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Intelligenz & Evolution ~ Krone der Schöpfung?
Die Prophezeiungen der Mayaältesten
und vieles mehr

MOSES UND 
DER EXODUS 
Mythos oder Wahrheit



Editorial

Mystikum bei Facebook

Liebe MYSTIKUM-Leser, wir wünschen euch ein 
frohes neues Jahr und dürfen folgende Themen 
in der 59. Ausgabe des Mystikum-Magazins prä-
sentieren:

Moses und der Exodus –
Mythos oder Wahrheit

Mike Vogler hat sich auf die historischen Spuren 
des biblischen Exodus begeben.
Ausgehend vom Ursprung der Hebräer, dem 
vermeintlichen Moses, der Herkunft der Bun-
deslade, den Hintergründen der Zerstörung 
des Goldenen Kalbes bis hin zum Fall der Stadt 
Jericho nimmt er uns mit auf eine spannende 
Entdeckungsreise zu den historischen Wurzeln 
des Alten Testaments.

Intelligenz & Evolution gleich
Krone der Schöpfung?

„Je mehr Antworten wir finden, desto mehr 
Fragen werden wir haben. Ist es von der Natur 
gewollt, das wir es nicht schaffen, mit unserer 
heutigen Intelligenz, diese auch zu unserem 
Wohle zu verstehen und einzusetzen.“ 
Ein Beitrag von Frank Grondkowski.  

Die Prophezeiungen der 
Mayaältesten

Alice und Robert Beins leben im Hochland von
Guatemala. Sie haben Kontakt zu den Maya-
ältesten, von denen wir noch viel vom alten 
Wissen der Indianerkulturen lernen können.  

 Mystikum News

Mario Rank berichtet in den monatlichen News 
über globale sowie aktuelle Themen des 
Außergewöhnlichen. 

SciFi-Filmtipp

Der SciFi-Filmtipp des Monats wird 
euch von Roland Roth präsentiert.

Foto: morguefile, Luna Design 

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
euch Karl Lesina (Hrsg.) und 
das gesamte Mystikum-Team!

INKLUSIVE GEWINNSPIEL

Erdheilung-Kongress

(Seite 16)

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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SEMINARINHALT
Sollte der Sinn unserer Existenz wirklich im wiederholten Wiederkehren liegen, dann wären frühere Leben nur Stufen unserer eigenen Evolution. Das, was wir heute verkörpern, wäre die Summe unserer eigenen 
Schöpfung. Hr. Kollenbrath zeigt mit viel Wissen und der Erfahrung als anerkannter Reinkarnationsexperte, dass Erfahrungen über alle Inkarnationen hinweg in unserer Seele abgespeichert sind. Durch spezielle  

Techniken erhalten wir durch Ihn die Möglichkeit, vergangene Leben ins Wachbewusstsein zu integrieren und für unsere derzeitige Existenz zu nutzen. Wir erkennen wer wir wirklich sind und lernen unsere  
Lebenssituation besser zu verstehen.

Hans Kollenbrath arbeitet mit Techniken wie Altersregression, Bildmeditation, Visualisierung, die die Seminarteilnehmer bewusst „reisen“ lassen. Sie befinden sich nicht in Hypnose.  
In Demonstrationen werden einige in vergangene Leben, aber auch in die Zeit zwischen die irdischen Leben zurückgeführt.

Das Seminar richtet sich an all jene, die an alternativen und naturheilkundlichen Inhalten interessiert sind. Inhalte und Erfahrungen geben uns Antworten auf Fragen, wir erkennen einen tieferen Sinn und bekommen 
Hilfestellung, um ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Teilnehmer machen mit den Erfahrungen in verhältnismäßig kurzer Zeit entscheidende Schritte bei Ihrer Bewusstwerdung.

DETAILS
Termin: SA 09.03. – SO 10.03.2013 | Ort: Haarberghof | A-7562 Eltendorf | Südburgenland | Preise: regulär EUR 290,- oder für lebe natur® Partner EUR 270,- Preise sind inkl. Ust., Pausengetränke/-snacks, ein 

2-Gang-Bio-Mittagessen/Tag, exkl. Unterkunft. | Anmeldung: T: +43 [0]3325 . 38930 | info@aquarius-nature.com | aquarius-natur.com | Hinweis: Teilnehmerzahl ist limitiert. Anmeldung ist vom Eingangsdatum 
abhängig und nur mit Einzahlung gültig. | Veranstalter: Aquarius Naturprodukte GmbH | Rechte vorbehalten | AGB lt. aquarius-nature.com

REFERENT
Seminarleiter Hans Kollenbrath erlebte in jungen Jahren ein Nahtoderlebnis, welches ihn dazu veranlasste, sein ganzes Leben zu verändern. Im Zuge seines intensiven spirituellen Studiums begann 

er, seine geistigen Talente zu entdecken und verfügt heute über einen großen Fundus heilerischer Methoden. Spiegel-TV hat 2011/12 mit und über Ihn und seine Frau die Reportage »Blick ins 
Jenseits: Gibt es ein Leben nach dem Tod?« gefilmt und sehr erfolgreich veröffentlicht.

Unterstützt von:Veranstalter: Unterstützt von:

natursubstanzen.com
Verein Netzwerk Gesundheitnatursubstanzen
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von Mike Vogler

MOSES UND 
DER EXODUS 
Mythos oder Wahrheit



Der Auszug der Hebräer aus Ägypten, auch 
als der Exodus bekannt, ist wohl eine der be-

kanntesten Geschichten der Bibel. Aus dem Alten 
Testament erfahren wir, dass es an die sechshun-
derttausend Menschen waren, welche sich aufmach-
ten, die Knechtschaft der Ägypter zu verlassen. Ihr 
Anführer war ein gewisser Moses, ein Findelkind, 
welches am Hofe des Pharao aufgewachsen war 
und sich zum Sprachrohr der unterdrückten He-
bräer aufgeschwungen hatte. Nach einer vierzig-
jährigen(!) Wanderung durch die Wüste führte 
Moses die Hebräer ins gelobte Land Kanaan, wo 
aus den Ankömmlingen das von Gott auserwählte 
Volk der Israeliten entstand. Der Zug von Ägypten 
nach Kanaan war von einer Vielzahl kriegerischer 
Auseinandersetzungen und Ereignisse geprägt, von 
denen ich nachfolgend einige auf ihre historischen 
Hintergründe untersuchen möchte.

Betrachten wir zunächst die Zahl von sechshun-
derttausend Menschen, welche sich laut dem Alten 
Testament gleichzeitig auf den Weg machten. Es 
wäre eine logistische Meisterleistung gewesen, solch 
eine riesige Menge an Menschen geordnet und mit 
genügend Reiseproviant versehen auf eine Wan-
derung durch die Wüste zu schicken. Zudem wür-
de eine Abwanderung in dieser Größenordnung 
zu einem demografischen wie sozialen Wandel in 
Ägypten geführt haben, welcher in der ziemlich 
exakten Geschichtsschreibung der Ägypter unbe-
dingt Erwähnung gefunden hätte. Eben dieses war 
nicht der Fall. 

Der lange Marsch





Fakt ist, dass es im 15. bis 13. Jahrhundert v. Chr., 
dem grob umrissenen Zeitrahmen des angeb-
lichen Exodus, in Ägypten kein Volk der Hebräer 
gab. Allerdings wissen wir heute von einer Bevöl-
kerungsschicht, welche im alten Ägypten als Ha-
biru bezeichnet wurde. Habiru bedeutete damals 
so etwas wie Heimat- und Besitzlose, heute würde 
man wohl abwertend Unterschicht dazu sagen. Bei 
den Habiru handelte es sich in der Mehrzahl um 
Wanderarbeiter, Viehhirten und sonstige Gelegen-
heitsarbeiter. Zum Teil waren es auch semitische 
Nomaden, welche sich im Herrschaftsgebiet von 
Ägypten aufhielten und auf der Suche nach Arbeit 
umherzogen. Auf Grund des niederen sozialen Sta-
tus jener Menschen war der Begriff Habiru bei den 
Ägyptern zu einer Art Schimpfwort geworden, mit 
welchem alle zwielichtigen Teile der Bevölkerung 
bezeichnet wurden. 

Ab dem 14. Jahrhundert v. Chr. kam es dann zu ei-
ner Art Völkerwanderung innerhalb jener Bevöl-
kerungsgruppe, dem historischen Hintergrund des 
biblischen Exodus. Allerdings zogen nicht alle sozial 
Benachteiligten auf einmal ab. Wer keine Zukunft 
mehr für sich in Ägypten sah, tat sich mit Gleich-
gesinnten zusammen und machte sich auf den Weg 
Richtung Kanaan, was zur damaligen Zeit als das 
„Gelobte Land“ galt. Eine der größeren Gruppen 
wurde wohl von einem Mann namens Moses an-
geführt, welcher großes Ansehen unter den Habiru 
genoss. Laut der Bibel war Moses ein Findelkind, 
welches die Tochter des Pharao wie ihren eigenen 

Völkerwanderung





Der Fall Echnaton



Sohn aufzog. Schon seit geraumer Zeit vertreten ver-
schiedene Forscher die These, dass jener Moses mit dem 
abgesetzten Pharao Echnaton identisch war. Echnaton 
ging in die Geschichte als jener Pharao ein, welcher ver-
suchte, in Ägypten den Monotheismus einzuführen. Sei-
ne Religion des einzigen Gottes Aton stieß jedoch auf 
breiten Widerstand bei Priesterschaft wie Bevölkerung. 
Zu abrupt und mit aller Macht wollte Echnaton die neue 
Religion durchsetzen. Er ließ die Tempel der alten Göt-
ter schließen, deren Statuen zerstören und die Namen 
aus den Aufzeichnungen tilgen. Heute wissen wir, dass 
Echnatons Politik der religiösen Umwälzung von vorn 
herein zum Scheitern verurteilt war. Im Volk kam es 
immer wieder zur Auflehnung gegen den Pharao 
und seine neue Religion des Sonnengottes Aton. Auf 
Drängen seiner Berater ließ Echnaton seinen Bruder 
Semenkhare als Mitregenten einsetzen. Diese Geste 
des guten Willens sollte das Volk jedoch nur kurze 
Zeit beruhigen. Echnaton verlor schließlich seinen 
Thron und verschwand von der politischen Bildflä-
che. Sein 1891 entdecktes Grabmal fand man unge-
nutzt, so dass es scheint, dass Echnaton einfach aus 
Ägypten verwand. Vermutlich hatte er seine Flucht 
von langer Hand geplant. Die Echnaton-Moses-The-
orie geht davon aus, dass der frühere Pharao Jahre 
später inkognito in seine Heimat zurück kehrte, um 
seinen Thron zurück zu erobern. Mitstreiter für diesen 
Plan suchte er wohl bei der von den Ägyptern unterdrü-
ckten Volksschicht, den bewussten Habiru. Nach einiger 
Zeit sah Echnaton/Moses die Undurchführbarkeit sei-
nes Planes ein und führte seine Anhänger in Richtung 
Kanaan, um dort eine neue Dynastie zu gründen. 

Echnaton war ein Pharao 
der 18. Dynastie



Wenn wir den biblischen Moses mit dem hi-
storischen Echnaton gleichsetzen, ergibt sich 
auch für die berühmte Bundeslade eine völlig 
neue Deutung. Laut dem Alten Testament stieg 
Moses auf den Berg Sinai, wo er von Jahwe per-
sönlich die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten 
erhielt. Zudem bestimmte Jahwe den Bau einer 
Truhe, in welcher die Tafeln aufbewahrt wer-
den sollten. Dank einer genauen Beschreibung 
in der Bibel wissen wir ziemlich genau, wie 
die sogenannte Bundeslade ausgesehen haben 
muss. Nach Jahwes Vorgaben sollte die Lade 
aus goldüberzogenem Akazienholz bestehen, 

zweieinhalb Ellen lang, eineinhalb Ellen breit 
und eineinhalb Ellen hoch sein. Auf jeder Seite 
befanden sich zwei goldene Ringe, durch wel-
che man die ebenfalls vergoldeten Tragestangen 
stecken konnte. Den Deckel der Lade krönten 
zwei Cherubien, ebenfalls aus Gold. Wenn Sie 
mich fragen, ein bisschen viel Edelmetall für 
so ein armes Volk. Zudem Moses auf Jahwes 
Anweisungen hin noch weitere vergoldete Ge-
genstände bauen lassen sollte, wie etwa den 
Schaubrottisch. Erstaunlicherweise fand man 
im Grab des Pharaos Tutanchamun eine Truhe, 
welche der Beschreibung der biblischen Bundes-
lade verblüffend genau entsprach. Möglicher-
weise hatten alle Pharaonen solche kostbaren 
Truhen, welche wohl zu repräsentativen Zwe-
cken verwendet wurden. Damit würde sich er-
klären lassen, wie so ein kostbarer Gegenstand 
in die Hände der Habiru kam. Echnaton/Moses 
hatte die Truhe einfach auf den Auszug mit-
genommen und präsentierte ihn zu gegebener 
Zeit seinen Anhängern. 

Einen ähnlich erklärbaren Hintergrund werden 
auch die bereits erwähnten Zehn Gebote haben, 
mit welchen laut der Bibel Jahwe seinen Bund mit 
den Israeliten bekräftigte. Ich als rational denken-
der Mensch bin mir ziemlich sicher, dass Moses 
seinen Gott nicht persönlich getroffen hat. Ich 
könnte mir eher vorstellen, dass Moses in einer 
Art Vision oder Trance seine Glaubensvorstel-
lungen bildlich vor sich sah und jene dann in die 
Steintafeln meißelte. Zur Bekräftigung seiner re-
ligiösen Ansichten ließ Moses vor seinen Anhän-
gern dann verlauten, dass Jahwe ihm persönlich 
die Zehn Gebote verkündet habe. Das war auch 
bitter nötig, denn so absolut wie heute angenom-
men, war die Religion des einen Gottes zu jener 
Zeit noch nicht. Vielmehr hing noch ein großer 
Teil der Habiru dem althergebrachten Stierkult 
an, darunter auch Moses Bruder Aron. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Erschaf-
fung des Goldenen Kalbes zu sehen. Hierbei han-
delte es sich mit Sicherheit um keinen Gegenstand 

Das göttliche Gefäss

WERBUNG
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aus purem Gold. Vielmehr ist das Goldene Kalb 
als Metapher für den Stierkult zu sehen. Jener 
Kult war im alten Ägypten weit verbreitet, 
wobei der Stier regional bedingt verschiedene 
Götter symbolisierte, unter anderem Atûm-Re, 
Ptah oder auch Month. Der Stierkult war eine 
unter den Habiru weit verbreitete Religion. 
Echnaton/Moses hatte mit seiner monotheis-
tischen Glaubensvorstellung einen schweren 
Stand bei seinen Begleitern. Daher bin ich mir 
auch ziemlich sicher, dass Echnaton/Moses die 
Vision seines Gottes auf dem Berg Sinai mehr 
als ausschmückte und eine flammende Rede 
vor den Habiru hielt. Ich kann mir bildhaft 
vorstellen, wie Echnaton/Moses die Steintafeln 
mit den Zehn Geboten emporhielt und seinen 
Zuhörern von dem einen Gott Jahwe predigte. 
Die biblische Zerstörung des Goldenen Kalbes 
ist dann wohl dahingehend zu deuten, dass 
Echnaton/Moses seine Mitstreiter von der 
neuen Religion überzeugen konnte. Allerdings 
geriet der Stierkult auch bei den späteren Israe-
liten nie ganz in Vergessenheit. Zeugnis legt da-
von das sogenannte „Eherne Meer“ ab, welches 
im Vorhof des Salomonischen Tempels stand. 
Hierbei handelte es sich um einen bronzenen 
Kessel mit fünf Meter Durchmesser und einer 
Höhe von gut zwei Meter fünfzig. Getragen 
wurde der Kessel von zwölf bronzenen Stieren. 
Jene Stiere deuten darauf hin, dass Teile des alt-
ägyptischen Stierkultes Einzug in die jüdische 
Religion fanden.

Die Bergpredigt

Berg Sinai



Während der Landnahme Kanaans durch die 
Habiru kam es auch immer wieder zu militä-
rischen Auseinandersetzungen mit der einhei-
mischen Bevölkerung. Am wohl bekanntesten 
ist der Fall der Stadt Jericho. Die stark befe-
stigte Stadt wurde von den Jebusitern bewohnt 
und galt als uneinnehmbar. Die meterhohen 
Mauern hatten seit jeher jeder Belagerung 
stand gehalten und auch die Israeliten, welche 
inzwischen von König Josua angeführt wur-
den, sahen keine Möglichkeit, Jericho einzu-
nehmen. Doch wieder einmal kam Gott Jahwe 
seinen Anhängern zu Hilfe. Er gab König Jo-
shua folgenden Rat: Die Kinder Israels sollten 
sechs Tage lang jeweils einmal schweigend um 
die Stadt ziehen. Nur die sieben Priester, wel-
che der Bundeslade voran gingen, sollten ihre 
Posaunen blasen. Am siebten Tag sollten die 
Israeliten sieben Mal um die Stadt ziehen und 
beim siebten Erschallen der Posaunen in lautes 
Kriegsgeschrei ausbrechen. Darauf würden die 
Mauern von Jericho einstürzen. So wie Jahwe es 
versprochen hatte, geschah es auch. Die Stadt-
mauern stürzten ein und die Eroberer konnten 
Jericho einnehmen. Hierbei handelt es sich wie-
derum um eine schöne biblische Geschichte, 
welche jedoch einer genaueren Untersuchung 
bedarf. Das Lager der Historiker ist beim Fall 
von Jericho gespalten. Die Mehrzahl der For-
scher ist der Ansicht, dass Jericho zu Zeiten des 
Exodus eine kleine, unbefestigte Ortschaft war, 
welche leicht erobert werden konnte. Allerdings 

Jericho

the battle of Jericho







dürfen wir nicht gänzlich an den historischen 
Wurzeln der biblischen Geschichten zweifeln. So 
sah es wohl auch der Geophysiker Amos Nur. An 
der Grabungsstelle Tell es-Sultan nahe dem heu-
tigen Jericho nahm der Wissenschaftler umfang-
reiche Untersuchungen vor. Er fand stichhaltige 
Beweise für ein Erdbeben, welches den Israeliten 
zu Hilfe gekommen sein muss. Erdbeben waren 

in der seismisch sehr aktiven Region keine Selten-
heit. Amos Nur fand Hinweise auf nicht weniger 
als zweiundzwanzig Erdbeben im Untergrund der 
Ruinen des früheren Jericho.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es mit 
Sicherheit eine Abwanderungsbewegung aus 
Ägypten Richtung Kanaan gab. Den Habiru, wel-

che auf der Suche nach einer neuen Heimat waren, 
schlossen sich auf dem Zug Richtung Kanaan ver-
schiedene kleine semitische Stämme und Groß-
familien an, so dass es ein buntes Völkergemisch 
war, welches nach und nach im „Gelobten Land“ 
eintraf. Gemeinsam mit der ortsansässigen Bevöl-
kerung in Kanaan entwickelte sich daraus dann in 
der Folgezeit das Volk der Hebräer.   

Mysterium Heiliger Gral
Entstehung, Grundlagen und 
Wandel durch die Jahrhunderte

von Mike Vogler
Broschiert: 207 Seiten
Verlag: Bohmeier; € 19,95

Mike Vogler
wurde 1970 in Dresden geboren und lebt 
heute mit seiner Frau im Stadtteil Dres-
den-Klotzsche. Schon seit früher Jugend 
beschäftigt sich Mike Vogler mit geschicht-
lichen und grenzwissenschaftlichen The-
men. Neben dem Heiligen Gral sind die 
Geschichte und Mythologie unserer ger-
manischen Vorfahren seine bevorzugten 
Forschungsgebiete. Ergebnisse dieser For-
schung waren das Erscheinen der Bücher 
„Mysterium Heiliger Gral“ (2010) sowie 
„Hexen,Teufel und Germanen“ (2012).
Für Anfragen zwecks Lesungen oder In-
formationen zu den Büchern nutzen Sie 
bitte das Kontaktformular auf der Home-
page des Autors

 mike-vogler.bplaced.de 
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Eine neue Heimat

http://www.amazon.de/Mysterium-Heiliger-Gral-Entstehung-Jahrhunderte/dp/3890946348/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355959186&sr=8-1
http://mike-vogler.bplaced.de


Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck (Wir-Prozess)

25.-27.01.13 Schloss Oberbrunn/Chiemsee 
22.-24.02.13 in Siebenlinden/bei Wolfsburg

Über wirkliche Gruppenkommunikation (group of all leaders) authentische Kommunikation,
persönliche Abrüstung und Transparenz üben und erleben, wie eine Gruppe über die 4 Phasen

(Pseudo, Chaos, Leere/Entleerung und Authentizität) ins gemeinsame Herz findet.
Begleitung Götz Brase und Team. Kosten 100,- bis 200,- € (Selbsteinschätzung)

www.gemeinschaftsbildung.com
gemeinschaftsbildung@t-online.de

Tel: 08624/8795962

Buchempfehlung: 
Gemeinschaftsbildung - 

der Weg zu authentischer Gemeinschaft 
von M Scott Peck
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Infos: www.leben2012.com

THOMAS KAUTENBURGER
Lebe deine Möglichkeiten -  

Dein Unterbewusstsein hilft Dir
Ein spannender Abend der ihr Leben verändern kann

24.01.2013
ZELL AM SEE 

Wirtschaftskammer
Beginn: 19:30 Uhr

24.01.2013
ZELL AM SEE

25.01.2013
LIENZ 

Bundesrealgymnasium
Beginn: 19:30 Uhr

25.01.2013
LIENZ

Weichseldorf 94 
A-5733 Bramberg

kryonschule@leben2012.com
www.leben2012.com/kryonschule

 NEU  

KRYONSCHULE LEBEN2012
Jetzt anmelden oder Infos anfordern

Besuchen sie drei mal monatlich die Kryonschule Leben 2012 in Bramberg -  
Kosten für drei Schritte im Monat - € 150,- pro Monat

Oder einfach von zu Hause aus mit dem Fernlehrgang der Kryonschule. 
Hier wird dir alle neun Tage ein Schritt zugesandt. Ein Schritt umfasst ein Skript und zwei 

Channelings auf CD, sowie die Kristalle der Lichtsprache. Die Kryonschule kostet bei 
drei Schritten 110 Euro pro Monat. Die Anzahl der Schritte ist variabel.

Diese Kryonschule wird von einem 
ausgebildeten Lizenztrainer abgehalten.
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LEBENSPHASEN

www.leben2012.com
office@leben2012.com

Wir durchwandern eine ausgesprochen 
dichte Zeit. Wir haben den Glaubenssatz, 
dass alles „schnell und immer schneller“ 
gehen müsse, derart in uns integriert, 
dass wir uns kaum mehr Zeit für innere 
Ruhe und für eine Innenschau gestatten. 
Doch gerade das Eintreten in einen 
freien, befreiten und bewusst entleerten 
Raum ist das, wonach unser Wesen 
sich jetzt so sehr sehnt.

Die persönlichen Lebensphasen beinhalten:
29 Seiten mit Grafiken und Texten, praktische Übungen,
die wichtigen Wendepunkte in der nahen Zukunft, stark 
impulsgebende Texte,in einer schönen Mappe verpackt.

Mit deinem Venusschlüssel findest 
du dich in deinem Leben zurecht.

Dein Zeitengel ist jene helfende Energie, 
die dich dein Leben lang begleitet.

Und durch deinen Archetyp erfährst du, 
welches Lied in dir singt.

Ich wünsche dir viel Freude damit!

Der Venuscode beinhaltet: 
20 Seiten mit Grafiken und Texten, 
praktische Übungen, die wichtigen 

Wendepunkte in der nahen Zukunft, 
sowie die Energiekarte mit deinem persönlichen 

Venusschlüssel, in einer schönen Mappe verpackt.

 VENUSCODE

Hier bestellen

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gemeinschaftsbildung.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/Leben-2012-Vortraege_pid,10790,type,news.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/kryonschule
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/Leben-2012-Neue-Buecher_pid,10132,type,news.html
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von Mario Rank

DAS LONDON UFO MUSEUM  

Alexandra Grandpierre hat Großes vor: 
Das „London UFO Museum“ soll 

entstehen. Fotos, Illustrationen, Arbeiten 
und Thesen bekannter Ufologen aus 
dem 20. und 21. Jahrhundert sollen hier 
neben ungeklärten Phänomenen der 
Welt und der allgemeinen Suche nach 
außerirdischer Intelligenz aufwändig 
präsentiert werden. 
Unter 
wurde ein Crowdraising-Projekt ge-
startet, welches sich auf internation-
ale Unterstützung freut. 
Weitere Informationen unter: 

ERSATZHORIZONT 2013?    

Wir haben das sogenannte „Schicksalsjahr 
2012“ hinter uns gebracht, auch der 21. 

Dezember ist an uns ganz ohne „Weltunter-
gang“ oder „kollektiven Bewusstseinssprung“ 
vorüber gegangen. Doch wie geht es weiter? 
Welche Lösungsansätze benötigen wir für eine 
neue Zeit mit neuen Herausforderungen? 
Nun schreiben wir das Jahr 2013. Die 13 hat 
auch eine spannende Bedeutung, steht sie doch 
für Umbruch und Transformation und wird 

immer wieder als heilige 
oder göttliche Zahl inter-
pretiert. Biblisch gesehen 
hatte Jesus ja auch 12 
Jünger (Apostel) und mit 
ihm waren sie 13. Vielen 
ist auch die Legende 
um die 13 atlantischen 
Kristallschädel bekannt. 
Vielleicht ist doch 2013 
der Neubeginn in die 
bewusste Verbunden-
heit mit der Quelle allen 
Seins? 
 

DIE TIEFSEE: 
DER URSPRUNG DES LEBENS?    

Auf der Suche nach der Urzelle des Leb-
ens glauben die beiden Forscher Nick 

Lane und William Martin einen Schritt 
weiter gekommen zu sein. Ihrem Artikel aus 
der Fachzeitschrift „Cell“ zufolge waren die 
Urzellen zunächst nicht organischen Ur-
sprungs, sondern es bildeten sich die ersten 
Protozellen in kleinen Hohlräumen von  
Eisen-Schwefelmineralien. Diese Hohl-
räume sind heute noch in der Tiefsee im 
Bereich von heißen Quellen existent. Daher 
folgern die Forscher, dass die Möglichkeit 
besteht, dass die Urzellen in den Tiefen des 
Meeres entstanden sein können. 
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 www.indiegogo.com 

 www.londonufomuseum.com 

http://www.youtube.com/watch?v=4n0FO_HtF5s
http://www.indiegogo.com/lufom
http://www.londonufomuseum.com
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Erdheilung.at - Heile d ic h selbst a ls Spiegel zur Erde
Einzigartiger Messe-Kongress mit qualitativ hochwertigen 
künstlerischen und spirituellen Möglichkeiten
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Am 02. und 3. Februar 2013 startet ARGE erd-
heilung.at mit dem ersten Messe-Kongress 

„erdheilung.at – Heile dich selbst als Spiegel zur 
Erde“ im Hotel Kolping, Gesellenhausstr.5, 4020 
Linz. Veranstalter ist das überregionale Netzwerk 
ARGE erdheilung.at - gemeinsam gegründet von 
Eva Laspas (W, OÖ) und ihren sechs Netzwerk-
partnern Petra Kreuzer (NÖ), Edith Häusle (NÖ), 
Irmgard Underrain (Stmk), Silvia Wessely (Bgld) 
und Ewald und Dagmar Neff (K) mit dem Ziel, 
Menschen ausgesuchte künstlerische und spiri-
tuelle Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen und 
anzubieten, in ihre Kraft zu kommen und wieder 
heil und ganz zu werden.

Neuheit: Messe-Kongress 
Das Konzept ist einfach – je nach Mögen und 
Vermögen bietet der Messe-Kongress allen 
Menschen Möglichkeiten an: Kongressbesu-
cherInnen erwerben eine Kongresskarte und 
erfahren innerhalb der zwei Tage in sieben Im-
pulsworkshops zahlreiche Werkzeuge mit unter-
schiedlichen Ansätzen, um in die eigene Kraft 
zu kommen, z.B. Bewegungseinheiten von Yoga, 

kreatives Arbeiten in ausgesuchten Workshops, 
gemeinsames Tönen und Visualisieren, Genie-
ßen von Körpertherapie, im JETZT sein. Im 
Preis inbegriffen sind spezielle, auf das Thema 
abgestimmte Köstlichkeiten aus der Küche des 
Hotel Kolping Linz. Wer nicht an beiden Tagen 

Zeit hat, um im Kongressbereich Kraft zu tan-
ken, kann im Messebereich mit freiem Eintritt 
bei den ausgesuchten AusstellerInnen einzelne 
handwerkliche oder körpertherapeutische Me-
thoden kennen lernen. Den MessebesucherInnen 
steht ein kleines Buffet zur Verfügung.





Erdheilung.at - Heile d ic h selbst a ls Spiegel zur Erde

 www.erdheilung.at 

Etwas selber erschaffen 
lässt uns wachsen! 
Handwerk und Kunst – alles, was wir gerne und 
lustvoll tun, bringt uns – wenn wir es zulassen 
-  in den Flow des Jetzt-Zustandes. Die kreativen 
Prozesse des Unbewussten fördern die seelische 
Gesundung. Kunsttherapie beispielsweise arbeitet 
mit diesem Ansatz, natürlich kann jeder durch 
das Erschaffen mit seinen Händen diesen Prozess 
für sich nutzen. Wir kommen in unsere Kraft, ha-
ben wieder Mut uns selber zu helfen, uns selber 
zu heilen. Und hier setzt erdheilung.at an – ein 
Netzwerk mit je einem Zentrum in unterschied-
lichen Bundesländern, das ausgewählte Seminare, 
Workshops, Meetings u.s.w. anbietet, bei denen 
die Menschen lernen können, was sie brauchen, 
um ihren Mut wieder zu entdecken und durch die 
Kraft in der Gemeinschaft sich selbst zu heilen. 

Alternativ- bzw. alternativ-
medizinische Therapien, 
die ich selber lernen kann
Bei erdheilung.at geht es aber auch darum, aus 
den zahlreichen alternativ-, bzw. alternativmedi-
zinischen Therapien, die es auf dem Markt gibt, 
diejenigen auszuwählen und kennen zu lernen, die 
für jeden einzelnen von uns die besten sind, die 

wir erlernen können, um sie bei uns selbst anzu-
wenden. Mit Experten sprechen, etwas mit seinen 
5 Sinnen zu erleben, einmal wieder in die Kindheit 
schlüpfen und mit Ton oder Speckstein sinnlich 
zu arbeiten oder auf der Trommel die Wut ‚raus-
lassen’, Meditationen, spirituelle Gespräche, all 
das sind Möglichkeiten zum „heil“ werden.

Gemeinsam sind wir stark
Ebenso geht es bei erdheilung.at auch um Ge-
meinschaft – denn Einsamkeit war gestern. Heu-
te sind wir nur stark, wenn wir teilen und/oder 
uns gegenseitig unterstützen. In Gesprächen mit 
Gleichgesinnten neue Projekte planen und diese 
mit der Kraft der Gemeinschaft umsetzen.

Für Mystikum-LeserInnen gibt es 
1 Kongresskarte im Wert von 147.- Euro 

zu gewinnen – schreibe ein Mail an 
gewinnspiel@mystikum.at 

und mit etwas Glück bist du dabei!

Gewinnspiel!



Thema 2013:

Potpourri der 5 Sinne

EINTRITT FREI

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

Festival der Sinne
Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

St. Pölten:
8. u. 9. Juni 2013

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-17 Uhr

VAZ
Kelsengasse 9

3100 Sankt Pölten

Wien:
13. u. 14. April 2013

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-17 Uhr 

Airo Tower Hotel
Kurbadstrasse 8

1100 Wien

Graz:
05. u. 06. Okt. 2013 

Sa. 10-19 Uhr 
So. 10-16 Uhr 

Hotel Novapark 
Fischeraustr. 22 

8051 Graz

Linz:
16. u. 17. Nov. 2013

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-16 Uhr 
Hotel Kolping

Gesellenhausstraße 5
A-4020 Linz

Salzburg:
16. u.17. März 2013

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-16 Uhr 
Hotel Mercure

Sterneckstrasse 20
5020 Salzburg

Ausprobieren
selber machen
aktiv werden!
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Spiritual Energy Balancing

Heilarbeit durch Aura Balancing
3 Schritte in ihre  Kraft

Aura Feeling – Aura Reading – Aura Balancing

Elisabeth Franziska Schanik, 
0699/ 19 23 79 11,
Fax: 01923 79 11

 info@aura-reading.at

Aura Reading TM

www.aura-reading.at
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festival-der-sinne.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aura-reading.at/


 www.reinhardhabeck.at 
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Intelligenz 
und 

Evolution
gleich 

Krone der 
Schöpfung?

von Frank Grondkowski 





Je mehr Antworten wir finden, desto mehr Fragen wer-
den wir haben. Ist es von der Natur gewollt, das wir 

es nicht schaffen, mit unserer heutigen Intelligenz, diese 
auch zu unserem Wohle zu verstehen und einzusetzen?
Was zu verstehen: die Intelligenz?
Ein wissenschaftsgläubiger Mensch kann sich auf Ge-
genargumente nicht einlassen, denn das würde seinen 
Glauben zerstören. Die Fähigkeit, Selbstkritik zu üben 
sowie falsche Theorien auch so zu nennen, würde helfen, 
die Wahrheit der Wissenschaft ehrlicher zu machen. Zu 
einer Weiterentwicklung einer Person, einer Gesellschaft 
oder nur einer Theorie gehören genauso Rückschläge 
wie fantastische, neue Bestätigungen. Denn ohne diese 
würde unsere intelligente Welt im Stillstand verharren. 
Solange das nicht verstanden wird, wird die Schere im-
mer weiter auseinandergehen. Die Frage, welche Wahr-
heit steht in unseren Büchern und wird gelehrt, kann 
keiner beantworten. Geht man davon aus, das dieselbe 
Intelligenz vor ewigen Zeiten schon einmal auf unserer 
Erde vorhanden war, wo war sie dann in der Zwischen-
zeit. War es eine bessere, eine höhere Intelligenz oder 
einfach nur eine andere. Durch die identischen Gesetz-
mäßigkeiten auf dem Raumschiff Erde kann sie so unter-
schiedlich nicht gewesen sein. Eine Wahrheit oder sogar 
eine wissenschaftlich begründete Wahrheit kann nicht 
zweimal erfunden werden. Was meine ich damit? 

Was ist Intelligenz?



Wer die Wahrheit nicht fürchtet, 
braucht auch die Lüge nicht zu fürchten.

Thomas Jefferson, 

US-amerikanischer Politiker (1743 – 1826)



Es wurde viel geschrieben, berichtet und veröf-
fentlicht über frühe Hochkulturen, sagenhafte 
versunkene Reiche menschlichen Reichtums und 
verschwundene Völker, die komplett von der glo-
balen Bildfläche abgetreten sind. Mit ihnen ihr 
hundertprozentig vorhandenen Wissen, egal ob 
in Schriftform, mündlicher Überlieferung oder in 
bildlicher Darstellung. Das, was wir heute gefun-
den haben, sind die Überreste dieser unserer Vor-
fahren. Die Interpretation dieser Reste ist, was mich 
stört. Eine rein wissenschaftliche Erkenntnis oder 
gar Wahrheit kann und will ich nicht zulassen. Der 
Prozess hat sich aus meiner Sicht nicht wiederholt, 
sondern ist in jedem Fall anders abgelaufen. Nehmen 
wir die uralten Hochkulturen und vergleichen den 
Stand ihrer Intelligenz mit der von heute, da fallen 
einem doch jede Menge Unterschiede auf. Wir schaf-
fen es mit unserer heutigen, vermeintlichen intelli-
genten Forschung nicht, diese alten Kulturen und 
deren Wissen zu erklären. Unsere heutige Zivilisati-
on kann sich nicht in die Lage vergangener Zivilisati-
onen versetzen, um damit einen erneuten Untergang 
zu vermeiden. Wir schaffen es aber, uns die Krone 
der Schöpfung aufzusetzen. Mit der Begründung, 
wir stehen an der Spitze der Nahrungskette? Letzt-
endlich gehört der Homo Sapiens zur Gattung der 
Säugetiere. Dass wir in dieser Gattung als „höheres 
Säugetier“ eingestuft werden, liegt an unserer eige-
nen Arroganz. Zu den höheren Säugetieren gehö-
ren ebenfalls zum Beispiel das Breitmaulnashorn, 
der Halsbandpekari, der Braunbrustigel oder der 
Elefant. Hat man je davon gelesen, dass eines dieser 

Verschwundene Völker 





ben machen, was ich vorher von „anderen“ gelernt 
habe. Habe ich schlechte Lehrmeister, bin ich ein 
schlechter Schüler, habe ich schlechte Vorbilder, 
passe ich mich diesen automatisch an. So wie es 
aber scheint, muss es damals genau andersherum 
gewesen sein, sonst würde man heute nicht über 
die uralten Leistungen staunen und rätseln und 
versuchen, sie mit unseren minder bemittelten 
geistigen Fähigkeiten zu erklären. Denn die, die 
wir heute nicht mehr verstehen können, haben 
es mit Sicherheit besser gelöst. Die Frage, ob sie 
durch ihre eigenen Fehler verschwunden sind 
oder es Ereignisse waren, die wir heute nicht 
mehr kennen, löst unsere heutigen Probleme 
nicht. Von den Göttern lernen heißt nicht au-
tomatisch, das Gelernte auch zu verstehen.  
Dass es einmal vor langer, langer Zeit so 
war, wird keiner bestreiten können, die 
Spuren sind heute noch weltweit 
ersichtlich. Nur wie es wirklich 
war, das gilt es noch zu er-
forschen. Das dürfte doch 

mit unserem heutigen intelligenten Wissensex-
perten kein Problem sein. Das Entscheidende 
ist, das sich diese Experten, nur an die von ihnen 
selbst aufgestellten Regeln halten und keine noch 
so abwegige Zweitmeinung berücksichtigen. Egal, 
ob die eine oder die andere Seite, ob richtig oder 
falsch oder links oder rechts. Das Ziel ist das Ziel, 
egal wie viele Wege dorthin führen. Kamen uns 

Tiere bei einem Tsunami oder Erdbeben umge-
kommen ist oder versucht hat, ein anderes seiner 
Art umzubringen oder zu erpressen? Kann es sein, 
dass diese genannten Tiere intelligenter sind wie 
wir? Kann es sein, das wir als Krone der Schöpfung 
verlernt haben, unseren Instinkt zu benutzen, 
aber dafür umso mehr unserer Überheblichkeit 
Untertan sind? Und genau diese Überheblich-
keit treibt uns zu dem, was wir heute sind, eine 
sich selbst überschätzende, aussterbende Rasse.  
Woran lag es denn, dass uraltes Wissen über Jahr-
hunderte, ja über Jahrtausende hinweg verschollen 
war? Dass wir heute nicht in der Lage sind, dieses 
alte Wissen für uns zu nutzen. Dazu müsste man 
dieses Wissen verstehen, aber auch so verstehen, 
wie es einmal gemeint war. Zum Wohle der heu-
tigen Menschheit und zum Dank an die alten Lehr-
meister. Welche physikalischen, mathematischen 
und bautechnischen Wunderleistungen in grauer 
Vorzeit vollbracht wurden, kann man eben nur 
mit derselben Intelligenz von damals verstehen. 
Ich kann doch heute auch nur das aus meinem Le-

Uralte Leistungen

WERBUNG



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://cropfm.at


irgendwann außerirdische, göttliche Lehrmeister besuchen 
oder gab es vor uralten Zeiten schon einmal eine mensch-
liche Rasse, Kultur mit den gleichen heutigen Problemen? 
Das sollte der Lösungsansatz sein, aber wenn man mit dem 
Igel in ein und derselben Gruppe klassifiziert ist, rollt man 
sich ein und lässt alles andere außen vor.
Denn letztendlich kann die Evolution doch das Säugetier 
Mensch so nicht vorgesehen haben und hat deshalb so-
gar schon mehrmals in der Vergangenheit die Reset-Taste 
gedrückt, damit wieder alles von vorne beginnt. In der 
Hoffnung, dass es diesmal besser wird oder das die näch-
ste Generation es besser macht.
Das, was wir wissen dürfen, wissen wir von Leuten, die 
glauben, alles wissen zu müssen. Wissenschaft ist wie Reli-
gion, man muss nicht verstehen, wie sie funktioniert, man 
muss einfach nur daran glauben.

Und da bin ich wieder beim Beginn des Beitrages: Ist es 
von der Natur gewollt, das wir es nicht schaffen, mit un-
serer heutigen Intelligenz diese auch zu unserem Wohle zu 
verstehen und einzusetzen?   
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Frank Grondkowski
wurde am 23.09.1963 in Berlin geboren. 
Trotz Intoleranz und Desinteresse Andersgläubiger ließ er sich nicht 
beirren, seine oft einsamen Theorien zu verteidigen. Mit zunehmender 
Anzahl seriöser und forschender Querdenker vermehrte sich auch die 
Zahl derer, die sich mehr und mehr für diese Themen interessierten. Und 
so konnte er auf sein „angelesenes Wissen“ zurückgreifen, bestimmte 
Dinge mit seinen Worten und damit verständlich zu erklären.
Er veranstaltet Lesungen und Diskussionsrunden, in denen er sein Buch 
und seine Gedanken vorstellt. 
Frank Grondkowski schreibt Artikel für verschiedene Zeitschriften 
der Grenzwissenschaft auf seine sehr persönliche Art und Weise.



Von der Natur gewollt?
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ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

www.wisetwister.at
Das „Neue Mensch & 

Tier Natur Bewusst-Sein“ 
wurde im Zuge des  

Wandels der Zeitqualität, 
im Oktober 2007  

vorgestellt und aktiviert. 
Im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden 
transformativen Jahren 

wurde vielerorts die  
Notwendigkeit erkannt, 

die Menschen auf  
bevorstehende Prozesse 
vorzubereiten, un bieten 

dazu Workshops an.

Energ.ethische Lebensberatung
ELISABETH PIELER

 
Allgemeine Energiearbeit 
Energiearbeit mit Tieren

Tierkommunikation
Beziehungen, Partnerschaften

Umgang mit Naturgeistern,  
Engeln & aufgestiegenen Meistern

Aktivierung deines Heilerpotenzials
und vieles mehr

Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at

„GESUNDHEIT
ERLEBEN, ERTASTEN

UND AUSPROBIEREN!“

16.-17. MÄRZ 2013
SALZBURG

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.wisetwister.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.hippokrates.cc/


UFO-Sic htung des Monats



UFO-Forschung goes TV!

Es war schon erschreckend, zur Kenntnis nehmen 
zu müssen, dass sich seit den 90er Jahren in Ös-
terreich niemand ernsthaft der UFO-Forschung 
angenommen hat. Nach Gründung der DEGUFO-
Österreich wurde sogleich der große Handlungs-
bedarf bemerkt, denn es liegen viele Fälle auf und 
zeitweise lief die UFO-Hotline Österreich regel-
recht heiß. Ein Thema, dass somit vielen Men-
schen in diesem Land unter den Fingern brennt.

Grund genug 
für den öster-
reichischen TV-
Sender ATV 
einen UFO-For-
scher bei seiner 
Aktivität zu be-
gleiten!

So geschah es und die ersten Ergebnisse sind 
am 07. Februar 2013 auf ATV im Format „Die 
Reportage“ zu sehen. Das Themenspektrum ist 
sehr reichhaltig: von subjektiver Wahrnehmung 
bis hin zu „Daydiscs“, „Nocturmal Lights“, mög-
lichen Entführungsfällen und auch irdischen 
UFOs wird in dieser 48minütigen Reportage über 
die DEGUFO Österreich in der Nacht des 07. Fe-
bruar 2013 alles gezeigt!
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Was sind Engel?

Engel sind gleichermaßen gütige, machtvolle und konse-
quente Geschöpfe. Seit Jahrtausenden sind sie im Ori-

ent und in der westlichen Welt so ziemlich jedem bekannt. 
Diese mächtigen, liebevollen Wesen dienen als Boten der 
Schöpferkraft dem Leben. Als Erzengel Uriel, Michael, Ra-
phael und Gabriel - helfen sie dem Planeten Erde und den 
auf ihm lebenden Geschöpfen bei der Entwicklung zum 
Licht. Als Schutzengel sind sie für einzelne Menschen und 
ihren Lebensweg, den Erhalt und die Verwirklichung ihres 
jeweiligen Lebenssinnes zuständig. Engelkräfte verändern 
unser Leben, bringen Lebenskraft und sinnliche Qualität 
in unser Dasein.
Ohne ausdrückliche Bitten dürfen die Engel vieles, was in 
ihrer Macht steht, nicht tun. Sie müssen unter allen Um-
ständen die menschliche Willensfreiheit achten. Es gibt eine 
Reihe einfacher Hilfen, um sich mit „seinem“ Engel in Ver-
bindung zu setzen – ein sogenanntes „Engel Know How“
Die Lebensaufgabe und Bestimmung der Engel liegt darin, 
Bindeglieder zwischen den verschiedenen Reichen der ma-
teriellen und der spirituellen Welten zu sein. Sie bereisen 
die Regenbogenbrücken zwischen den Himmeln und den 
Lebenssphären in unserem Universum und tragen Informa-
tionen und Energien von der Schöpferkraft zu Menschen, 
Tieren, Pflanzen, Wasser, Luft, Mineralien und allen ande-
ren Bestandteilen der materiellen Welt. 
Für alles und jedes in der Schöpfung gibt es mindestens einen 
Engel der dafür zuständig ist. Solange allerdings ein Engel 
nicht von einem bewusst existierenden Wesen direkt ange-
rufen wird, kann er nur grundsätzliche Dinge tun. 
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Die Engelarbeit des Schamanischen White Feather 
Pfades beinhaltet ein über Jahrtausende altes er-

probtes System magischer Energiearbeit.   Den sicheren 
und wirkungsvollen magischen Zugang ermöglichen spe-
zielle Einweihungen.  Es handelt sich dabei  in der Regel um 
den Einstieg in seinen persönlichen Engelsweg.  Danach 
wird vieles im Leben möglich, wovon man vorher nicht 
einmal zu träumen gewagt hätte. Übrigens: neben ihrer 
Heilkraft – jeder Engel hat andere Qualitäten, ist Spezialist 
auf seinem Gebiet – erstaunt anfangs auch immer wieder 
ihre Bereitschaft, im Geschäftsleben aktiv mitzuhelfen, mit 
oft verblüffenden Ergebnissen und Lösungen.

In den folgenden besonderen Engel-Seminaren des Rain-
bow Reiki Do Instituts Wien werden die faszinierenden  
Kenntnisse und Einweihungen vermittelt: 
Seminar Begegnung mit Engeln  
Seminar Begegnung mit Engeln 2 – Der Kristallpfad. 

Mehr Infos und Anmeldung:  Rainbow Reiki Do Institut Wien – Herwig Steinhuber  
www.rainbow-reiki.at, info@rainbow-reiki.at, Tel. 0664 17 930 17, Fax 01-94 15 600 
 
Herwig Steinhuber  
Großmeister (3. Dan) und Linienträger des Rainbow Reiki,  
Meisterschamane und Schamanischer Lehrer des White Feather Pfades,  
Lehrer der Drei Strahlen Meditation (DSM), Instruktor für Spirituelle Reinkarnations- 
und Clearingtherapie, Runenmeister der White Feather Tradition.

Inhalt Seminar Begegnung mit Engeln
– Was sind Engel? 
–  Die Himmlischen Hierarchien und ihre Bedeutung für die Engelarbeit. 
– Besondere Engel für die Begleitung in schwierigen Zeiten und bei Lebenskrisen. 
– Heilkräftige Engelrituale. 
– Michaelclearing 
– Raphaelhealing 
– Anrufungen und Gebete an die Engelhierarchien. 
– Heilen mit Symbolen und Zaubersprüchen der Engelorden. 
– Ein Schutzengelamulett. 
– Ein Altar für die Engel. 
– Meditationen mit Engeln.  
– Engellieder  

Einweihungen: 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Raphael (Heilung des Herzens) 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Uriel 
 (Erdung und Aktivierung der Kompetenz, erfolgreich mit dem Alltag umzugehen) 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Michael (Lösung von Besetzungen) 
– Einweihung in die Heilkraft der Erzengelin Gabrielle 
 (Dinge in Fluss bringen; Heilungsblockaden lösen; lernen, im Fluss des Lebens aufzugehen) 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Metatron 
 (Spirituelle Entwicklung mit der Lichtpyramide)

Durch strukturierte Engelarbeit 
gewünschte Ergebnisse erreichen 

Seminar Begegnung mit Engeln 
Zweitagesseminar  
Termin: 16.–17. März 2013, von 10–19 Uhr 
Ort: 1060 Wien, Preis: € 290.– inklusive Manual 
Voraussetzung: keine

Seminar Begegnung mit Engeln – Der Kristallpfad 
Zweitagesseminar  
Termin: 18. – 19.März 2013, von 10–19 Uhr 
Ort: 1060 Wien, Preis: € 290.- inklusive Manual 
Voraussetzung: Besuch des Seminars Begegnung mit Engeln 
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Aktiviere und stärke Deinen göttlichen Diamanten in Dir

Für Einzelsitzungen stehen wir Euch gerne jeweils am Dienstag und Donnerstag 
mit Terminvereinbarung zur Verfügung

Lebensschule der Neuen Zeit
Modul - Numerologie Basis 
Modul - Access BARS 32 Punkte 
Modul - Access Energy Clearings 
Modul - Channeling & Arcturus Energie & Kosmische Gesetze 
Modul - Urlicht Aktivierung-Einstimmung auf allen Ebenen 
Modul - Numerologie Basis 
Modul - Access BARS 32 Punkte 
Modul - Access Energy Clearings 
Modul - Channeling & Arcturus Energie & Kosmische Gesetze 
Modul - Urlicht Aktivierung-Einstimmung auf allen Ebenen 

11.-12.01.13
13.01.2013
14.01.2013
15.01.2013
16.01.2013
4.02 -5.02.13
6.02.2013
7.02.2013
8.02.2013
9.02.2013

www.ankanate-akademie.com

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com


SciFi-Filmtipp



Jupiter Inferno „Für die NASA und jeden anderen, 
der das Universum herausfordert.“

Bereits der einleitende Satz lässt deutlich erken-
nen, dass dem Betrachter ein episches Welt-

raumabenteuer bevorsteht. Als  ganz besonderer 
Klassiker möchte ich Ihnen diesmal „Jupiter Inferno“ 
vorstellen, ein Film voller epischer Botschaften, jede 
Menge Prä-Astronautik á la Däniken und Götter aus 
dem All und tolle Space-Aufnahmen, die für einen 
Film aus dem Jahr 1983 durchaus respektabel sind.

Ein Forscherteam entdeckt auf dem Mars Petro-
gylphen, die frappierende Ähnlichkeiten mit je-
nen aus Nazca auf der Erde haben, Figuren und 

geometrische Muster in der peruanischen Wüste.  
Die Mars-Zeichen geben einen deutlichen Finger-
zeig zum Jupiter. Ein Forscherteam um die schöne 
Wissenschaftlerin Dr. Willem, das im roten Fleck 
ein gigantisches Raumschiff einer versunkenen Zi-
vilisation entdeckt hat, möchte dieses nun natür-
lich erforschen, jedoch steuert just zu dieser Zeit 
ein schwarzes Loch aus den Tiefen des Alls auf die 
Erde zu. 

Da derzeit die „Operation Jupiter“ um Dr. Honda 
und sein Team läuft, in deren Verlauf der Jupiter 
in einer kontrollierten Kettenreaktion zur zwei-
ten Sonne umgewandelt werden soll, um der in 
den Weltraum expandierenden Menschheit mehr 

Lebensraum zu schaffen, bietet sich nun für die 
Menschheit eine einzigartige Rettungsmöglichkeit 
an: Der Jupiter soll mithilfe dieser Technologie voll-
ständig gesprengt werden, um das schwarze Loch 
von seiner Bahn abzulenken. Der internationale Ti-
tel von „Sayônara, Jûpetâ“ (Japan, 1983), also „Bye-
Bye Jupiter“, ist also ein mehr als treffender Titel.

„Jupiter Inferno“ ist kein Meisterwerk, aber hervor-
ragendes Kunsthandwerk. Der Jupiter war schon bei 
Clarke & Kubrick bei „2001“ Thema. Die Japaner 
schufen hier ihre eigene „Version“ einer Space-Ope-
ra, die trotz einiger Längen sehr schön geworden ist 
und in die Sammlung eines jeden SciFi-Freundes 
gehört.   

Jupiter Inferno

•  FSK16
•  Produktionsjahr: 1984 
•  Spieldauer: 130 Minuten

Jupiter Inferno

Der Film ist selten und im deutschsprachigen 
Raum u.a. in dieser Box erhältlich

Herzlichst, Ihr Roland Roth

 qphaze.alien.de 
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Science-Fiction-Classic-Vol-DVDs/dp/B00274S6VM/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1357236163&sr=1-1


Bereits ab 29,– Euro

Werben im Mystikum-Magazin

Infotelefon: +43 (0)699/10637898
anzeigen@mystikum.at

Der Sponsorenvertrag 
läuft über 12 Ausgaben. 

Eine Kooperation mit Mystikum bringt 
Ihnen zum minimalen Preis Zugang zu 

zahlreichen potenziellen Kunden aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Preis pro Ausgabe (ohne USt.)

Für kleine Unternehmen 29,– Euro

 1/4 Seite Werbung im Format 130x90 mm im Magazin
 1 Banner im Format 234x60 Pixel auf unserer Website
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 bis zu 2 Einträgen in unserem Veranstaltungskalender
 Eintrag im monatlichen Newsletter von Mystikum
 1 Foldergarnitur für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -10 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Für mittlere Unternehmen 59,– Euro

 1/2 Seite Werbung im Format 130x184 mm im Magazin
 1 Banner im Format 468x60 Pixel auf unserer Website
 2 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 bis zu 5 Einträgen in unserem Veranstaltungskalender
 Banner im monatlichen Newsletter von Mystikum
 Eintrag auf unseren Werbe-Foldern
 2 Foldergarnituren für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -25 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Für große Unternehmen 99,– Euro

 1 Seite Werbung im Format 297x210 mm im Magazin
 1 Banner im Format 510x120 Pixel auf unserer Website
 4 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 Alle Ihre Termine in unserem Veranstaltungskalender
 Großer Banner im monatlichen Newsletter von Mystikum
 Ihr Logo auf unseren Werbe-Foldern
 4 Foldergarnituren für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -30 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Vorteile des E-Magazins Mystikum

 Interaktive Information per Mausklick abrufbar

 Überall im Internet zugänglich

 Bequem online ansehbar, vergrößerbare Ansicht

 gratis und monatlich neu

 Leserservice mit regelmäßigen Gewinnspielen

bereits 

ab 29,- Euro

Avalon`s Light

Mit  Kar in  Tag  und  Corazon  de  Luz  nac h 

Stonehenge und Avebury

09. -  11 . Mai 2013 

Anmeldungen beim Seraphim-Institut
Tel.: +49-6187-290 553 

seraphim-institut@web.de 
www.seraphim-institut@web.de

Bei dieser Reise werden Sie an den Pforten von Avalon eine besondere Einweihung 
erfahren. Mit dem Licht Avalons sind besondere Energien und Symbole verbunden. 

Der Kristallschädel Corazon de Luz öffnet die Pforten zu Avalon.
Bei dieser Reise erhalten Sie ein spezielles Symbol eingeweiht, 

welches im Steinkreis von Avebury und Stonehenge aktiviert wird. 
Während eines einstündigen Aufenthaltes im Inneren des Steinkreises von 

Stonehenge (ohne weitere Touristen oder andere Fremde) 
wird Corazon de Luz Ihr Energiefeld mit den Energien Avalons verbinden.
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Die Prophezeiungen 
der Mayaältesten

zum neuen Zyklus der Fünften Sonne

von Alice und Robert Beins



Der Zyklus der Vierten Sonne endete am 20. 
Dezember 2012.

Am 21. Dezember 2012 begann der neue Zyklus 
Job Ajaw, auch die Fünfte Sonne genannt.       
Job Ajaw ist der fünfte Zyklus des Nimahaab, 
dem Long Count, der 26.000 Jahre zählt, ge-
teilt in 5 Perioden von 5.200 Jahren. Die Ah-
nen nannten diesen Zyklus „die Rückkehr zum 
Anfang“.
Im vorangegangenen Zyklus der Vierten Sonne 
sind wir trotz unglaublicher Wissenschaft und 
technologischer Entwicklung Opfer unserer ei-
genen Unbewusstheit geworden. Statt uns selbst 
und die Welt um uns herum zu reflektieren, um 
Weisheit zu erreichen, zerstörten wir unsere 
Umgebung. Wir müssen damit aufhören und 
uns erinnern, was wirklich wertvoll ist.
Im Zyklus der Fünften Sonne wird weder die 
weibliche noch die männliche Energie überwie-
gen, beide werden ausgeglichen sein. Sie werden 
einander unterstützen und Qualitäten der einen 
Energie werden die der anderen erhöhen. Es wird 
ein 5. Element geben: Äther. Es wird sich mit den 
anderen vier Elementen auf einer höheren Ebene 
verbinden. Feuer, Wasser, Luft und Erde werden 
in einer subtilen Manifestation zusammen spie-
len und das volle Bewusstsein in Mutter Erde 
und der Menschheit aktivieren. Die Hoffnung 
ist, dass es ein Zyklus von mentalem und spi-
rituellem Wachstum sein wird, ein Zyklus der 
wahren Realisierung. Wenn sich dieser Zyklus 
verfestigt hat, wird zwischen Mann und Frau 

Die Fünfte Sonne





Die Mayaälteste

Einheit bestehen, und zwischen Mutter 
Erde und allem was ist.
Es ist wichtig zu wissen, dass sich die 
Dinge nicht automatisch an diesem Da-
tum, am 21.12.2012, ändern werden. Wir 
befinden uns in einer Zeit des Wandels. 
Viele Älteste glauben, dass ab dem Jahr 
2014 eine spürbare Veränderung ein-
trifft.

Die Mayaälteste Nana Tomasa spricht 
davon, dass die Sonne sich für einen 
kurzen Moment mit der Erde vereinen 
wird. Diese Vereinigung wird mehrere 
Stunden bis Tage Dunkelheit bringen. 
Nana Tomasa spricht davon, dass wir 
vertrauen müssen. Nur durch Liebe und 
Vertrauen kann sich etwas ändern. Sie 
fühlt, dass die Vereinigung von Sonne 
und Erde in der ersten Hälfte des Jahres 
2013 stattfinden wird.
Auch viele andere Mayaälteste sprechen 
von einigen Tagen der Dunkelheit. Ob 
diese Dunkelheit wörtlich oder metapho-
risch gemeint ist, kann niemand genau 
sagen. Das Wort Dunkelheit könnte auch 
negative Energie oder eine Katastrophe 
bedeuten. Oder ein Sonnensturm, der so 
stark ist, dass er das schwächer werdende 
Erdmagnetfeld kollabieren lässt. Das 
wichtigste ist, in dieser Zeit zentriert zu 
bleiben, sagen die Ältesten.



Die Mayaälteste Nana Tomasa 
und Alice Beins



Die Prophezeiungen bezüglich des neuen Zy-
klus sind jedoch klar: Eine Zeit von Frieden, 
Verständnis und Harmonie wird folgen. Es 
liegt alles an uns. Genug des Kampfes, wer der 
Beste ist! Wir müssen unseren Stolz bei Seite 
legen und aufhören nach materiellem Gewinn 
zu streben und unser Schicksal annehmen. 
Wir sollten demütig sein und zusammen ar-
beiten. 
Wir sind alle in einem verzweifelten Bedürf-
nis der Veränderung. Das ist unsere Gelegen-
heit – unsere Verantwortlichkeit – Mutter 
Erde dabei zu unterstützen, sie in eine höhere 
kosmische Ebene anzuheben.        
Dabei können wir sehr viel von dem alten 
Wissen der Indianerkulturen lernen.
Das Wissen um die Einheit mit Mutter Erde,  
dem Kosmos und uns Menschen untereinan-
der muss in unserem Inneren wieder erweckt 
werden. Mutter Erde ist ein Lebewesen und so 
sollten wir sie auch behandeln, mit Liebe und 
Respekt. Viele der Maya, Hopi und andere alte 
Kulturen tun das nach wie vor. Sie bitten Mut-
ter Erde z. B. um Verzeihung und Erlaubnis, 

bevor sie ihren Mais sähen, sie ehren Mutter 
Erde in ihren Gebeten und Zeremonien.
Die Mayaälteste Nana Tomasa sprach immer 
wieder zu uns von der Einheit der Mensch-
heit. Die Farben des Lebensbaums der Maya 
sind rot, schwarz, gelb und weiß. Nana To-
masa erklärte uns, dass dieses auch die Haut-
farben der Menschen der Erde sind. Es gibt 
keinen Unterschied zwischen uns, auch wenn 
wir verschiedene Hautfarben haben und un-
terschiedliche Sprachen sprechen, so sind wir 
doch alle Brüder und Schwestern, wir sollten 
uns gegenseitig respektieren und lieben. So 
können wir die Welt verbessern. Wir sollten 
uns alle wieder vereinen und unser Wissen 
teilen. Wir müssen unsere Fehler erkennen, 
dann können wir sie auflösen. Wenn wir in-
nere Harmonie erlangen, wird auch Harmo-
nie im Außen sein. Finden wir Frieden in uns 
selbst, finden wir auch den Frieden mit Mut-
ter Erde und den vier Elementen. 
Der Gruß der Maya „In Lak éch“ – „Du bist 
ich und ich bin du“ drückt sehr viel über das 
Einheitsempfinden dieser Kultur aus.

Eine Zeit von Frieden



Energiereiche Grafiken 
Folder, Flyer, Visitenkarten, Web-Sites,...

Energiereiche Grafiken 
Folder, Flyer, Visitenkarten, Web-Sites,...

www.luna-design.at

WERBUNG

http://www.luna-design.at


Um Harmonie in uns zu finden, ist es auch sehr 
wichtig, unser Schicksal anzunehmen, unser 
wahres Selbst in uns zu erkennen und zu leben. 
Hierbei sollten wir beginnen, zu uns selbst ehrlich 
zu sein und unseren inneren Schmerz anzuschau-
en, denn nur so können wir ihn auflösen und un-
ser wahres Ich finden.
Doch wir können nur in Harmonie leben, wenn 
wir unsere Bestimmung erkannt haben und diese 
leben. Dieses ist oft schwierig in der westlichen 
Welt. Von klein auf werden wir nur darauf trai-
niert zu funktionieren. Da wir nur lernen in un-
serem Verstand zu sein, verlieren wir den Kontakt 
zu unserem Herzen und damit zu uns selbst. Wir 
haben keine Ahnung, dass wir uns immer weiter 
von unserer Lebensaufgabe entfernen. Innerlich 
spüren wir eine Leere, eine Traurigkeit und viel-
leicht einen Drang. 
Eines der Bücher der Maya ist die Ch´umilal Wuj 
– das Buch des Schicksals.
Die Ch´umilal Wuj basiert auf dem heiligen 
Cholq´ij (Tzolkin) Kalender. 
Dieses Instrument erlaubt jedem von uns seinen 
Platz in der Welt zu finden, unsere Neigungen, 
Stärken und Schwächen zu verstehen, und gibt 
uns die Möglichkeit eine Existenz zu führen, die 
in totaler Harmonie mit unserem persönlichen 
Lebenssinn ist und so unser volles Potenzial zu 
erreichen. 
Durch das Nahual, der Energie, unter dem eine 
Person geboren ist, kann der Mayaschamane die 
Fähigkeiten, Gaben und spirituellen Qualitäten 



Unsere Bestimmung
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erkennen und die Plätze oder Energiezentren 
aufzeigen, die ihm oder ihr helfen werden diese 
zu entwickeln.
Um die Energien der Personen zu aktivieren, 
muss eine traditionelle Zeremonie zur geeigneten 
Zeit und Tag durchgeführt werden. Wenn wir im 
Einklang und Harmonie mit dem heiligen Platz 
sind, wird die Information, um die wir bitten, an 
uns übermittelt werden, so dass wir sie aktivieren 

oder dekodieren können. Aktivierung findet in 
unserer DNA statt durch die Freilassung des Wis-
sens und durch Vorbereitung unseres Körpers 
unsere inneren Kräfte zu erwecken. Die heiligen 
Stätten enthalten ein tiefes Einweihungswissen 
und helfen dabei unser Bewusstsein für hö-
here Schwingungen empfänglich zu machen. 
Die Maya lebten niemals entgegen ihrer eigenen 
Energien und ihrem Schicksal. Jeder respek-

tierte den anderen, denn jeder wusste, dass alle 
Teil des Ganzen im kosmischen Plan waren. Der 
Auftrag mit dem man geboren wurde, wurde 
geehrt. Jeder hatte eine Rolle. Es herrschte Ei-
nigkeit und Harmonie.
Durch Mithilfe aller, indem jeder an sich ar-
beitet und in sein Inneres geht, wird diese 
Harmonie und Einigkeit im neuen Zyklus des 
Mayakalenders wieder herrschen.   

Für mehr Informationen schaut bitte auf:

In Lak éch, Alice und Robert Beins.

 www.saqbe.com 



Der neue Zyklus

Alice und Robert Beins

Wir heißen Alice und Robert Beins, sind Eltern von vier 
Kindern und leben am Atitlán See im Hochland von 
Guatemala. Guatemala, die Menschen und der See – 
von dem die Maya glauben, er ist das Herz von Mutter 
Erde – haben uns sehr verändert.
Wir begaben uns auf die Suche nach uns selbst und fanden 
unser Schicksal.
Wir wurden von der Quiché Maya Ältesten Nana Tomasa 
als Ajq´ijab – Mayaschamanen – ausgebildet und eingeweiht 
und helfen nun anderen Menschen innere Befreiung und 
Harmonie zu finden.

Alice im Mayaland
Die biografische Erzählung von Alice Beins

€ 25.-

http://www.saqbe.com
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BuchTipps
AWAKE – Das Praxisbuch   von Catharina Roland 

Awake – Ein Reiseführer ins Erwachen … Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir  
in einer Art Winterschlaf. Wir funktionieren zwar, sind aber getrennt von der Quelle un-
seres Seins. Was können wir tun, um aufzuwachen? Mit dieser Frage im Gepäck machte sich  
Catharina Roland auf die Reise zu zahlreichen Visionären und spirituellen Lehrern, die hel- 
fen, unsere verlorene Ganzheit wiederzuentdecken. AWAKE unterstützt uns mit zahlreichen 
Übungen dabei, die Mauern unseres selbst kreierten Gefängnisses zu durchbrechen und das 
Potenzial zu leben, das von Urbeginn an in uns steckt. Wirkungsvolle,  
einfache und praxiserprobte Techniken und Tools, aufbauend auf 
dem spirituellen Wissen des Films „AWAKE“. 

Ich war PSI-Spion   von Edward Dames

Als Operations and Training Officer in der Psi-Spionageeinheit des amerikanischen Vertei-
digungsnachrichtendienstes DIA gewannen Major Ed Dames und sein Team mittels Remote 
Viewing exakte geheimdienstliche Informationen für das Militär. Sie lokalisierten sowjetische 
Raketenbasen, enttarnten russische Remote Viewer und machten verschollene Kriegsgefangene 
in Vietnam sowie den entführten US-General James Dozier ausfindig. Nachdem er aus dem 
Militärdienst ausgeschieden war, verwendete Dames seine paranormalen kriminalistischen  
Fähigkeiten darauf, vermisste Personen wiederzufinden. In diesem Buch entführt Sie Ed Dames 
hinter die Kulissen seiner spannendsten und kniffligsten Fälle.

Jakobs Himmelsleiter war ein Weltraumlift   von  Martin Heinrich

 Mit Jakobs Himmelsleiter wird ein völlig neuer Aspekt der Präastronautik zur Diskussion 
gestellt, der die Wissenschaft animieren soll, die Möglichkeit eines imperialen Besitzan-

spruches Außerirdischer auf unseren Planeten in Betracht zu ziehen. Denn wegen der 
latenten Schutzlosigkeit der Erde kann es irgendwann zur größten Katastrophe der 

Menschheit, vielleicht sogar zu deren Ende kommen. Die weltweite Mythologie berichtet 
eindeutig und ausführlich von einem Aufstieg ins All mit einem technischen Gerät, das in 

allen Details eine verblüffende Identität zum NASA-Projekt Space Elevator aufweist. 
Warum in grauer Vorzeit über einen langen Zeitraum ein Weltraumlift zur 

Anwendung kam, beschreibt der Autor wissenschaftlich fundiert.
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FilmTipps

Die Kraft der Intuition – CD          

Intuition als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Intuition ist der Schlüssel zur inneren Führung. 
Intuition kann uns zeigen, wer wir sind und wo wir hingehen. Sie hilft, richtige Entscheidungen im 
Leben zu treffen und Probleme zu vermeiden. Mit ihr erreicht man tiefes Verständnis für alles 
Geschehene und vieles wird leichter fallen im Leben. Mit diesen geführten Meditationen kann jeder 
Kontakt zum höheren Selbst und zur eigenen Intuition aufnehmen. Das innere Orakel wird 
Einblicke in das eigene Leben gewähren und uns zu einem zufriedeneren Leben verhelfen. 
CD, Laufzeit: ca. 60 min. 

Dieter Broers – SOLAR REVOLUTION   

Im Film SOLAR REVOLUTION liefert der weltbekannte deutsche Biophysiker Dieter Broers einen 
schlagkräftigen Beweis, indem er auf eine Fülle wissenschaftlicher Befunde hinweist, die bemerkenswerte 
Zusammenhänge zwischen Anstiegen der Sonnenaktivität und der Entfaltung unserer kreativen, 
mentalen und spirituellen Fähigkeiten belegen. Wir befinden uns mitten in einem dramatischen Anstieg 
solarer Turbulenzen, welche das Potential haben, das Erdmagnetfeld und in der Folge auch unsere 
globale Ökologie zu stören. Broers sieht dies jedoch nicht als drohende 
Apokalypse, sondern als Anbruch eines neuen Zeitalters. 
DVD, Laufzeit: 100 min.  

EUR 19,99

EUR 14,95

WERBUNG



GRATIS Magazin unter: www.greenbalance.at

E-Magazin für ganzheitliches 
Wohlbefinden
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Die physische Welt, die wir wahrnehmen mit unseren physischen Sinnen, ist die Welt 
der Effekte, der Endergebnisse. Was ist die eigentliche Ursache dieser physikalischen 
Effekte? Metaphysik ist die Lehre der zugrundeliegenden Prinzipien des Lebens und 
die Anwendung dieser Grundsätze bei der Bewältigung unserer Lebensaufgaben.

MetaVarsity ist ein Kollegium über die metaphysische Studie. Wir verwenden die  
Philosophie der Metaphysik, um einen einzigartigen Lern- und Wachstumsprozess als 
Erlebnis für jeden einzelnen unserer Lernenden zu garantieren. Persönliche-Meister-
schaft beinhaltet ausgewogene Entwicklung in  allen vier Bereichen unseres Lebens: 
körperlich, emotional, mental und spirituell.

Unsere Kurse beinhalten:
Diplom in Metaphysik: Klassen- und Fernlehre

Ab September 2012 wird dieser Kurs 
auch als Fern-Studium angeboten - in Deutsch oder Englisch

info.aut@metavarsity.com    yolanda@metavarsity.com

www.metavarsity.com

METAVARSITY steht für:
Eine positive Lebensgestaltung

Eine bewusste Lenkung des eigenen Schicksals
Ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen materieller
Existenz im Außen und geistig-spirituellem Sein im Innen

Eine wichtige Hilfe bei der Suche nach dem eigenen Sinn des Lebens, 
die Erkenntnis der eigenen Identität, 

dem „Erkenne Dich selbst, dann erkennst du Gott“.
Persönliche Verantwortung für Gedanken und Handlungen.

Öffnen Sie Ihren Geist, Herz und Seele!

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1106
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.metavarsity.com/yolanda-moore.aspx
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1100 WienMeditation und Channeln Aura Reading  
mit anschließender Meditation Awww.aura-reading.at

Der aktive Heilkreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel

www.stix7.com 3426 MuckendorfA

04.01.

2542 KottingbrunnStarlight - Channelabend Sternentor Channelabend Awww.institut-andromeda.at

Öffne Dein Herz 
für Mut & Kraft

www.stix7.com 8700 LeobenA

8501 LiebochÖffne Dein Herz und erwecke 
Deine Lebenskraft

Der aktive Heilkreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel Awww.stix7.com

Numerologie Basisausbildung www.ankanate-akademie.com 1120 WienA

1100 Wien Aura-Feeling, Aura-Reading, 
Aura-Balancing

Ausbildungsbeginn Awww.aura-reading.at

Öffne Dein Herz 
für Mut & Kraft

Der aktive Heilkreis-Abend 
mit der Kraft der 12 Siegel

Einweihung in das Geheimnis der Zahlen

Trommeln macht Spaß, öffnet das Herz 
und aktiviert die Lebensfreude 

www.trommelseele.at 1130 WienA

1120 WienChanneling & Meditation 
& Kosmische Gesetze 

Kommunikation mit der Geistigen Welt Awww.ankanate-akademie.com

Energie des Lichts -  Urlicht Meister/in Einweihungen/
Einstimmungen 1. - 3. Lichtgrad

1120 WienA

UR-Ton® Trommelworkshop 1

2542 Kottingbrunn Cosmic Channel Anfänger A

www.ankanate-akademie.com

Durch Zeit und Raum alles zu übersetzen, 
was Dein Erdenleben bereichern möchte

8261 SinabelkirchenLichtengel-Training Ausbildung & Einweihung 
zum Lichtzeit-Heiler Awww.stix7.com

Spezialtipp: Access Bars™Class Tagesausbildung

Entspanntes Auflösen alter Muster und Blockaden mit Hilfe 32 Punkte am Kopf

Veranstalter: An kann Te – Academy, Brigitte Ilseja Steiner, 1120 Wien, Hetzendorfer Straße 119/5

11.01.

08.01.

09.01.

11.01. – 12.01.

16.01.

www.institut-andromeda.at

15.01.

14. Jänner 2013

10.01.

12.01. – 13.01.

18.01.

http://www.aura-reading.at
http://www.stix7.com
http://www.institut-andromeda.at/termin%C3%BCbersicht
http://www.stix7.com
http://www.stix7.com
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.aura-reading.at
http://trommelseele.at
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.ankanate-akademie.com
http://www.stix7.com
http://www.institut-andromeda.at
http://www.ankanate-akademie.com


 



1200 Wien Ein Psychokinese-Experiment 
am Technikum Wien

Die Mensch-Maschine-Interaktion in 
Fortführung der PEAR-Experimente Awww.parapsychologie.ac.at

Abendworkshop mit Herwig Steinhuber www.rainbow-reiki.at 1060 WienA

5700 Zell am SeeLebe deine Möglichketen Vortrag u. Lesung 
von Thomas Kautenburger Awww.leben2012.com

Lebe deine Möglichketen www.leben2012.com 9900 LienzA

9583 Faak/SeeNergetisch Testen 
mit Rute & Tensor

Einfache, schnelle und 
effektive Testmethode

Awww.aquarius-nature.com

Was heisst hier chronisch krank? www.aquarius-nature.com 9583 Faak/SeeA

2542 Kottingbrunn Happy Spirit mit 
Lichtquellen Essenzen

Praxisseminar zur Energiearbeit 
mit den 24 Lichtquellen Awww.institut-andromeda.at

Konstruktiver Umgang 
mit negativen Energien

Vortrag u. Lesung 
von Thomas Kautenburger

Wirkungsvolles aus den 
Heilgärten der Natur

im Institut für Energiearbeit www.energie-institut.com 1180 WienA

2700 Wiener NeustadtUR-Ton® Schnuppertrommeln
Trommeln macht Spaß, öffnet das Herz 
und aktiviert die Lebensfreude Awww.trommelseele.at

Meditation für Frieden 
und Erleuchtung

44147 DortmundSpirit und Life Dortmund 2013 Esoterik- & Naturheiltage im Ruhrgebiet Dwww.spirit-und-life.de

Rainbow Feng Shui Neue/alte Wege zu Glück und Erfolg www.rainbow-reiki.at 1060 WienA19.01. – 20.01.

25.01.

26.01.

Veranstaltungskalender

61194 NiddatalErzengelenergien und  
Erzengelsymbole Dwww.seraphim-institut.deals Schlüssel zum geistigen 

und körperlichen Fortkommen

Spezialtipp:
26. Jänner 2013

20.12. – 22.12.

Jänner 2013, Seite 2

21.01.

24.01.

27.01.

Instrumentelle Transkommunikation

Referent: Robert Fleischer, Veranstaltungsort: Landgasthof „Zur alten Post“, 

OT March, Hauptstr. 37, 94209 Regen (D), Eintritt frei!

26.01. – 27.01.

http://parapsychologie.ac.at
http://www.rainbow-reiki.at
http://www.rainbow-reiki.at
http://www.leben2012.com/Thomas-Kautenburger_pid,10790,nid,33602,type,newsdetail.html
http://www.leben2012.com/Thomas-Kautenburger_pid,10790,nid,33603,type,newsdetail.html
http://www.aquarius-nature.com/Veranstaltungen?detail=10310133
http://www.aquarius-nature.com/Veranstaltungen?detail=10310140
http://www.institut-andromeda.at
http://www.energie-institut.com
http://trommelseele.at
http://www.spirit-und-life.de/4.html
http://www.rainbow-reiki.at
http://www.seraphim-institut.de
http://www.starservice.de/result.php?eid=2034&ort=&thema=&typ=
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dankt seinen Sponsoren:

www.osirisbuch.de  
www.seraphim-institut.de 

www.wisetwister.at 
www.kollektiv.org 

www.rainbow-reiki.at 
www.lunamesse.at 

www.festival-der-sinne.at 
www.aura-reading.at 

www.stix7.com 
www.edelmetall-forum.com 

www.ankanate-akademie.com 
www.Hippokrates.cc 
www.leben2012.com 

www.metavarsity.com

noch offene Fragen?

Hast Du noch Fragen zum E-Magazin  

Mystikum, dann schreibe uns:

Zur  

Startseite

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 

Luna Design KG
Lamarckgasse 14/150/7, 1210 Wien
E-Mail: office@luna-design.at
Gerichtsstand: Wien
Firmenbuchnummer: FN 305229t
Autoren dieser Ausgabe: Alice und Robert Beins, 
Frank Grondkowski, Mario Rank, Roland Roth, Mike Vogler

Grundlegende Richtung:

Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen 
rund um Religion, Spiritualität, Okkultismus, 
alternative Heilmedizin und im allgemeinen die 
Welt der Mythen.  
Mystikum distanziert sich ausdrücklich von Rechts-
radikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen 
Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.

Hinweis:

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Termin-
angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler und 
Änderungen. 

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet.

Copyright: 

Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina 
E-Mail: anzeigen@mystikum.at 
Tel. +43 (0) 699 10637898

Versunkene Städte? Untergegangene Zi-
vilisationen? Die angeblich aufgeklärte 
Welt von heute hat stets dazu geneigt, 
solche Berichte leichtfertig abzutun. Stät-
ten des Altertums tauchen zumeist nur 
bruchstückhaft erst viele tausend Jahre 

Ruinen der Vergangenheit 
Verlassene und verlorene Städte: 
Was bleibt von Zivilisation übrig?

von Roland Roth

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

nach ihrem Vergessen aus den Tiefen der 
Erde auf. Doch was bleibt von einer Zi-
vilisation nach so langer Zeit überhaupt 
übrig? Sind längst vergangene Kulturen 
prinzipiell auffindbar oder gar nachzu-
weisen? Roland Roth berichtet darüber.

Das nächste                      
erscheint am 2. Februar 2013

Kabbalah Lebensbaumanalyse

Die Lebensbaumanalyse ist ein uraltes Instru-
ment, um zu erfahren, wer wir sind als „göttliches 
Seelenwesen“. Wenn ihr mehr über die Arbeits-
weise einer Kabbalistin lesen wollt, informiert 
euch Mag a rer nat Irene Prokop in der Februar-
ausgabe über jüdische Zahlenmystik.

Die fliegenden Söhne der Sonne

Zwischen den peruanischen Städten Nazca und 
Palpa finden sich auf einem Gebiet von rund 500 
Quadratkilometern riesige Geoglyphen, besser 
bekannt als „Nazca-Linien“.  Thomas Ritter gibt 
uns einen ausführlichen Überblick  der Fakten und 
Mythen der merkwürdigen Wüstenbilder.

Vorschau
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