Wir sitzen alle gemeinsam *rund um einen
Tisch* und bringen uns selbst und unsere Themen in Form von HeilSteinen ein.

Aufgrund der GruppenEnergie wissen wir, dass
in einer Gruppe immer ähnliche Themen vorhanden sind – beim einen mehr bei der anderen
weniger – dennoch ist immer bei jedem Thema
für jede/n etwas dabei – auch wenn man es sich
vorerst nicht eingestehen mag, oder es noch nicht
so klar sehen kann.
EIGENVERANTWORTUNG
Beim SeelenBildStellen zeigt sich durch die Eigenverantwortung immer wieder, dass jedes SeelenBildStellen genau so intensiv ist, wie es für die
aufstellende Person selbst stimmig ist.

JEDES THEMA WIRKT FÜR ALLE
Wir profitieren sozusagen alle voneinander.

Daher zeigen sich ErLösungen genau so weit, wie
sie für die aufstellende Person annehmbar und
tragbar sind.
So KANN durch das SeelenBildStellen eine (Er)Lösung geschehen,
wenn die aufstellende Person für
eine ErLösung bereit ist.

 

VERTRAUEN
Das SeelenBildStellen *Rund um den Tisch* ist
eine Form des SeelenBildStellens, die großes
VERTRAUEN und ein inneres FÜHLEN voraussetzt, sodass auf eine – manchmal unerklärliche
und scheinbar *zu* einfache Weise – vieles ge-

klärt und gelöst werden darf, auch wenn es mit
dem Verstand nicht immer nachvollziehbar ist.
Fühle, ob dies gut und richtig für DICH ist.

Wenn du an einem SeelenBildStellen in einer
Gruppe teilnehmen möchtest, dann melde dich
bitte gerne bei mir. 

DER HeilStein, der uns im VERTRAUEN stärkt
ist der Amethyst. Lasse die Fotos auf dich wirken, fühle und lese bitte hier:

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

Amethyst
Amethyst ist ein LEHRER GOTTES.
Er zeigt uns, dass wir KINDER GOTTES sind. Wir
sind ein Teil von Gott und dürfen diese Schöpferkraft auch leben.
Amethyst ist DER Stein für VERTRAUEN. Er kann
also bei Ängsten erfolgreich eingesetzt werden.
Und er ist DER Stein für VERÄNDERUNG und
Transformation. Er *macht auf im Kopf*. Veränderung (auch bei Sturheit) wird mit Amethyst möglich. Auch bei Unbeweglichkeit und Starrheit wird
Amethyst verwendet.
Mit Amethyst lernen wir immer mehr im Hier und
Jetzt zu leben.
Ein *freier Kopf* ist die Folge der Anwendung von
Amethyst.

Fotos: 123RF, Eva Asamai Hutterer

Er verbindet männlich und weiblich (speziell in Verbindung mit Moqui-Marbles).
Amethyst ist ein WAHRHEITSBRINGENDER Stein!
Er bringt uns Versöhnung, Frieden und Güte, d. h.
wir können mit Amethyst Versöhnung in uns und
zwischen anderen bewirken! Dadurch wird unser
Glücksgefühl gefördert und das Gefühl, die ganze
Welt zu lieben!

Amethyst steht
für Stärke, Kraft
und für Veränderung, Erlösung,
Licht und Liebe.
Er kann auch erfolgreich bei Eifersucht
eingesetzt werden.
Er lernt uns, uns abzugrenzen
und lässt uns falsche und wahre
Freunde unterscheiden. Amethyst hält
Menschen, die nicht gut für uns sind,
von uns fern.
Amethyst bringt Konzentration und ist ein guter
Stein für SchülerInnen, um immer wissensdurstig zu
bleiben. Unter das Kopfkissen gelegt verhilft er zu
gutem Schlaf und man kann sich an Träume besser
erinnern und diese auch besser verarbeiten.
Amethyst hilft uns bei Hautausschlag.
Bei Kopf- und Nackenschmerzen, sowie bei Angst
und Atemnot wird Amethyst eingesetzt.
Allgemein steht Amethyst für eine „starke Gesundheit“.
(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
von Eva Asamai Hutterer)

Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens
nach der Coeur-de-Matrix-Methode
Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy,
Verein zur Förderung des Bewusstseins
Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern,
Gmunden/Oberösterreich
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf Körper-, Geist- und
Seelen-Ebene
Kontakt: Tel. +43 664 91 90 850
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at
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Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
ökologische Produkte
keine künstlichen Zusatzstoffe
strenge Qualitätskontrollen
Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
0664 2082238

Gratis E-Magazin
für ganzheitliches
Wohlbefinden

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit
GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21
Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at

www.GreenBalance.at

 

Astrologie

Die Handschrift des Kosmos

Wir sind alle Königskinder!
Das Kinderhoroskop

I

n früheren Zeiten, als es noch überall Königshäuser und Hofastrologen gab, wurde dem
neu geborenen Königskind das Horoskop gestellt.
Schließlich wollten die Herrscherpapas und -Mamas ja wissen, ob der Nachwuchs auch geeignet
wäre, das Reich weiterzuführen.
Au weia… wehe, der neue Erdenbürger war aus
astrologischer Sicht eher ein Künstler oder gar ein
Chaot… ich möchte heute nicht in der Haut der
damaligen Hofastrologen stecken.

von Sybille Mikula

Doch: Die Zeiten haben sich geändert und wir haben unseren Geist erweitert. Wir sind offen für
das Wesen, das seinen Weg von der „Wolke 7“ da
oben zu uns gefunden hat. Um das „Wesenhafte“
dieses neuen Menschen zu ergründen, stellen wir
Astrologen gern das Horoskop. Und zwar nicht
nur dem Königskind, sondern allen Kindern,
klein und groß, denn wir alle sind Königskinder.
Einzigartig und göttlichen Ursprungs.

spricht mit ihren (für uns) unsichtbaren Spielgefährten. Ganz anders wird die Pubertät von Susanne verlaufen: Jetzt schiebt sich die Sonne in
den Vordergrund und die steht kraftvoll und willensstark im Zeichen Widder im 1. Haus. „Hoppla,
jetzt komme ich“, könnte Susannes Lebensmotto
mit 14 sein…

Wenn wir unser Leben beginnen, spielt ein Planet die Hauptrolle in unserem Theaterstück: Der
Mond. Er beschreibt unsere Kindheit bis zur
Pubertät. Ich schaue, in welchem Haus – sprich
Lebensbereich – der Mond steht und welche Verbindungen er zu anderen Planeten (Mitspielern)
eingeht.
In diesem Beispielhoroskop – Susanne, geboren
am 16.4.2015 um 4.42 h in Wien – handelt es sich
um ein sehr sensibles Kind, denn der Mond steht
im Zeichen Fische im 12. Haus, in weiter Konjunktion zum Neptun, der im eigenen Zeichen besonders starke Kraft hat. Vielleicht
wirkt Susanne oft verträumt, ist fantasievoll, spielt auch sehr gern allein und

 

Doch bevor ich nun kopfüber in dieses Beispielhoroskop eintauche, möchte ich ein Thema ansprechen, das viele Eltern bewegt. Sie zögern, das
Horoskop für ihr Kind in Auftrag zu geben, weil
sie das als „Einmischung in die inneren Angelegenheiten“ verstehen. Sie wollen nicht „voreingenommen“ sein durch die astrologische Deutung…
Dieses Argument ist nicht zu entkräften.
Dem gegenüber steht die Chance, das Horoskop
erstellen zu lassen, um dieses neue Wesen besser
zu verstehen, zu erkennen und demensprechend
auch fördern zu können.
Manche Eltern geben mir auch ihre Geburtsdaten
bekannt, wenn sie ein Kinderhoroskop bestellen.
Ich werfe dann immer gern einen Blick auf dieses
Gesamtkunstwerk. Auch dies ist hilfreich für das
gemeinsame Wachsen! Es gibt immer Verbindungen untereinander – die astrologische Familiendynamik –, die zu wissen so manchen Konflikt
in kosmisches Gelächter auflösen kann.
Zum Schluss möchte ich Ihnen eine Geschichte
erzählen, die sich vor einigen Jahren zutrug.

Fotos: 123RF, Sybille Mikula

Sybille Mikula…
…Jahrgang 1956, geboren und aufgewachsen in Hamburg.
Seit 25 Jahren als beratende Astrologin und Energetikerin sowie
als Seminarleiterin in diesen Bereichen tätig. Seit 1990 Wohnund Wirkstatt in Wien.
Sybille über sich selbst: „Am liebsten bin ich Mutmacherin.
Und Hebamme für das Größte und Schönste in jedem Menschen. Selbstzweifel und Kleinheitsprogramme haben wir
genug – aber sich zu erkennen in all seinen Möglichkeiten,

Es muss im Jahre 2010 gewesen sein, als eine junge Frau mich bat, das Horoskop für ihren gerade
geborenen Sohn zu stellen. Sie gab mir auch ihre
Geburtsdaten bekannt und die ihres Mannes, dem
Kindesvater. Am Ende meiner Horoskopdeutung
sagte ich noch, sie sollten „gut aufpassen“, wenn
sie ihre Familie nicht gleich vergrößern wollten,
denn alles würde darauf hindeuten, dass der junge
Mann nicht lange allein bleibt.
„Nein, wir lassen uns Zeit, ein zweites Kind
kommt jetzt überhaupt nicht in Frage“, war ihre
Antwort.
Ein Jahr später kam ein Mail, ob ich nun das Horoskop für ihre Tochter machen könnte ;-) Klar,
gerne, noch dazu war sie genau an meinem Geburtstag geboren, am 23. April. Wie schön, ein
„Stierli“…
Doch ich staunte nicht schlecht, als ich mich in
das Horoskop vertiefte: Es war, als wäre ein Engel
herabgestiegen und würde mit seinem Zauberstab
Mama, Papa und Bruder verzücken… eigentlich
nicht schlecht, gell? Doch gab es keinerlei Verbindungen zu den Familienmitgliedern, und so

etwas ist mir in fast 30 Jahren Berufspraxis noch
nie untergekommen.
Ich fragte mich, wie ich dies den Eltern am besten
beibringe, ohne diesem Kindlein einen Heiligenschein umzuhängen… Nun denn, schließlich
fand ich einen Weg. Das Horoskop wurde fertig,
ich schickte es nach Frankfurt und eine Woche
später kam ein Mail:
Liebe Frau Mikula, mir ist es ganz Komisches
passiert. Unsere Tochter ist ja gar nicht am 23.4.,
sondern am 23.7. geboren!
Pfffff… Da musste natürlich ein neues Horoskop
her und siehe da: Dieser Engel war ein richtiges
Erdenkind mit vielfältigen Verbindungen zu
Mama, Papa und Bruder. Schmunzelnd schlug
ich der Mama vor, ein Inserat aufzugeben:
Horoskop zu verschenken für Mädchen,
geboren am 23.4.2011 um 8.43 Uhr in Frankfurt
Haben Sie noch Fragen?
Dann lade ich Sie ein, mich anzurufen.
Herzlich, Sybille Mikula 

Differenzierungen, Talenten, Herausforderungen, Widersprüchen… dafür steht die Astrologie und dafür stehe ich als
Astrologin.“

KONTAKT:

+43 (0)699 1169 1798

sybille.mikula@holomantie.at
www.lebendige-astrologie.at
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SERAPHIM-INSTITUT

Herz-zu-Herz-shop.de
+496187 290553 oder
im Buchhandel erhältlich
www.seraphim-institut.de
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Zurück zu Naturprodukten - auch bei Tiernahrung
S

eit der Gründung der Reico & Partner Vertriebs GmbH verfolgt Inhaber Konrad Reiber
ein konsequentes Ziel. Er will mit allen Reico Produkten einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag
leisten, um die Lebensqualität der Menschen und
der Tiere, sowie die Lebensgrundlagen des Bodens
und der Pflanzen zu verbessern. Sein Ziel ist es, der
Schöpfung zu nutzen und nicht zu schaden. Qualitativ hochwertige Produkte sind unsere Grundlage. „Wir versuchen mit unseren Produkten für
Boden, Pflanze, Tier und Mensch einen wertvollen
und nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung und

Erhaltung des Gleichgewichts in diesen Systemen
zu leisten.

anbieten. Sie können sicher sein: Reico-Produkte
sind ökologische Produkte.

Wir fühlen uns dem Schutz der Schöpfung verpflichtet.“ So Konrad Reiber, und der Erfolg
gibt ihm Recht. Immer mehr Kunden möchten
ehrliche Produkte, in denen keine künstlichen
Zusatzstoffe enthalten sind. Entsprechend hochwertig nach strengen Qualitätskontrollen lässt
Reico seine Futtermittel und Nahrungsergänzungsmittel produzieren. Dabei spielt es keine
Rolle, welches Futter Sie Ihrem treuen Begleiter

Möglichst artgerecht und naturnah, das ist unser
Erfolgsrezept.
Mit unseren Kräutermischungen, welche uns die
Natur schon seit wir denken können zur Verfügung stellt, konnten wir schon viele Lebenssituationen unserer Tiere verbessern.
Dieses Alleinstellungsmerkmal der mikronisierten
Kräuter und des mineralischen Gleichgewichtes
bestätigt Reico den Erfolg.

 

Immunsystem einwandfrei. Dies ist die Grundlage
für Fitness, Wohlbefinden und Vitalität.

Unter mineralischem Gleichgewicht verstehen wir
ein Gleichgewicht zwischen aktivierenden und
regulierenden Mineralien im Körper. Diese Mineralien nehmen wir mit der Nahrung auf. Natürliche Enzyme in der Nahrung sorgen dafür, dass
der Körper ungewollte oder im Übermaß vorhandene Stoffe abbauen und so selbst einen Ausgleich
schaffen kann.
Ist der Körper im mineralischen Gleichgewicht sind
auch Säuren und Basen im Körper im Gleichgewicht. In diesem Optimalzustand funktioniert das

Reico Hundefutter –
im mineralischen Gleichgewicht,
das Beste, wenn es um das Wohlergehen
Ihres Hundes geht
Qualitativ gutes, vor allem gesundes Hundefutter
ist unser Knowhow, denn Ihr Tier muss alle Nährstoffe erhalten, die es für ein gesundes Wachstum
und ein Leben voller Aktivität benötigt.
Die Ernährung Ihres Hundes muss daher eine optimale Mischung aus Proteinen, natürlichen Fetten,

Möchten Sie mehr über die Firma oder die Produkte wissen
melden Sie sich unter c.legat@gmail.com
oder http://www.reico-vital.com/clegat2

Kohlenhydraten, Vitaminen und Spurenelementen
enthalten. Genau wie für den Menschen ist auch
für unsere Haustiere eine möglichst natürliche Ernährung einer der wichtigsten Schritte auf dem
Weg zu einem langen und gesunden Leben voller
Energie und Leistungsfähigkeit.
Unsere Vielfalt an Futter unterstützt Sie dabei
und enthält alles, was Ihr Liebling für ein gesundes, lebensfrohes und aktives Leben braucht.

Hier können Sie in unserm
Produkt-Katalog blättern:

Fotos: Reico & Partner Vertriebs GmbH, 123RF

Mineralisches Gleichgewicht –
was ist das eigentlich? Und wofür ist es gut?
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Pyramiden Energie Reisen 2018

Das unschlagbare Duo
für alle die gerade online
einsteigen!

Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
 24.-31.3.  7.-14.4.  5.-12.5.  20.-26.5.  14.-21.7.
 28.7.- 4.8.  1.-8.9.  30.9.-6.10.  13.-20.10.
Vorträge: Die Pyramiden von Bosnien - Geheimnisse & Fakten
 23.2. Labegu D-München  28.2. D-Mühlacker Praxis Schweitzerhof
 8.3. CH-Basel PSI Zentrum  18.3. D-Miesbach Kristallkongress
 22.4. Esotage D-München  24.4. Vielharmonie D-Oy
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Hunde
Horoskop
Das Horoskop
für den
WassermannHund
21.01. bis 19.02.

D

er im Sternzeichen Wassermann geborene
Hund ist ein sehr geselliger Hund. Er liebt
die Abwechslung,deshalb sollten Sie mit ihm
nicht immer die gleichen Spaziergänge wählen.
Er fühlt sich auch in fremder Umgebung schnell
zurecht, deshalb sollten sie den WassermannHund auch in den Urlaub mitnehmen.

von Carmen-Elisabeth Legat

sehr auf die Art, wie sie mit ihm reden. Ein allzu
scharfer Ton erregt seinen Widerstand und er
tut so, als ob er Sie nicht hören würde.
Er ist ein guter Wachhund, doch leider auch
sehr bestechlich. Bietet ihm jemand genug „Leckerlis“ an, würde er sogar helfen die Wohnung
leerzuräumen. Daher wäre es gut,wenn Sie
Ihrem Wassermann-Hund schon als
Welpe beibringen von keiner fremden Person etwas anzunehmen.
Damit ersparen Sie sich viel Ärger,

da er ansonsten auch beim Spaziergang Fremde
Personen anbettelt.
Sofern er genug Abwechslung hat, ist dieser
Hund sehr leicht zu lenken und auch folgsam. 

Fotos: 123RF, Carmen-Elisabeth Legat

Da er den Menschen allgemein sehr zugetan ist,
freut er sich meist mehr über bekannte Gesichter
als über seine Artgenossen. Er achtet aber auch

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

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com

 

Ian Mondrac

Kosmische
Signaturen
für die Seele
SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT?
 

Aufklärung über essentielles Wissen

N

un verfügen wir als aufgeklärte Menschen
des 21. Jh. über Bildung und Informationsmöglichkeiten, von denen man in vergangenen
Jahrhunderten als Nichthochwohlgeborener
nur zu träumen wagte; doch wenn es darauf ankommt, versuchen wir verzweifelt durch die feinen, wachsenden Risse jenes Betons zu schauen,
den gewisse Herrscher, Inquisition und die so
genannte Aufklärung über essentielles Wissen
der großen Philosophen, Weisen, Heiler und
Alchimisten gossen. Entdecken wir doch durch
jene Risse teils wahre Wunder in Sachen mentaler, „magischer“ Fähigkeiten, Erleuchtung und
Heilung. Paracelsus beispielsweise wurde trotz
seines bekanntermaßen bissig-sarkastischen Humors und polarisiertem Rufs regelmäßig hinter

schwere Vorhänge adliger und königlicher Gemächer beordert, da sein Erfolg legendär war.
Intuition und ahnungsvolle Spurensuche lassen diese Risse immer größer werden und wir
staunen, dass die moderne Quantenphysik und
Weltraumtechnik zunehmend jenes „alte“ Wissen so gut interpretiert und beweist. Woher
bitteschön konnten Alchemisten vor Hunderten von Jahren wissen, dass viele Synapsen im
Gehirn eines Fötus sich während des Geburtsvorganges schließen respektive zumindest, dass
die Energien des Geburtsherrschers, also des/
der Planeten, die zum Zeitpunkt der Geburt im
aktuellen Sternbild stehen, so prägend mit einfließen? Wie konnten sie wissen, dass man ohne

Geburtsherrscher u. U. gefährlicher lebt, wie z.
B. das vorzeitige Ableben von Lady Di und Dody
Al-Fayed trauriger Weise zeigt?
Oder woher wussten sie, dass das Sechseck
sowie die Zahl 6 mit Saturn korrespondiert?
Die mysteriöse sechseckige Struktur über dem
Nordpol des Ringplaneten, aufgrund von Verwirbelungen immenser Energien, konnten Menschen erstmals durch Aufnahmen der Sonde
Cassini sehen. Alchemisten wussten auch, dass
die Kristallisierung und somit die Materialisierung, aber auch die Erstarrung eine saturnische
Signatur realisiert, welche im Menschen den
Knochen und Knorpeln, Haut, Haaren sowie
der Muskulatur, also allem Festen, Begrenzenden entspricht. Wasser kann zehn verschiedene

 

Neue Informationen kombinieren
Kristallstrukturen annehmen, doch nur die hexagonale, die wir als Eiskristalle kennen, ist stabil und formt sich zu glitzernden, konsequent
sechseckigen Schneeflocken.
Weniger begeistert sind Menschen freilich, wenn
die inwendigen Säfte Erstarrungen, also Verklumpungen oder Kristalle entwickeln. Aber da
schaltete der wissende Medicus/Alchimist sein
ganzheitliches Signaturenwissen sowie dementsprechend hergestelltes (saturnales) Heilmittel
ein, das allerdings nur ein Teil der Therapie war,
und bald löste sich der Spuk in Wohlgefallen
auf. Hielt der Klient sich an die Anweisungen,
die nicht nur die Ernährung, Beachtung der
Planeten(bewegungen) und körperliche Betätigung, sondern auch die seelische und mentale/

spirituelle Einstellung und Arbeit betraf, konnte
das auch so bleiben.
Da wir in einer Zeit der Paradigmenwechsel leben, ist das Thema „Erstarrungen auflösen“ in
jeder Hinsicht sehr aktuell, wobei es natürlich
nicht nur darum geht, verloren gegangene Wissensschätze wieder zu sammeln, übrigens auch
ganz Saturnsignatur, mit neuen Informationen
und Forschungsergebnissen zu kombinieren und
mit holistischer Denkart zu reflektieren (Merkur,
Mond), sondern mit marsischer Initiative und
möglichst jovischem Erfolg (Jupiter) das Ganze auch umzusetzen. Dass wir dabei achtsam,
kreativ und liebevoll vorgehen, lehrt die „alte“
Weisheit an sich; denn jede Transformation in
Richtung (Er-)Lösung / Erleuchtung (Sonnensi-

gnatur) beginnt und vollzieht sich idealerweise
mit Venus bzw. dieser venusischen Energie, vervollkommnet durch lunare Kraft.
Wie gelingt uns diese achtsame Transformation?
Um zunächst einmal wenigstens in die Signaturenlehre einzusteigen, muss man nicht
unbedingt meterweise Buchregale mit alten alchemistischen Schriften studieren; zumal diese
ohnehin meist verschlüsselt geschrieben wurden,
da die mittelalterliche Kirche sie als ketzerisch
einstufte. Selbst der Besitz eines solchen Buches
konnte im Mittelalter ein Ticket in die (un)heiligen Hallen der Inquisition sein. Heute gibt es
wieder Literatur dazu, sodass man wenigstens
die grundlegenden Zuordnungen in Erfahrung
bringen kann.

 

Interaktion von Planetensignatur und Sternzeichen
Das Schöne ist dabei, dass wir unsere Intuition
und Sinne befragen können, wie es auch Paracelsus lehrte. Gemäß dem Grundsatz: Gleiches mit
Gleichem, der heutzutage meist aus der Homöopathie bekannt ist, wobei Hahnemann ebenfalls
aus der Signaturenlehre schöpfte, können wir
mit allen Sinnen erkennen oder erahnen, was in
Flora, Fauna und Mineralien zu welcher Signatur
gehört.
So kann man unschwer dem mit Feuereifer
kämpfenden Mars jene, ebenfalls gut gerüsteten Kreationen der Schöpfung zuordnen, die
beispielsweise mit Stacheln oder langen, spitzen
Zähnen bewaffnet sind und mit rot bzw. auffällig
leuchtenden Farbtönen und Mustern oder scharfem Geschmack ihre Wehrhaftigkeit signalisie-

ren. Wenn diese noch dazu schnell, spontan und
mutig oder aggressiv und unüberlegt vorgehen,
wie beim berühmt/berüchtigten Stierkampf –
wobei das Unüberlegte nicht nur auf den behörnten Teilnehmer zutrifft – haben wir Mars pur, bei
Letzteren allerdings den unerlösten.
Für Probleme und Krankheiten gilt dies alles
natürlich adäquat. Selbstverständlich ist das
Thema sehr viel komplexer, da gibt es multiple
Persönlichkeiten in der Natur, die mühelos mehreren Signaturen dienen. Dann gibt es unter den
Signaturen Freunde und solche, die nicht so miteinander können … und die Interaktion von Planetensignatur und Sternzeichen. Interessant ist
dabei, dass der Planet eine stärkere Wirkung als
das Sternbild hat, wie man den alten Schriften,

z.B. dem legendären Picatrix, entnehmen kann.
Das bestätigt sich oft in der Reaktion, wenn Menschen ihren Geburtsherrscher erfahren. Erstaunt
stellt man fest, dass die Lieblingsfarbe und der
Stil in Kleidung, Accessoires, Schmuck und Interieur, lukullische Vorlieben und Lieblingstiere
sowie Lieblingspflanzen, aber auch Aversionen
und bestimmte Verhaltensweisen der Planetensignatur entsprechen. Vorausgesetzt, man hat
diese von Geburt an vorhandene Intuition nicht
aberzogen bekommen oder unterdrückt sie selbst
durch Konventionen und Moden oder gar Traumata, stärkt man sich damit. Wobei man natürlich die unerlösten Seiten der Signatur durchaus
als „Hausaufgabe“ mitbekommt, die man „(er-)
lösen“ muss, was mit Unterdrückung jedoch
nicht funktioniert.

 

Unterbewusste Alchemie?
Da bekanntlich das Unterbewusstsein ca. 90 %
der inneren körperlichen und teils auch der außerhalb stattfindenden Vorgänge beeinflusst, lag
es nahe, zu überlegen, wie man dies mit der so
einflussreichen Signaturenlehre in Zusammenhang bringt. Denn:
»Mind - ebenso gut wie Metalle und Elementekann von Zustand zu Zustand umgewandelt werden, von Grad zu Grad, von Beschaffenheit zu
Beschaffenheit; von Pol zu Pol; von Schwingung
zu Schwingung.
Wahre hermetische Transmutation ist eine mentale
Kunst.«
		
Das Kybalion, hermetische Gesetze

Aus der Hypnose wissen wir, dass das Unterbewusstsein – unser inneres Kind – primär in
Bildern denkt und Märchen, Mythen und Geschichten liebt, von denen wir viele gespeichert
haben. Dies kann man also als Ressource nutzen,
wenn man weiß, welche zu dieser oder jener Signatur gehört. So begann eine spannende Reise
durch unsere Kulturen und deren Legenden, Formensprache, Historie und Phänomene, die noch
nach einer Erklärung suchen. Beispielsweise warum es so frappierende Ähnlichkeiten zwischen
nordischen Runen und den ursprünglichen Tamgas aus dem Nahen Osten gibt, die wiederum
mit den Zodiakzeichen korrespondieren. Oder
weshalb einige uralte Mythen gleichen Inhalts

in verschiedenen, weit entfernten Teilen der Erde
wohnen, nur in landestypischer Spielart, obwohl
unserem Geschichtsunterricht nach diese Kulturen keinerlei Kontakt hatten.
Neben einigen überraschenden Erkenntnissen
stellte sich jedoch auch heraus, dass wir im kollektiven Unterbewusstsein teilweise Falschinformationen gespeichert haben, die ursprünglich
bestimmte Zwecke verfolgten und nun als Angst
oder falsche Assoziationen auslösende Relikte
dort schwelen. Das betrifft besonders die Saturnund die Mondsignatur. Letztere beinhaltet vor
allem das Gefühlsmäßige und das „Weibliche“
an sich und somit den Umgang damit.

 

Den inneren Mond und Saturn rehabilitieren
Was wird heutzutage mit dem Mond oder der
Schlange assoziiert? „Hinter dem Mond sein“ oder
„Mondgesicht“ ist als Kompliment eher unwillkommen, „Mondpreise“ als Offerte noch weniger,
„Montagsprodukte“ möchte man gleich gar nicht
haben. Abgesehen davon, dass der Wochenbeginn
eigentlich am Sonntag sein müsste, denn der siebente Tag war ursprünglich der heilige Sab-bat/
Samstag/Saturday (also Saturn-Tag), kommt unterbewusst die Mondsignatur allgemein heutzutage eher suboptimal daher. Woher das wirklich
kommt, erfährt man schnell, wenn man in die
Geschichte, vor allem in die der christlich römischen Kirche schaut; das Attribut „christlich“will

allerdings in diesem Zusammenhang nicht so
richtig passen, denn die ersten Christen lebten
in weiblich-männlicher Harmonie. Es gab keine
Dominierung oder Hierarchie, in dieser oder jener Richtung, lediglich Aufgabenverteilung nach
Eignung und Interesse. So klingt auch jenes Vollmond-Gleichnis Jesus‘ für seine Maria Magdalena, im Gegensatz zu heutigen Assoziationen, eher
nach einer fulminanten Liebeserklärung:
»Du bist begnadet in Fülle, du bist die allselige
Vollheit, die von allen Geschlechtern selig gepriesen wird.«
Johannesevangelium bzw. Pistis Sophia

Hier leuchtet uns die göttliche Weiblichkeit,
weltweit mythisch tradiert von der altägyptischen Isis, mesopotamischen Inanna/ Ishtar,
griechischen Hera und Artemis/Diana, urkeltischen Conventina, italischen Juno, nordischgermanischen Skadi … bis zur Jungfrau und
Mutter Maria und eben Maria Magdalena über
Jahrtausende nicht nur als Gleichnis des Reinen
und Weiblichen, sondern auch für den erleuchteten Geist entgegen. Denn die erlöste Mondsignatur steht, wie ihre Hohepriesterinnen (die
natürlich teils auch Venussignaturen haben),
nicht nur für die Fruchtbarkeit, sondern auch
für den ganzheitlich erfassenden und achtsamen,

 

Zurück zur Basis
weisen Geist sowie als Hüterin der Quellen und
für Heranwachsende aller Art, zur denen so wundervolle Dinge wie schimmernde Perlen gehören.
Entstehen nicht Letztere aus einem Fremdkörper,
der in die Muschel eindrang und in ihr wachsen
durfte, weil sie es zuließ? Also reift mit der Zeit
aus Fremdem etwas besonders Wertvolles heran, wenn wir es aufnehmen und tolerieren. Was,
wenn wir das nicht nur in unseren unmittelbaren Beziehungen schaffen, wo oft schon einige
Mentalitätsunterschiede und unterschiedliche
Denkarten vorkommen, sondern auf Zuflucht
suchende Fremde ausweiten, statt sich darüber
aufzuregen, dass das Fremde, also die potentielle
Perle, etwas Platz und Nahrung natürlicherweise
benötigt? Was geschieht uns, wenn wir die Perlen
unserer Toleranz in die Mondsichel-Schale des

ursprünglichen, friedliebenden Islams legen? Hat
nicht der Engel des Herrn, Gabriel, sowohl die
Geburt Jesu, als auch den Koran verkündet?
Vielleicht zeigt die derzeit herrschende Vorliebe
für die Mondfarbe Weiß – besonders in der Innenarchitektur – die tief liegende Sehnsucht nach
dieser Energie, die nur vom Herzen entscheidet?
Von Alters her steht die Perle auch für Metaphysisches, für die Schönheit der Seele, nach der letztlich jeder irgendwann auf die Suche geht. Und
könnte nicht gerade diese Perlenenergie es sein,
die Lösungswege für uns persönlich und gesellschaftlich weist?
Was zählt an der finalen Waage wirklich?
Die Zustände, die in unserer Welt teilweise herrschen, zeigen jedenfalls, dass Paradigmenwech-

sel offensichtlich notwendig sind, in diesem Fall
wäre es eigentlich ein „back to basic“, besinnen
auf die ewigen Quellen.
Dass dies selbstverständlich nicht nur für das
Weibliche zutrifft, zeigt uns das Ursymbol von
Yin und Yang, denn in jedem Männlichen steckt
etwas Weibliches und umgekehrt. Es ist auch sonst
kein so weiter Weg von ISIS zu IHS/JESUS, auch
wenn einige Machtmenschen der Kirche ihren
Schäfchen das Gegenteil eindringlichst weismachen wollten und alles Weibliche sowie verdächtig
Pagane verunglimpften. Schon beim Sündenfall
– was genau fiel da nochmal(?), die Sünde (?) –
war das Weibliche in der Überzahl und natürlich
hauptschuldig, voran die „falsche Schlange“. Auch
so ein mutwillig negativ geprägter Ausdruck, für
jenes elegante, zurückhaltende Wesen, welches

 

mit seinem nahen Verwandten, dem Drachen,
das Saturntier schlechthin ist. Der ambivalente
Saturn ist mit seinem geheimnisvollen Engel Oriphiel ebenso Hüter der Natur, wie er als Chronos
die Zeit regiert und als mystischer Beherrscher der
Magie gilt. Totenschädel und Sense sind weitere
schaurig schöne Symbole seiner Signatur. Auch
seine Hauptfarbe Schwarz wird hierzulande bedenkenlos negativ assoziiert, es sei denn, das
kleine Schwarze oder die auf Hochglanz polierte
Limousine ist teuer und sexy genug. (Allerdings
sollten nur Saturngeborene Schwarz tragen.)
Dabei wird vergessen, dass Saturn der erste
König war, dessen Reich im goldenen Zeitalter

keine restriktiven, benachteiligenden Standesunterschiede kannte, was in den so genannten
Saturnalien noch durchblitzt. Bei der Ablöse der
Herrschaft an seinen Sohn Jupiter, übergab er
ihm vor allem „die Maße“, was bei jeder Konjunktion nachgeeicht wird, die ca. alle 800 Jahre
stattfindet und fast immer bedeutenden Ereignissen vorausging, so auch vor der Geburt Jesu‘.
War die viel bekanntere Legende, dass Saturn
seine Kinder angeblich fraß, wirklich nur ein
Interpretationsfehler?

gebracht zu haben. Bei den Ureinwohnern der
Nord-Pazifischen Küste Amerikas, dem Stamm
der Catlo'Itq, vollbringt er dies als listiger
Hirsch, wobei er mit Gesang und Tanz die Tochter jenes Mannes, der das Feuer auf einer einsamen Insel versteckt, so beeindruckt, dass er
nah genug heran kommt, um schlau die eigens
angefertigte, tödliche Schnapptür zu überwinden. Mit seinem Fell, das voller harziger Späne
vom Bau seines provisorischen Floßes ist, fängt
er genug Glut ein, die er den Menschen bringt.

Einige Mythen erzählen noch von seiner Heldentat, den Menschen das Feuer – die Erleuchtung – (das Sammeln von Wissen zur Weisheit)

Wir kennen den Mythos ähnlich von Prometheus, der ebenfalls eine Erscheinungsform des
Saturn verkörpert. 

Ian Mondrac
ist stetig in ganzheitlichen, gesundheitlichen esoterischen Wissensgebieten und ebenso in spirituellen
und kreativen Künsten „unterwegs“. Dies führte
u. a. zu einem Diplom für Grafik- und Webdesign
sowie zu Zertifikaten in Reiki, Hypnosetherapie,
Farb- und Photonentherapie und russischen Heiltechniken, die Grundlage der täglichen
freischaffenden Arbeit sind.

Weitere Informationen können Sie in dem Buch „Sieben Portale zum Ursprung der Liebe“
bekommen, einer Melange von Fachbuch und Roman, herausgegeben von ArtHouse39
(Art, Design, Hypnose, Reiki ...)/ Ina Schindler als Teil eines Kunst- und
Forschungsprojektes, Autor: Ian Mondrac, sowie auf der Webseite: 7portale.arthouse39.de/

Verschiedene, fast unglaubliche „Zufälle“ und
intensive (Genesungs-)Arbeit führten zu einem
Kunstprojekt, dessen literarischer Teil das 2017
erschienene Buch „Sieben Portale zum
Ursprung der Liebe“ ist.

 7portale.arthouse39.de 
 www.arthouse39.de 
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Mythen und Legenden
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UFO-Sichtung des Monats
UFOs über Österreich – Das Buch
rstmals werden in einem Band die spannendsten UFO-Vorfälle in Österreich von
DEGUFO-Österreich Regionalstellenleiter Mario
Rank dokumentiert sowie die Arbeit des 2001 verstorbenen UFO-Forschers Felix R. Maschek entsprechend gewürdigt. Rank geht in „UFOs über
Österreich“ auf die drei seines Erachtens nach
zutreffenden Identifikationen, der „Hirngespinste“, „Außerirdischen“ und „Geheimen Mächte“
als mögliche Urheber des Phänomens ein und
skizziert Indizienspuren in alle drei Richtungen.

UFO-Belege, die sich hartnäckig jeder vernünftigen Deutung entziehen und auch Nahkontakte
sind in diesem einmaligen Werk recherchiert und
analysiert. Was geschieht scheinbar unbemerkt
über unseren Köpfen? Wie gehen die Medien mit
diesem umstrittenen Thema um?
Im Buch „UFOs über Österreich“ will Mario Rank
genau diese Fragen beantworten. 
Ab sofort hier erhältlich:  Ancient Mail Verlag 

Fotos: Mario Rank, 123RF, DEGUFO
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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
Manchmal muss man neue Wege gehen, Arbeit und
Verpflichtungen ändern sich. Daher gebe ich die
Rubrik „SciFi-Filmtipps“ vertrauensvoll in neue

Hände. Ich bin stolz, in Thorsten Walch einen ebenso profunden Kenner der Science Fiction gefunden
zu haben. Thorsten wird diese Rubrik ab jetzt mit

seinen interessanten Filmtipps füllen. Ich wünsche
ihm viel Erfolg und Zuspruch bei dieser spannenden
Aufgabe. Herzlichst, Euer Roland Roth.

E

und mit Hilfe menschlicher Wirtskörper zu neuer
Macht gelangen wollen…

daran, dass dem geneigten Filmfreund ein nostalgisches Vergnügen sicher ist, das recht deutlich die
weltweiten Überfremdungsängste bis in die späten
60er Jahre hinein symbolisiert und dabei deutlich
lockerer inszeniert ist als die unbestrittenen Vorbilder. Produziert wurde „Sie kamen von jenseits
des Weltraums“ übrigens von der Filmschmiede
Amicus, die in den 60er Jahren als schärfster Konkurrent der berühmten Hammer Studios galt. Regie
führte Freddie Francis, der zuvor als Kameramann
bei unterschiedlichen britischen Horrorklassikern
bekannt geworden war. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch,
Thorsten Walch

in Team von Astronomen untersucht den
Einschlag einer ungewöhnlichen Meteoritenformation auf einem großen Farmgelände in Cornwall. Kurz darauf gehen unheimliche charakterliche
Wandlungen mit den Mitgliedern des Teams vor
sich, außerdem bricht in der nahegelegenen Kleinstadt eine verheerende Seuche aus. Chefastronom
Dr. Temple, der wegen einer kürzlich nach einem
Unfall in seinen Schädel implantierten Silberplatte ursprünglich nicht an der Untersuchung hatte
teilnehmen dürfen, geht den unheimlichen Ereignissen auf den Grund. Er findet heraus, dass mit
den Meteoriten die körperlosen Angehörigen einer
uralten Alien-Rasse auf die Erde gekommen sind

Science Fiction Klassiker

Neu war das Thema des hier vorgestellten Filmes
auch in dessen Erscheinungsjahr 1967 nicht: Neben Ähnlichkeiten zu Jack Finneys klassischem Roman „Die Körperfresser“ kommen aus dem Jahr
1955 und dessen erster Leinwand-Adaption „Die
Dämonischen“ lehnt sich „Sie kamen von jenseits
des Weltraums“ durchaus an die beiden populären
„Professor Quatermass“-Streifen „Schock“ und
„Das grüne Blut der Dämonen“ an, die ebenfalls in
den 50er Jahren wegweisend für den britischen Science Fiction-Film waren. Dies ändert jedoch nichts

Sie kamen von jenseits
des WELTRAUMS

Sie kamen von jenseits des Weltraums
 Darsteller: Robert Hutton, Jennifer Jayne, …
 Regisseur: Freddie Francis
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: EndlessClassics
 Produktionsjahr: 1967
 Spieldauer: 85 Minuten

 

Fotos: EndlessClassics, Thorsten Walch

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps

Heilpflanzen-Tinkturen

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Das vergessene Königreich

von Elisabeth Engler

Über 80 wirksame Kräuterauszüge mit und ohne Alkohol.
Von der einfachen Heilpflanzentinktur bis zur komplexen
Essenz beschreibt die Kräuterexpertin Elisabeth Engler
hier aus ihrem langjährigen Erfahrungsschatz über 80 erprobte Tinkturen für Hausapotheke und Akutfall, Herstellung und Anwendung.
Hier bestellen

EUR
9,99

Selbst gemachte Tinkturen halten sich sehr lange und eignen sich hervorragend für die Eigen- oder begleitende Phytotherapie.

Hier bestellen

EUR
12,90

Kartoniert, 64 Seiten

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Kinder in der geistigen Welt

Hier bestellen

EUR
9,99

Israel und die verborgenen Ursprünge der Bibel.
Vom 10. bis zum 8. Jh. v. Chr. gab es das Königreich Israel.
In der Bibel waren die Könige dieses Nordreichs Sünder
und deshalb ging ihr Reich unter – im Gegensatz zum
Südreich Juda, aus dem David und Salomon stammten.
Doch die archäologischen Funde zeigen, dass tatsächlich
in Israel der Palast und der Tempel lagen. Dort entstanden zentrale Erzählungen wie die vom Stammvater Jakob
oder vom Auszug aus Ägypten. Das alte Königreich wurde vergessen, doch sein Name und seine Mythen überdauerten und gingen um die Welt.
Taschenbuch, 240 Seiten

Am Anfang

von Pascal Voggenhuber

Wenn ein Kind stirbt, ist der Schmerz für die Hinterbliebenen unermesslich. Pascal Voggenhuber hat zahlreiche
Eltern bei ihrem Trauerprozess begleitet. Die Botschaften,
die er von den Seelen verstorbener Kinder empfängt, sind
voller Trost und Hoffnung: „Wir leben in einer wunderschönen neuen Welt. Und wir wünschen uns von Herzen,
dass es auch euch gut geht – seid stark und lebt euer Leben,
bis wir uns wiedersehen.“
Ein außergewöhnliches, berührendes Buch, das die Angst
vor dem Tod nimmt und das Leben auf der „anderen Seite“
verstehen lässt.
Taschenbuch, 208 Seiten

von Israel Finkelstein

Hier bestellen

EUR
19,95

Die lang erwartete Fortsetzung dieses Filmes „Dem Geheimnis des Lebens nahe“ verfügbar: AM ANFANG - Design, Zufall und das erste Leben auf der Erde. Wussten Sie,
dass bis auf den heutigen Tag kein Wissenschaftler zeigen
konnte, wie Leben aus toter Materie entstanden ist – und
dass Wasser keineswegs die Entstehung des ersten Lebens
begünstigt haben kann, ja sogar kontraproduktiv gewesen
wäre?
„Am Anfang“ ist ein großartiger Film, der unseren Blick
wieder auf die vernünftigste Erklärung zum Ursprung des
Lebens richtet, nämlich auf Intelligenz, Planung und Geist.
DVD, Laufzeit: 78 min.
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VORSCHAU
dankt seinen Sponsoren:

Utsuro Bune Die Schöne aus dem Meer
und ihr geheimnisvolles Schiff

von Thomas Ritter

Wie wirklich ist die Wirklichkeit
von Peter Hoeft

Mit den Rubriken von:
Reinhard Habeck, Christine Herner,
Eva Asamai Hutterer, Carmen-Elisabeth Legat, Mario Rank,
Dr. Akuma Saningong, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 4. März 2018.
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