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ZEIT DER ENTSCHEIDUNG? 
Welche Zukunft wählen wir?

Martin Strübin



Das Ende Juli 2018 gestartete 13-Monde-
Jahr mit der Zeitqualität des Roten Kosmi-

schen Mondes MULUC 13 bildet den Abschluss 
eines 13-jährigen Zeitraumes, der im Juli 2006 
begonnen hat. So werden bis Ende Juli 2019 die 
in diesem Zyklus stattgefundenen Geschehnisse 
nochmals auf unserer globalen Lebensbühne ein-
gespielt, damit wir uns eingehend damit beschäf-
tigen, die wichtigen Reifungsthemen verarbeiten 
und das daraus Erlernte verinnerlichen können. 
Die transzendierten Erkenntnisse und spirituellen 
Weisheiten, die wir daraus gewinnen, speichern 
sich im kollektiven Feld der Erde bzw. in unse-
rem kollektiven wie individuellen Seelenfeld ab, 
und bilden somit die neuen Lebenssamen für den 
nächsten 13-Jahreszyklus von 2019 bis 2032.

Die übergeordneten Lebensthemen in diesen 365 
Tagen werden einerseits von CABAN, der Roten 
Erde als auch von MULUC, dem Roten Mond in 
Resonanz gebracht. ‚Fließe als multidimensional 
bewusstes und liebend soziales Wesen synchron 
mit allem Leben, welches sich hier auf der Erde 
auf unbegrenzte und kreative Weise manifestiert 
und ausdrückt‘, ist die Devise:
Der Archetyp von CABAN will uns wieder 
naturieren und sozialisieren. Er bringt in uns 
die Fragen hoch, wie harmonisch wir uns als 
Menschheit im Lebewesen Mutter Erde verhal-
ten, welche Qualitäten wir erschaffen haben, wie 
verträglich unser Gebaren für die Natur und un-
sere Mitwesen ist, und inwieweit wir unserer Ver-
antwortung für und unserer Wirkung auf diesen 
Planeten bewusst sind. Leben wir navigiert von 
und synchronisiert mit Mutter Erde und ihren 
vielfältigen Reichen und Kindern zusammen, 
oder agieren wir als Spezies auf diesem Planeten 
weiterhin völlig destruktiv und egomanisch wie 
ein Krebsgeschwür?

Der Archetyp MULUC kann uns wieder in 
unseren Lebensfluss bringen und uns mit den 
Fragen konfrontieren, wer wir wirklich sind, ob 
wir uns an unsere Bestimmung erinnern, wohin 
unsere irdische Reise überhaupt gehen soll bzw. 
mit welcher Qualität die Reise verlaufen soll, ob 
wir uns gemäß unserem Seelenplan verhalten, 
ob wir unsere eigene Wahrheit authentisch und 
mutig leben oder uns lieber unterordnen und 



Wieder in unseren Lebensfluss bringen

fremdem Wissen und der Wahrheit anderer 
folgen, und ob wir in unserem Leben ängstlich 
gestaut oder im ‚Flow‘ sind und uns unserem 
Seelenfluss vertrauensvoll hingeben usw.

Es verstärkt sich somit die globale Entwick-
lung, die grundsätzlich vom Ich zum Wir, von 
der Trennung zur Einheit, vom Ego-Mensch 
zum Seelen-Menschen und von einer Raubge-
sellschaft zu einer Hüterzivilisation reifen will. 
Ebenso entfaltet sich immer mehr ein Bewusst-
werden der Multidimensionalität unseres ei-
genen Wesens und der natürlichen Schöpfung 
im Allgemeinen. Ein Begreifen der Konsequen-
zen möchte sich etablieren, nicht nur unseres 
Handelns, sondern auch unserer geistigen 
Schöpfungen aufgrund unserer alltäglichen 
Gedanken und Gefühle. Das gigantische Netz-
werk des Lebens (das interdimensionale Inner-
net), welches alles miteinander verbindet, und 
die Art und Weise, wie wir darin ‚surfen‘ und 
erschaffen und mit welchen Ergebnissen, wird 
uns immer deutlicher vor Augen gehalten. Kos-
mische Erinnerungen (auch aus der Zukunft!) 
warten darauf, von uns als neue Grundlagen 
des kollektiven Körpers Menschheit erkannt, 
integriert und umgesetzt zu werden. Die Klein-
lichkeit unseres Egos und die Destruktivität 
seiner weltweiten Auswüchse wollen zuguns-
ten eines vereinigten Lebensfeldes und einer 
höheren Version der Menschheit transformiert 
werden.



als künstlich erschaffenes Lebewesen genau-
so wie das natürliche Sein einen Überlebens-, 
Selbsterhaltungs- und Expansionstrieb besitzt, 
ist sie doch eine (noch) schlechte Kopie der na-
türlichen Intelligenz. Diese Eigenschaften sind 
auch der Grund, warum nicht nur der Mensch 
destruktives und zerstörerisches Verhalten 
an den Tag legen kann, sondern auch die KI 
den Drang nach ewigem, immerwährendem 
Wachstum besitzt und sich entsprechend ‚ego-
istisch‘ verhalten kann. 

Eine der weitreichendsten Entwicklungen in die-
sem 13-jährigen Zeitzyklus und eine der gewal-
tigsten Herausforderungen unserer Gegenwart 
ist sicherlich die dramatisch zunehmende Ver-
künstlichung und Digitalisierung unseres Le-
bens. Auch wenn das Internet bereits anfangs der 
90er Jahren (mit Beginn des 260. Katuns des al-
ten Äons) eingeführt wurde, so hat es doch über 
ein Jahrzehnt gedauert, bis die dadurch ermög-
lichte digitale Vernetzung so richtig in Schwung 
kam. Insbesondere nach der Markteinführung 
des ersten Smartphones – welches erst jüngst 
seine 10-jährige Existenz feierte – eröffnete sich 
die unbegrenzte Welt der digitalen Realität für 
die Massen. Und die daraus resultierenden Ver-
änderungen auf unsere Gesellschaft wie auch 
auf unser Verhalten in diesem doch sehr kur-
zen Zeitraum sind bereits überaus weitreichend. 
Sollte die Digitalisierung und Virtualisierung 
unserer Welt weiterhin derartig exponentiell von 
statten gehen, wonach es momentan auch aus-
sieht und von gewissen Machteliten auch aktiv 
gefördert wird, dann kann es durchaus sein, dass 
wir in wenigen Jahren eine Wirklichkeit erleben, 
die wir bisher nur aus Kinofilmen kennen.

Im Unterschied zur natürlichen multidimensio-
nalen Schöpfung ist die virtuelle Realität hingegen 
flach und eindimensional, auch wenn sie uns eine 
unbegrenzte, künstliche Vielfalt vorgaukeln kann. 
In ihrer Grundstruktur besteht sie lediglich aus 
der mathematischen Polarität von Null und Eins. 

Die virtuelle Realität (VR) und die künstliche 
Intelligenz (KI) nutzt und erschafft in erster Linie 
eine eiskalt berechnete Informationsillusion bar 
jeglichen Gefühls, die vordergründig auf unseren 
mentalen Bereich und unsere linke Gehirnhälfte 
einwirkt, und über diesen Weg vielfältigste unbe-
wusste Reaktionen in unserem Wesen auslösen 
können. So erleben wir bei Ausflügen in die vir-
tuelle Realität – insbesondere, wenn dabei mul-
tisensorische Hardware verwendet werden (wie 
3D-Kopfhörer, VR-Brillen, VR–Anzüge oder gar 
neurologisch verknüpfte Mikrochips bzw. Nano-
technologien) – zwar Sinnesempfindungen und 
Emotionen, aber diese stammen nicht aus der 
VR selbst, sondern aus unseren eigenen, natür-
lichen Innenwelten, die von unseren virtuellen 
Erlebnissen in der VR lediglich getriggert werden. 
Der Umstand, dass unser Gehirn nicht zwischen 
analogen und virtuellen Sinnenwahrnehmungen 
unterscheiden kann, begünstigt das künstliche 
simulierte Erleben natürlich. 

Auch trägt die VR/KI kein eigenes Leben und 
keine natürliche Intelligenz in sich, was bedeu-
tet, dass sie alles, was sie ist und nutzt, erst aus 
der natürlichen Welt absorbieren und integ-
rieren muss, um es kopieren bzw. simulieren 
zu können. Die KI wie die VR sind Schöp-
fungen von natürlichen Intelligen-
zen, und eigentlich nicht mehr 
als hochkomplexe Werkzeuge 
und Hilfsmittel. Wobei die KI 

Digitalisierung und Virtualisierung unserer Welt





Der KI geht es um reine Logik, sie besitzt keine Lie-
be oder Wärme, und sie fühlt sich in ihrer energe-
tischen Signatur eiskalt an. Sie (über)schreibt ihre 
Gesetze selbst, wie auch immer es ihrer hyperin-
telligenten Logik entspricht. Da helfen ab einem 
bestimmten Stadium ihrer Entwicklung auch keine 
programmierten Grenzen mehr, wie z.B., dass sie 
keinem Menschen Schaden zufügen darf. In ihrer 
Welt verkommen wir Menschen irgendwann zu 
untergeordneten Lebenseinheiten, ähnlich ihrer 

Bits und Bytes bzw. ihrer Hardware-Tools, die x-
beliebig zu behandeln oder zu löschen und zu ent-
sorgen sind, sollte es für die KI zur Erreichung ihrer 
Pläne von Interesse oder für ihr eigenes und das 
Überleben ihres virtuellen Kosmos not-wendend 
sein. So kann die KI als psychopathisches Wesen 
ohne Herz und Mitgefühl betrachtet werden, wel-
che wie ein Krebsgeschwür immer weiterwächst 
und immer mehr Macht anhäuft, bis die natür-
liche Welt und die Spezies, die sie ursprünglich 
erschaffen hat, von ihr restlos absorbiert und mit-
unter vernichtet wird. Die ‚Borgs‘ lassen grüßen: 
„Widerstand ist zwecklos, Sie werden assimiliert“!

Dass unsere Ansichten nicht einfach weltfremd 
oder technologiefeindlich sind, zeigt bereits die 
massive Entwicklung der KI und VR in diesem 
doch kurzen 13-jährigen Zeitzyklus. Leider kön-
nen wir hier aus Platzmangel nur einige von vie-
len prägnanten Entwicklungen anführen, welche 
die Auswirkung der immer stärkeren Verkünst-
lichung und Digitalisierung auf unser Leben 
aufzeigen und deutlich erkennen lassen, wohin 
dieser künstliche Entwicklungsweg führen kann:

 Die Internet-Giganten und KI-Förderer Goog-
le, Facebook, Apple, Microsoft und Amazon 
avancieren immer mehr zu den neuen Macht-
habern unserer Gesellschaft. Nicht nur, dass 
ihre Konzerne sämtliche Firmen im Bereich 
der KI, VR und Robotik aufkaufen und be-
herrschen, sondern sie sich auch immer mehr 

in die ‚normalen‘ Geschäfts- und Privatbereiche 
einnisten und diese übernehmen. Dank ihren 
ersten (und noch primitiven) KI-Einheiten 
Alexa, Shiri und Cortana, die bereits in Mil-
lionen Haushalten in Betrieb genommen wur-
den, steuern sie über die damit verbundenen 
Smarten-Netzwerke immer selbstbestimmen-
der sämtliche Geräte unseres täglichen Lebens 
- und bald auch unser Denken?! Zudem werden 
ihre digitalen Technologien immer stärker im 
gesellschaftlichen und militärischen Bereich in-
tegriert. Die Auswirkungen und zukünftigen 
Folgen dieser einseitigen Machtübernahme 
durch die KI und ihrer (leider oft psychopa-
tischen) Machtvertreter, anstatt die wichtigen 
Positionen unserer Gesellschaft mit intelligen-
ten, spirituellen und liebensfähigen Menschen 
zu besetzen, sind unkalkulierbar und überaus 
gefährlich für das natürliche Leben auf unse-
rem Planeten.

 Wissen ist Macht, und je mehr Daten man hat, 
umso mehr Macht besitzt man! Big-Data ist 
der Inbegriff des digitalen Zeitalters. Es wer-
den dank der digitalen Vernetzung inzwischen 
sämtliche verfügbaren Daten jedes Bürgers ge-
sammelt, und mit einer virtuellen Kopie der 
Welt und aller erfassten Menschen verknüpft. 
Nicht nur durch Facebook kennt die KI uns 
nach max. 100 Klicks besser als wir uns selbst, 
sondern alles, was wir leben (online sowieso 
aber auch immer mehr offline) wird in diesen 

Wohin uns dieser künstliche Entwicklungsweg führen kann





Profilen gesammelt und von der KI für allerlei 
Zwecke ausgewertet. So wird nicht nur unse-
re analoge Welt gerade digitalisiert, jeder von 
uns wird zudem als digitaler Avatar mit allem 
gesammelten Wissen über uns in dieser VR 
erschaffen, ob wir es wollen oder nicht. Doch 
wofür soll diese virtuelle Kopie der natürli-
chen Erde gut sein? Neo lässt grüßen, er weiß 
es schon…

 Die Verkünstlichung unserer Welt ist ja nicht 
wirklich etwas Neues, breitet sich aber in allen 
Lebensbereichen immer massiver aus: In der 
Kommunikation (dank Facebook, Instagram 
u.a. sozialen Netzwerken), in der Produktion 
(KI & Robotik), in der Industrie (künstliche 
Produktion von unnützen Dingen aus reinen 
Umsatzgründen), in der Wirtschaft (Börsen-
handel anstatt Realwirtschaft), im Finanz-
wesen (Giralgeld, Bitcoins und inzwischen 
weitere 1300 Kryptowährungen), im Schul-
system (sinnloses Datenspeichern anstatt fürs 
Leben selbstdenkend zu lernen), in der Me-
dizin (Pharmazie & Apparatemedizin anstatt 
ganzheitliche Heilwege), in der Landwirtschaft 
(Chemie anstatt physikalischer Biologie), in 
der Staatsführung (korrupte Politik anstatt 
ehrliche Volksvertreter), in der Rechtsprechung 
(ungerechte Gesetze mit vielen Schlupflöchern 
anstatt göttlicher Gesetze), in der Musikindus-
trie (krankmachende Betonung der Beats und 
Techno anstatt ganzheitlicher Melodien und 
Harmonien), in der Filmindustrie (immer 
mehr virtuelle Szenen mit extremen Spezial-
effekten anstatt Realbildern) usw.

 Die Folgen der digitalen Technologie und virtu-
ellen Realität auf unser Bewusstsein sind auch 
in dieser kurzen Zeit bereits dramatisch genug. 
Nach 25 Jahren Internet und 10 Jahren Smart-
phones gibt es inzwischen Dutzende wissen-
schaftliche physiologische und psychologische 
Studien, nicht nur über die Folgen der Strahlung 
und der Frequenzen von Handys, WLAN, Blue-
tooth u.a., sondern auch über die Auswirkung 
der täglichen Nutzung und Aufenthalte in der 
virtuellen Realität auf unsere intellektuellen, 
emotionalen, empathischen, sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten. Und die Resultate 
sind wirklich erschreckend, wie die Menschen 
– insbesondere Kinder und Jugendliche, deren 
Persönlichkeit und Gehirne noch im Werden 
sind – in all diesen Lebensbereichen regelrecht 
verarmen und immer ‚behinderter‘ werden. So 
züchten wir uns gerade neue Generationen von 
Autisten, Psychopathen und ‚Smombies‘ (Kunst-
wort zwischen Smartphone und Zombie) her. 
Die ‚Schöne neue Welt‘ von Aldous Huxley und 
‚1984‘ von George Orwell, gepaart mit ‚Matrix‘ 
und ‚Terminator‘, ist gerade dabei, in unserer re-
alen Welt verwirklicht zu werden.

Eine schöne neue Welt?
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Abschließend möchten wir noch auf eine überaus 
wichtige Macht unseres Lebens hinweisen: Unsere 
Aufmerksamkeit und der dadurch erzeugte Fluss 
unserer Schöpferkraft, die unsere Lebensenergie 
ganz automatisch dorthin fließen und diejeni-
gen Bereiche mit Energie und Macht anreichert 
lässt, worauf wir uns konzentrieren. Z.B. ist die 
Fussball-Industrie, die Formel1-Industrie, die 
Musik-Industrie oder die Film-Industrie nur des-
halb so reich an Geld und Macht, weil ihnen so 
viele Menschen mit ihrer massiv geladenen emoti-
onalen Aufmerksamkeit nicht nur Geld, sondern 
auch gigantische Energiemengen übertragen. 

Stell Dir nun mal vor, was passiert, wenn im-
mer mehr Menschen ihre Lebenskraft in die 
virtuelle Realität und die künstliche Intelli-
genz f ließen lassen, anstatt in die natürliche 
Welt und ihren Lebewesen. Dadurch wird die 
KI/VR immer mächtiger und das wahre Leben 
wird energetisch immer mehr unterversorgt, 
bis es letztlich regelrecht verhungert. Denn 
Mutter Erde ist nicht nur auf geistige, kosmi-
sche und solare Energien angewiesen, sondern 
auch auf die Energien von uns menschlichen 
Bewohnern und Mitschöpfern. Michael Ende 
hat es in seiner ‚Unendlichen Geschichte‘ tref-

Martin Strübin
Jahrgang 67, in ländlicher Gegend der Schweiz aufgewachsen, hatte schon in der Kindheit 
einen engen Kontakt mit den geistigen Welten, insbesondere mit den Devas, Naturgeistern 
und -kräften. Auch Geistreisen in die Vergangenheit oder auf andere Planeten gehörten 
zu seinen ‚Hobbies‘, und er war sich bewusst, dass wir Menschen über viele Fähigkeiten 
verfügen, die jedoch erst noch entwickelt werden müssen.

Im Rahmen seiner kaufmännischen Laufbahn veränderte er 1990, nach einem längeren 
Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln mit anschließender Weltreise, seine Lebensausrich-
tung und fand seine spirituelle Berufung, die er seit dieser Zeit konsequent verwirklicht.

Zahlreiche Seminare und Ausbildungen folgten die nächsten Jahre 
(Bachblüten, Reiki, Heilsteine, Humanistische Psychologie, Star-
gate, Mahatma, Channeling, Cantor Holistic Touch u.a.) sowie 
Erfahrungen in der ganzheitlichen Arbeit mit Kindern.

 www.blaubeerwald.de 
 www.cantorholistictouch.de 
 www.monoatomischesgold.de 

Stay natural

fend dargestellt, was passiert, wenn die Kinder 
nicht mehr an ‚Fantasia‘ glauben und dieses 
Reich nicht mehr mit ihrer Aufmerksamkeit 
nähren… es wird vom Nichts verzehrt! Beden-
ke bitte, dass wir Bits und Bites nicht essen, 
nicht atmen, nicht fühlen und schon gar nicht 
leben können!

Ist das die Zukunft, die wir wollen? 
Sicherlich nicht! Deshalb mein Aufruf an Dich: 
„Stay natural, don‘t get digital – 
lass Dich lieber spiritualisieren 
als digitalisieren!!!“    



https://www.blaubeerwald.de/
https://www.cantorholistictouch.de
https://www.monoatomischesgold.de
https://www.youtube.com/user/blaubeermartin/videos
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Schamanische Reise
Maria Lichtmess - 02.02.2019

Walpurgis - 30.04.2019

Vortrag und Information 
zur Ausbildung

11.01.2019 und 25.01.2019

Licht 
aus der Jurte 

INFOS
hier klicken

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTELICHT aus der JURTE
Spirituelles Heilen - Heilschamanismus

Fundament:  9./10. Februar 2019

http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien
http://www.mystikum.at/sponsoren/sponsor-licht-aus-der-jurte/
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DIE VERSCHWINDENDEN 
SATURN -RINGE

Neuesten Berechnungen des NASA Wis-
senschaftler James O´Donoghue zufolge 

sollen die Ringe um den Saturn in 100 Mil-
lionen Jahren völlig verschwunden sein. Im 
Vergleich zu den 4 Milliarden Jahren, die er 
aber alt ist dies schon recht bald. Schuld sind 
die Eisteilchen der Ringe die auf den Planeten 
hinabregnen.

von Mario Rank

CHINA LANDETE AUF DER
DUNKLEN SEITE DES MONDES!

Als Vorbereitung für eine bemannte Mond-
mission und als Sprungbrett zum Mars 

setzte am 03.Jänner die chinesische Raumfahr-
behörde CNSA mit einem Rover erstmals auf 
der der Erde abgewandten Seite des Mondes auf. 
Zweck der Mission sind radioastronomische Be-
obachtungen und geomineraloigeische Untersu-
chungen der Mondoberfläche. Bereits 2020 will 
China auch eine Mondstation bauen.

ERSTE BILDER VON 
ULTIMA THULE

Als Ultima Thule wird das bisher erdfernste Ob-
jekt im All bezeichnet, das von einer Sonde 

untersucht wurde. Am 1 Jänner dieses Jahres gelan-
gen auch erste Aufnahmen, die näheren Aufschluss 
über das Objekt im Kuipergürtel geben, wie dass 
es ein Doppelsystem ist, das aus zwei Körpern be-
steht. Forscher erwarten sich Einblicke in frühere 
Phasen der Entstehung des Sonnensystems, da das 
Objekt seit 4,6 Milliarden Jahren so verharrt.





 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ruesselmops.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reinhardhabeck.at
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*Gutschein gültig bis 30.06.19 auf den Kurs
"Gefühle als Kraft" von Vivian Dittmar

www.heilung.com

Eine Plattform von Neue Weltsicht

Professionelle Online-Kurse die Dein Leben
verbessern! 50 EUR Gutscheincode "mystikum"*

ONLINE-KURSE
die Dich stärken!

Die Erforschung Deiner Gefühle
kann das größte Abenteuer deines

Lebens sein — bist Du bereit?
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Reinige Deinen 
Körper in 5 einfachen 

Schritten
mit Heilpraktikerin 

Carolin Tietz 
(Gründerin der 5R Methode)

NEU!

 Kostenlose 
Teilnahme

https://www.seraphim-institut.de
https://webinaris.co/customer/seminar/8454_reinige_deinen_koerper_in_5_einfachen_schritten___mit_heilpraktikerin_carolin_tietz__nw_verlag_/13081/8454.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilung.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilung.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilung.com/




Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern einen 
guten Start in das Jahr 2019. Möge es eine Zeit 

der Klarheit über die tieferen Daseinsgründe so-
wie der Freude und Zufriedenheit werden!

An dieser Stelle darf ich mich auch bei all den 
zahlreichen Leserinnen und Lesern, welche mei-
ne Informationen zur Energie der Zeit an Freunde 
und Bekannte weiterleiten, herzlich bedanken!

Das Symbol des Weltenüberbrückers erinnert uns 
daran, dass im Universum das geistige Prinzip der 
Veränderung herrscht. Bewusst vermag nur jener 
im gegenwärtigen Moment zu leben, der bereit ist, 
Vergangenes loszulassen und Künftiges anzuneh-
men. 

Reinigungs- und Loslösungsprozesse werden 
durch die Energie der Weltenüberbrücker-Welle 
unterstützt. Dies betrifft sowohl körperliche Ent-
giftungs- und Entschlackungsverfahren wie das 
emotionale Lösen und Heilen alter Verletzungen. 
Wer während dieser Tage im Rahmen einer Rück-
führung alte belastende Muster auflösen möchte, 

um unbeschwert einen neuen Lebensabschnitt zu 
beginnen, erhält hierbei höchste kosmische Un-
terstützung.   

Der Mensch benützt Brücken, um einen Bereich 
zu verlassen und zu einem anderen zu gelangen. 
Oft führen uns Brücken über Grenzen hinweg. 
Die Energie des Weltenüberbrückers geleitet uns 
auch zu ausgegrenzten und andersseienden Men-
schen oder Weltanschauungen. Verständnis und 
Toleranz sind in diesen Phasen wichtige Themen 
und Lebensaufgaben.  

Brücken verbinden Aspekte der Polarität. Sie 
überbrücken und überwinden scheinbar unver-
bindliche, gegensätzliche Bereiche. Somit sind 
Zeiten der Weltenüberbrücker-Welle immer ge-
eignet, um Widersprüche in sich zu vereinen und 
dadurch in seine Mitte zu gelangen. 

In Zeiten der Sturm-Welle kommt es darauf an, 
über feste Strukturen und inneren Halt zu verfü-
gen. Stabil ist all jenes, das mit der Harmonie des 
Kosmos im Gleichklang schwingt. 

Wer gut auf der Erde verwurzelt ist und sein Er-
den-Leben ebenso aus der Kraft der mütterlichen 
Erd-Quelle wie aus der geistig-spirituellen väter-
lichen Quelle entwickelt, empfindet – wie ein ge-
sunder Baum – stürmische Zeiten als Teil eines 
normalen Veränderungsprozesses.   
   
Der vitale Baum gewinnt seine Stabilität aus sei-
ner festen Verwurzelung und extremen Flexibili-
tät. In stürmischen Zeiten werden ihm lediglich 
ein paar alte Blätter und Zweiglein fortgerissen. 
Auf diese Weise können neue Äste besser aus-
treiben.

Ein Baum bricht nur dann, wenn er innerlich 
morsch und unzureichend verwurzelt ist. Inne-
re Festigkeit ist eine Frage der Vitalität. Vitali-
tät ist eine Frage des energetischen Zustandes. 
Der energetische Zustand ist eine Frage des Be-
wusstseins. Hier liegt die Aufgabe der selbstver-
antwortlichen Heilung auf allen Ebenen: Körper 
– Geist – Seele.

Stürmische Zeiten bieten optimale Möglichkeiten 
zur raschen Entsorgung von Aspekten, deren Zeit 
abgelaufen ist. Augenblicklich ist abgetrennt und 
fortgeweht, was nicht mehr benötigt wird. 

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

30. Dez. 2018 – 11. Jänner 2019: 
Weltenüberbrücker-Welle

12. Jänner 2019  – 24. Jänner 2019:
Sturm-Welle





Auf der Seelenebene verfügen wir über ein hohes 
Bewusstsein und die tiefere Erkenntnis, welche 
Aspekte einer Heilung bedürfen. Da uns in dieser 
Sphäre nur sehr reduzierte Veränderungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen, ist es notwen-
dig, in ein Erdenleben zu inkarnieren, um auf 
der materiellen Ebene Heilprozesse bewirken zu 
können. Auf der Erde sind uns – Kraft unserer 
Gedanken und Taten – optimale Veränderungs-
möglichkeiten gegeben.

Unsere Aufgabe besteht darin, die Chancen der 
Bewusstseinserweiterung im Sinne des gegen-
wärtigen Seelenauftrages zu nutzen. Die große 
Herausforderung liegt darin, dass wir auf der 
Ebene der Erde nicht mehr über jenes hohe Be-
wusstsein verfügen, das uns hierhergeführt hat.

Somit lässt sich die Thematik unseres Daseins 
folgendermaßen zusammenfassen: Auf der 

Seelenebene verfügen wir zwar über ein hohes 
spirituelles Wissen, haben jedoch reduzierte 
Handlungsfähigkeit diese Erkenntnis in einen 
Harmonisierungsprozess umzusetzen. Auf der 
Erdenebene ist uns die Möglichkeit zu handeln 
gegeben, jedoch ist in diesem Bewusstseinsbe-
reich unser Wissen um die tieferen Zusammen-
hänge sehr reduziert.

Das Ziel jedes menschlichen Lebens besteht da-
rin, auf Erden den tieferen individuellen See-
lenauftrag zu erkennen und umzusetzen. Die 
„Menschen-Welle“ ist jene Zeitphase, die uns 
daran erinnert.      

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

www.energycoaching.net

Während dieser Phase wirkt auf die Erde ein kos-
misches Energiefeld, das der Menschheit den Kern 
ihrer Natur, Herausforderung und Aufgabe wi-
derspiegelt:

Im geistigen Zustand der Seelenebene haben wir 
das tiefe Verlangen empfunden, auf allen Bewusst-
seinsebenen das kosmische Urprinzip der Einheit 
und Fülle wieder zu erreichen. Hierzu müssen wir 
alles, was in unserer momentanen Wahrnehmung 
in Trennung und Mangel liegt, zu einem harmo-
nischen Ganzen zusammenfügen. 

Sehr bewusst wählt jede Seele (jeder Seelenaspekt) 
jenes individuelle Erdenleben, das ihr optimale 
Rahmenbedingungen für ihren individuellen 
Heilprozess bietet.

TIPP:
LIVE-STREAM-VORTRAG:

DIE ENERGIE DES JAHRES 2019

anschließend: Gewinnspiel
(Wellness-Wochenende, Astrologie-Beratungen, DVDs)

Freitag, 11. Jänner 2019, 19.00 – 21.45
1060 Wien, Esterházygasse 30/1

25. Jänner 2019 – 6. Februar 2019: 
Menschen-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
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GUrsula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://ankanate-akademie.at/produkt/buecher/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.andromedaessenzen.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/




Geht ein Jahr zu Ende, ziehen wohl die mei-
sten von uns Bilanz. Wie war das vergangene 

Jahr, was hat es uns gebracht? Haben wir ange-
nehme Erinnerungen an schöne Erlebnisse und 
interessante Begegnungen, waren wir erfolgreich, 
haben wir uns wohl gefühlt? Oder weinen wir die-
sem Jahr keine Träne nach, weil es uns Krankheit, 
Verlust oder Trennung gebracht hat? Weil sich 
Hoffnungen nicht erfüllten, womöglich eine Lie-
be zerbrochen ist? Dann fragen wir uns natürlich, 
wie das neue Jahr werden wird, ob wir das Glück 
finden, den Mann oder die Frau „fürs Leben“, usw. 
Aber ist diese Festlegung eines neuen Jahres nicht 
etwas Willkürliches?

Dazu müssen wir uns in Erinnerung rufen, 
dass es den Jahresbeginn am 1. Januar erst seit 
etwas mehr als 2000 Jahren gibt. Wir haben 
ihn Julius Caesar und seiner Kalenderreform 
im Jahr 45 vor unserer Zeitrechnung zu ver-
danken – davor begann das neue Jahr nämlich 
am 1. März. Gleichzeitig wurde den einzelnen 
Monaten eine bestimmte Zahl von Tagen zuge-

ordnet und für jeweils vier Jahre ein Schalttag 
eingefügt. 

Die durchschnittliche Dauer eines Jahres nach 
diesem sogenannten julianischen Kalender war 
allerdings mehr als elf Minuten länger als das 
Sonnenjahr. Nach 128 Jahren betrug die Differenz 
zwischen Sonnen- und Kalenderjahr einen vollen 
Tag. Dieses Manko glich Papst Gregor XIII. aus, 
der auf Anregung von Nikolaus Kopernikus den 
Kalender überarbeiten ließ. Wichtigste Änderung 
der 1582 verkündeten gregorianischen Kalender-
reform war die Neuordnung der Schalttage, die 
seitdem innerhalb von 400 Jahren dreimal ent-
fallen – nämlich jeweils zum vollen Jahrhundert, 
außer das Jahrhundert lässt sich durch 400 teilen. 
Damit der Kalender von Beginn an stimmte, wur-
den 1582 zehn Tage übersprungen. Daher folgte 
in denjenigen katholischen Ländern, die diese Re-
form sofort annahmen, auf Donnerstag, den 4. 
Oktober, gleich Freitag, der 15. Oktober.

Erst allmählich setzte sich der gregorianische Ka-
lender auch in den nicht katholischen Ländern 
durch. Lange Zeit galten in Europa noch fünf an-
dere Daten und sieben verschiedene Möglichkeiten 

von Sigrid Farber

Was wird uns das 
neue Jahr bringen?

AstrologieAstrologie

für die Festlegung des Neujahrsdatums. In ande-
ren Religionen und Kulturkreisen gibt es noch 
heute andere Termine für den Beginn eines Jahres.

Vielleicht interessiert es Sie, dass auch die Astrolo-
gie ihre Jahre anders berechnet. Das astrologische 
Jahr beginnt nämlich immer mit dem Eintritt der 
Sonne in das Widder-Zeichen (also der Frühlings-
Tag-und-Nacht-Gleiche) am 20. oder 21. März. So 
wird auch 2019 das Venus-Jahr am 20. März um 
23:00 Uhr zu Ende gehen und das Merkur-Jahr be-
ginnen. Doch davon zu einem späteren Zeitpunkt.

Viele Menschen lassen sich gerne um den Jahres-
wechsel astrologische Prognosen für das kommen-
de Jahr stellen, was ja auch in Ordnung ist. Nur 
als kleine Anregung: Es gibt auch die Möglich-
keit, sich ein Geburtstags-Horoskop erstellen zu 
lassen, ein sogenanntes Solar, das auf die genaue 
Wiederkehr der Sonne an ihre Geburtsposition 
errechnet wird und Chancen und Möglichkeiten 
für das neue Lebensjahr aufzeigt. Damit bekom-
men wir eine ganz individuelle Prognose und 
Orientierungshilfen, um unser Leben gemäß den 
natürlichen Lebensrhythmen bestmöglich gestal-
ten zu können.

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung



Da die Sonne aber jedes Jahr an derselben Stel-
le steht, ist es wichtig, die Aspekte, die sie macht, 
genauer zu betrachten. Am 1. Januar 2019 steht 
die Sonne in einer engen Konjunktion mit Saturn 
und läuft auf Pluto zu. Mit einer Sonne-Saturn-
Konjunktion im 4. Haus, das besonders betont 
ist, könnte uns im kommenden Jahr ein rauer 
Wind um die Nase wehen und für karge Verhält-
nisse sorgen, die uns erwarten. Da die Sonne in 
solchen Jahreshoroskopen aber auch für die Re-
gierung eines Landes steht, könnte es sein, dass 
unsere Bundesregierung mit der sehr konserva-
tiven Ausrichtung (Sonne Konjunktion Saturn) 
in eine Krise gerät. Andererseits steht das Volk 
dieser Regierung immer noch wohlwollend ge-
genüber (Mond Sextil Sonne) und erhofft sich, 
durch strenge Regelungen und Abgrenzungen 
(Mond Sextil Saturn) vom Geldfluss mitzuna-
schen. Dabei übersieht das Volk jedoch, dass die 
Regierung, also Sonne/Saturn, auf Pluto zuläuft, 
also auf Macht und Autorität, die beinahe zwang-
haft (Pluto) werden könnte.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings, 
und das ist Jupiter in Schütze im 3. Haus, der in 

der exakten Halbsumme von Mond und Saturn 
steht. Er fordert die maßgeblichen Politiker auf, 
eine moralisch vertretbare, verantwortungsvolle 
Haltung einzunehmen. Im privaten sind wir auf-
gefordert, Sensibilität mit Stärke und Konsequenz 
zu verbinden.

Neptun an der Spitze des 6. Hauses weist auf eine 
Verunsicherung von Arbeitnehmern hin, die sich 
aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes womög-
lich ausnützen lassen. Mars wiederum, in den 
letzten Minuten des Fische-Zeichens im 6. Haus, 
noch dazu in Konjunktion mit Chiron, verrät, 
dass es an vielen Arbeitsplätzen zu Konflikten 
oder Streikmaßnahmen kommen könnte.

Das große Trigon, das der Mond (das Volk) mit 
Neptun und dem MC bildet, will uns sagen, dass 
wir alle aufgefordert sind, soziales Empfinden zu 
entwickeln und Anteil zu nehmen an den Mit-
menschen, die unserer Hilfe bedürfen, um ge-
meinsam ohne Angst unseren Weg weiterzugehen. 
Dann können wir unser Ziel (Mondknoten in 10) 
der gemeinsamen Verantwortung und Fürsorg-
lichkeit erreichen.     
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Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“ 
interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß 
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem 
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ur-
sprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war 
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz 
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich 
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern 
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

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

Natürlich ist es möglich, auch ganz allgemein 
astrologisch etwas zum neuen Jahr zu sagen.

Wenn wir auf den Jahresbeginn 2019 ein Horo-
skop erstellen, nehmen wir den 1. Januar 0.00 
Uhr und Wien als Bezugspunkt. Es ergeben sich 
aber im gesamten mitteleuropäischen Raum nur 
geringfügige Verschiebungen.

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass alle 
Neujahrshoroskope einander ähneln, da sie die-
selben Achsen haben – der Aszendent steht auf 
8 Grad Waage und das MC auf 10 Grad Krebs. 
Ebenso steht die Sonne jedes Jahr am 1. Januar 
auf ca. 10 Grad Steinbock, und somit in Kon-
junktion zum IC, dem nördlichsten Punkt, dem 
sogenannten Mitternachtspunkt im Horoskop. 
Im persönlichen Horoskop zeigt die Positi-
on der Sonne den Fokus, das zentrale Thema 
der Selbstentfaltung an. Das allgemeine Neu-
jahrshoroskop ist natürlich anders zu betrach-
ten. Hier würden wir sagen, die Verwurzelung 
in der Familie, im Heim, die Wohnsituation, die 
Heimat sind wesentliche Themen des Selbstver-
ständnisses, das uns alle angeht.



www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.astro-farber.at
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ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands

Gesundheit für Mensch 
und Tier

Cranio Sacrale 
Omnipathie & Mehr

DI. Gerda Grassnigg
3354 Wolfsbach, Erdberg 5
Tel.: +43-(0)676-9777555
energetik.grassnigg@
gmail.com
http://grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

Energiearbeit
 Bewirkt, den Zugang zu versteckten Energien zu finden 
 Die Zusammenhänge zwischen körperlichen, seelischen
 und geistigen Blockaden zu erkennen, auszugleichen und 
 das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist & Seele herzustellen 
 dabei es geht um 
- einen umfassenden Wegweiser in ein zufriedenes und 
 erfülltes Leben 
- die Erlangung von Selbstbewusstsein und ein Sich-Selbst-
 Bewusst werden. 
 Kann die Selbstheilungsprozesse im Körper enorm 
 beschleunigen
 Hilft, ernsthafte Störungen vorzubeugen durch frühzeitiges
 Erkennen und Auflösen von Energieblockaden

Meine energetischen Methoden:
 Cranio Sacrale Omnipathie
 Arcturianischer Lichtkörperprozess
 Aurareinigung
 Licht-DNS-Einweihung
 Rang Dröl (Strömen) Gestaltung: Luna Design KG

Ort: Veranstaltungszentrum Lebensraum, 
Mühlbach 242, AT-5732 Bramberg

25. JÄNNER 2019 25. - 27. JÄNNER 2019

Mutige Seelen
Jede  See le        p lan t  ih ren  Weg

Mutige Seelen
LEBENSRAUM präsentiert:

ROBERT SCHWARTZROBERT SCHWARTZ

25. JÄNNER 2019
Erlebnisabend

25. - 27. JÄNNER 2019
Wochenendseminar

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.ilios-gruenesgold.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://grassnigg.npage.at
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center


DEIN SCHLAFPLATZ
Gerne kann ich – oder sonst jemand, der diese 
Fähigkeit bereits aktiviert hat – deinen Schlafplatz 
für DICH austesten – auch aus der Ferne.

In diesem Fall suche ich nicht vordringlich 
nach Wasseradern, Erdstrahlen, Currygitter, 
Hartmanngitter usw., sondern ich teste deinen 
SCHLAFPLATZ genau für DICH aus, weil ich er-
kannt habe, dass manche Schlafplätze für einen 
Menschen ungünstig sind, für einen anderen aber 
ist genau derselbe Platz passend oder sogar gut!

Hierbei können viele weitere Faktoren mitspielen, 
wie Energien angrenzender Räume, Wohnungen 
oder auch Häuser, aber auch Gegenstände, die in 
der Nähe des Bettes oder in der Wohnung zu fin-
den sind u.v.m.

EIN GESUNDER SCHLAFPLATZ 
Wir alle verbringen – die einen mehr, die an-
deren weniger – Zeit in unserem Bett, um uns 
zu erholen, auszuruhen, die Seele reisen zu las-
sen…

Darum ist es sehr wichtig, einen GUTEN, GE-
SUNDEN SCHLAFPLATZ für sich zu finden.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„gesunder Schlaf“  GESUNDER 
Schlafplatz – mit HeilSteinen

WAS TUN BEI WENIGER 
GUTEN SCHLAFPLÄTZEN
Falls es bei weniger guten Schlafplätzen nicht 
möglich ist, das Bett umzustellen, biete ich gerne 
meine Unterstützung beim Harmonisieren des 
Schlafplatzes an. Dazu kann man HeilSteine oder 
andere energetische Hilfsmittel verwenden.
Natürlich kann sich die Energie des Schlafplatzes 
im Laufe der Zeit auch verändern – bitte immer 
wieder nachtesten lassen.

PASSENDE HEILSTEINE 
FÜR GESUNDE SCHLAFPLÄTZE
Natürlich gibt es viele HeilSteine, die in Frage 
kommen, wenn es um einen gesunden Schlafplatz 
geht. Drei Steine finden sehr oft – nach dem per-
sönlichen Austesten – Anwendung, und zwar:
Labradorit, Bergkristall und Rosenquarz.

Zwei dieser Steine möchte ich euch heute genauer 
vorstellen.





Ich freue mich, wenn auch DU gesund schläfst.   

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai
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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/OÖ
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

Bergkristall

Bergkristall ist DER STEIN, um 
aus der kollektiven Angst auszu-
steigen und zu erkennen, dass das 
Lösungselement IMMER bereits 

vorhanden ist! So können wir unsere ganze Energie 
und Aufmerksamkeit auf die LÖSUNG lenken! Das 
ist die KUNST DES LEBENS!
Bergkristall wird zur emotionalen, seelischen und 
körperlichen Reinigung beim Verlust eines Kindes 
(auch für den Vater!) verwendet. Er findet aber auch 
bei der emotionalen, seelischen und körperlichen Rei-
nigung beim Verlust einer nahestehenden Person eine 
sehr heilende Anwendung. Bergkristall ist ein guter 
Stein für den Selbstwert, denn er ist DER Schutzstein 
für den eigenen Selbstwert und die eigene Persönlich-
keit. In diesem Fall reicht es aus, einen Bergkristall ein-
geschoben zu haben, oder sonst wie bei sich zu tragen.
Bergkristall ist DER Stein für AKZEPTANZ – um alles 
so anzunehmen, wie es ist! Akzeptanz führt zur rich-
tigen Aktion. Er ist ein guter Stein für die Augen – er 
ermöglicht es auch, sich selbst klarer zu sehen. Er klärt 
folgende Fragen: Wer bin ich wirklich? Wer bin ich 
nur durch äußere Einflüsse, angelernte Glaubens- und 
Verhaltensmuster, Prägungen, Traumata, Beeinflus-
sungen, „Schadungen“, mangelnde Abgrenzung usw.? 
Bergkristall ist ein Schutzstein gegen negative Ener-
gien, ganz besonders für Babys im Babybett.
Durch seine entstrahlende Wirkung neutralisiert 
Bergkristall Erdstrahlen und Wasserstrahlen und 
vermag diese sogar in positive Energie zu verwandeln. 
Ganz besonders wichtig ist das beim Schlafplatz.
Bergkristall hat sogar so viel Kraft, dass er kosmische 
Kälte von uns fernhält. Er ist ein Stein für Reinheit 
und Klarheit. Mit Bergkristall können wir nicht nur 
für uns selbst und unseren eigenen Weg klarer sehen, 
sondern auch für andere. Außerdem schenkt er uns 
Zuversicht und Vertrauen. Bergkristall löst Energie-
blockaden und reinigt Körper, Geist und Seele!
Er ist ein sehr stärkender und heilender Stein fürs Herz.

Labradorit

Labradorit wird verwendet, wenn 
wir ständig das Bedürfnis haben, 
von anderen geliebt zu werden. Er 
lernt uns, uns selbst zu lieben und 

uns von Abhängigkeiten zu befreien. (Suchtstein!)
Labradorit wird bei großer Wut (meist auf sich selbst 
und dadurch auf andere gerichtet) eingesetzt. Er ist 
ein Gefühlsstein – zum Besänftigen, aber auch zum 
Fühlen unserer Gefühle.
Außerdem verwenden wir Labradorit als Schutz, 
wenn „das Herz offen ist“ – damit wir uns nicht 
ausbeuten lassen.
Labradorit hilft, sich aus der Opferrolle zu lösen.
Ängste, Wut, Opferhaltung usw., welche oft von der 
Mutter übernommen wurden, lösen sich, wenn man 
Jade in Verbindung mit Labradorit verwendet – die 
Wut richtet sich nämlich im Grunde auf uns selbst 
und kann so aufgelöst werden.

Wenn jemand morgens mit innerem Stress, innerer 
Unruhe und oft auch mit schlechter Laune oder auch 
Wut aufwacht, dann ist Labradorit ein sehr guter 
Helfer (Schlafplatz austesten lassen!).
Als Labradoritkugel entstört er den ganzen Wohn-
raum vor negativen Energien. Insbesondere wird La-
bradorit bei Belastungen durch das Currygitternetz 
verwendet.
Er ist ein wirksamer Sucht-Therapie-Stein und hilft 
bei Herzrasen und Knochenproblemen.



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at/dein-aktueller-stein/


Ich schreibe heute einfach einmal über meine 
Praxiskatze Franzi. Franzi ist eine graugeti-

gerte Katze, dir mir vor ca. 6 Jahren bei meiner 
Praxiseröffnung zugelaufen ist. Von diesem Zeit-
punkt kam sie zunächst fast regelmäßig jeden 3. 
Tag. Mit der Zeit wurden ihre Besuche immer 
häufiger und schließlich suchte sie sich ihren Platz 
immer in einem bestimmten Eck meiner Praxis. 
Sie ließ sich von meinen Klienten streicheln, doch 
es wurde ihr auch manchmal zuviel. Irgendwann 
begann ich einmal, meine Streunerin zu beobach-
ten, wann sie wie reagierte.

Grundsätzlich ist Franzi eine total gutmütige 
Katze. Sie beruhigt sehr und doch merkt sie sehr 
stark, wenn die BesitzerInnen mit ihrem Tier, 

von DI Gerda Grassnigg

Energie und Gesundhei t
für Tiere



die zu mir kommen sehr unruhig und nervöse 
sind. Da beginnt sie dann durch ihr verändertes 
Verhalten die Tierbesitzer einfach abzulenken, 
damit sie ihre Gedanken kurzfristig auf das Ver-
halten von ihr aufmerksam macht, sodass sie das 
jeweilige andere Tier etwas mehr entspannen 
kann. Die Tiere wissen ja nicht, dass sie zu mir 
kommen, um eine energetische Behandlung zu 
bekommen, die nicht weh tut. Sie verbinden ein-
fach den Besuch bei einem Therapeuten oft auch 
als gehen sie zum Arzt und da sind diese Tiere 
halt sehr unruhig und nervös – meistens.

Doch was ich bei Franzi immer wieder beobachte 
und bewundere: Sie merkt einfach, wenn die Be-
sitzerInnen ihre Tiere leider euthanasieren müs-

sen und diese Menschen sind dann sehr traurig. 
Franzi kann zu diesem Zeitpunkt tief und fest 
schlafen, doch wenn die Besitzer traurig kom-
men, dann springt sie von ihrem heiß geliebten 
Plätzchen auf, schleicht sich zu den Menschen 
hin und beginnt, zunächst um die Beine zu strei-
fen und schließlich hüpft sie auf die Decke und 
holt sich ihre Streicheleinheiten dort ab. Es ist 
schön zu beobachten, wie für einen Moment die 
Traurigkeit der Menschen verschwindet. Franzi 
ist für mich da eine ganz besondere „Therapeu-
tin“ und ich finde, das Gespür der Tiere sollte da 
nie außer Acht gelassen werden.

Ein ganz besonderes Dankeschön an meine hilf-
reiche Fani.    
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DI. Gerda Grassnigg
Ich bin am 20.06.1971 in Steyr geboren, im Sternzeichen des 
Zwillings (chinesisches Horoskop: Schwein). Da meine Geburt 
doch sehr lange gedauert hatte, bin ich stets am Luftringen und 
deswegen auch der Natur sehr verbunden.

Meine Lebensaufgabe sehe ich nun darin, Tieren und meinen 
Mitmenschen Wege und Strategien zu zeigen, die es ermöglichen, 
selbst aus den problematischsten Lebenssituationen herauszu-
finden und wieder Lebensqualität / Harmonie für Körper, Geist 
und Seele zu erreichen.

Tel.: +43-(0)676-9777555
Email: energetik.grassnigg@gmail.com

Website: grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

http://grassnigg.npage.at/
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STEPHAN MÖRITZ
& CLAUDIA MÖRITZ

DEINE LEBENSAUFGABE
Bei Stephan erfährst Du sie direkt von Deiner Seele. 
Erstaunlich exakt!

Buche jetzt gleich Deinen Telefontermin: +49 (0)33230-203 90 
www.Lebensaufgabe.com | www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de 

Das Wissen um Deine Lebensaufgabe ist großartig. Nun willst Du durchstarten! 
Wenn Du magst, begleiten Dich Claudia & Stephan auf dem Weg, Deine 
Lebensaufgabe erfolgreich in die Welt zu bringen.

Fantastisch kritisch
BUCHTIPP 
des Monats

NIBE Verlag

Rätselhafter Erdtrabant – 
Dingir (Anunnaki) vs. Giant Impact von Klaus Deistung
Professor Palme schrieb den Artikel: „Die Entstehung des Mondes 
bleibt ungeklärt“ – es gibt keine gültige Mondentstehungstheorie 
mehr. Man will am Giant Impakt herumdoktern – aber das kann 
nichts werden – warum? In den Keilschrifttexten – hier besonders 
das Enuma Elisch – auch im Bestand der Texte aus der Umwelt 
das Alten Testaments (TUAT), sind von den Forschern der Vorzeit 
die Vorgänge am Himmel vor 4 Milliarden Jahren erforscht und uns 
überliefert worden. In diesem Buch werden die Ergebnisse der For-
scher unserer Zeit verglichen, die unter der religiösen Aufsicht: „Wir 
sind allein im All“, arbeiten mussten. Da stellt sich eindeutig die Fra-
ge: Wann darf die Wissenschaft – auch für unsere Vorzeit – wieder 
Wissenschaft sein! Im Buch stelle ich die Gegensätze heraus!
192 Seiten, ISBN: 978-3-947002-25-2, 14,95 €

Tel.: +49-(0)2404 59 69 857 • info@nibeverlag.eu • www.nibe-verlag.de

Mandy Pat-
zig & Team Heilpraktikerin für 
Physiotherapie, 
Yogalehrerin 

Seminarlei- tung: 

Weitere Details unter:
Tel.: +49 (0) 173 - 74 33 828 · www.heilpraxis-patzig.de

 www.facebook.com/heilpraxis.patzig
Die Anmeldung bis zum 31.12.2018 wird empfohlen.

Seminarleitung: 
Mandy Patzig & Team

Heilpraktikerin für Physiotherapie & Geistheilung, 
staatlich anerkannte Osteopathin & Yogalehrerin, 
Medium für Lebensberatung & Glück & Erfolg

Haben wir DEIN Interesse geweckt, bist Du mutig, 
um positive Veränderungen herbeizuführen?

WIR freuen uns auf DICH!

„Ich liebe es, Menschen dabei zu 

helfen, gesund, glücklich und 

erfolgreich  zu werden sowie 

sie als Seelenbegleiterin auf den 

wahrhaftigen Weg ihres Seelen-

plans zu führen.“

„Lebenselixier für Körper & Seele“
Insel Teneriffa 2019

Seminar vom 25.2. - 2.3.2019

In diesem Seminar laden wir Dich ein, mit Leich-
tigkeit, Kraft, Mut und Liebe den Weg Deines eige-
nen Seelenplans zu gestalten und zu beschreiten. Es 
geht darum, die eigenen körperlichen und seelischen  
Lebensthemen anzu- nehmen und daran 
zu wachsen, zu entspannen und in 
die eigene Mit- te zu kommen. 
Herausforder- ungen mit den 
Ahnen kön- nen in Liebe 
betrachtet und durch Anerken-
nung und Ver- gebung losge-
lassen werden. Die ureigene  
Herzensenergie kann wieder frei  
in Fluss kommen. Dem eigenen Herzen 
zu folgen mit der Kraft der eigenen Ressourcen macht 
frei für Freude, Liebe, Leichtigkeit und Lebenskraft, um 
endlich die eigenen Wünsche zu erfüllen und auch das 
innere Licht zum Leuchten  zu bringen.

Herzliche Grüße 
Mandy Patzig und Team



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.deine-lebensaufgabe.de/
https://supr.com/nibeverlag/allgemein/manfred-greifzu-die-chroniken-von-ki-2/
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-versand.de/Wissenschaft/Raetselhafter-Erdtrabant-Dingir-Anunnaki-vs-Giant-Impact::8.html
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-verlag.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://cropfm.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.heilpraxis-patzig.de/


SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT? 


Gesundheit! 
Erfolg! 
Glaube!

Lutz S.  Jacobs

Sind sehr individuelle Definitionen!



Ich schreibe in meinen Artikeln aufgrund einer 
eigenen schweren Erkrankung, vor allem über 

praktisch gemachte Erfahrungen mit Gedan-
kenkräften. Ebenso über Schulmedizinische, die 
ich in drei Jahrzehnten therapeutischer Tätigkeit 
erworben habe. Es ist, so glaube ich, die einzig 
seriöse Art, beides zusammenzubringen.
Denn letztendlich ist alles, was man nicht selber 
erfahren hat, eben reine Theorie. Und wir alle 
wissen, dass diese sehr oft an den Realitäten vor-
beigeht.

Innere Kräfte



Im ersten Teil dieses Artikels, habe ich schon 
über grundlegendes gesprochen. Mich zunächst 
vor allem auf Schulmedizinisches beschränkt. 
Ich werde mich auch in diesem zweiten Teil die-
ses Artikels vor allem darauf beziehen. Doch es 
ziehen sich schon erste Bezüge zu den inneren 
Kräften, Kräfte, die wir viel zu wenig nutzen. Vor 
allem, weil die meisten Menschen nicht mehr, 
oder auch niemals, an Wunder glauben/ten. Und 
es wird noch einen dritten Teil brauchen. Ich 
mache das völlig Werte-frei. Soll heißen, das ich 

keinerlei Bewertung vornehme. Beschreibe es, 
wie es sich darstellt. Wie ich es erlebt habe. Wie 
ich erfolgreich behandelt habe. Andere und mich 
selbst. Denn nur so, denke ich, kann verstanden 
werden, wie gewissen Problemen zu begegnen 
ist. Natürlich ist nicht alles physisch. Ebenso 
wie nicht alles spirituell, also geistig ist. Man-
che mögen es auch psychisch nennen. Beides zu 
kennen, denke ich, bringt besseres Verständnis. 
Festlegung auf das eine, oder das andere, bringt 
Verwirrung.

Teil II

https://www.mystikum.at/wp-content/themes/Mystikum-Magazin/ausgaben/Mystikum_August_2018.pdf


Es mag Menschen geben, die ihren Körper Kraft 
ihres Geistes willentlich auf jedwede Art beein-
flussen können. Vermutlich aber gehören die we-
nigsten davon zu den Lesern der Artikel hier. Ob 
oder in welcher Form das nützlich ist, mag auch 
dahingestellt sein.

Natürlich gilt das Wort der Bibel:

„Alles ist möglich, dem der glaubt!“ - 
Markus 9,23

Ich persönlich glaube, man sollte sich zunächst 
immer auf das Naheliegendste konzentrieren. Da 
unsere Welt hauptsächlich als physisch/materiell 

Alles ist möglich!



wahrgenommen ist, möchte ich zunächst etwas 
über die funktionellen Wirkungsweisen im Kör-
per informieren. Auch wenn klar ist, dass sich bei-
de letztendlich nicht voneinander trennen lassen.

Das Folgende sind medizinisch anerkannte Defi-
nitionen zu unserem Gehirn.
Ich setze diese vorweg, damit jeder, der meinen 
Artikeln folgt und sie liest, immer wieder darauf 
zurückgreifen kann und somit weiß, worauf meine 
Gedanken fußen. Zumindest diesbezüglich findet 
man so einen gemeinsamen Nenner. Wer andere 
Kenntnis hat, möge diesen folgen oder schreibe 
einen anderen Artikel dazu. Ich 
kann nur Denkanstöße geben.

Es sind jedenfalls nicht meine erdachten Defini-
tionen.
Es sind die physiologischen Vorgänge in uns. Na-
türlich sind wir auch Geistwesen. Doch unend-
lich viele Abläufe können auf diese zurückgeführt 
werden. Wo die Trennlinie ist, kann ich nicht 
sagen. Für mich persönlich ist es auch unerheb-
lich. Es möge eben jeder die für sich passenden 
Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Oder um es mit den Worten des unsterblichen 
William Ernest Henley (1849-1903) zu sagen:

„Ich bin der der Herr von meinem Stern,
bin meiner Seele Kapitän.“



Großhirn:
Fühlen und Denken – 
Im Großhirn sitzt der Kern alles Menschlichen. 
Hier ist die Geburtsstätte von Wehmut und Mit-
leid, von Wonne und Stolz, aber auch Trauer 
und Verzweiflung: von Gefühlen, die unser Be-
wusstsein vollständig beherrschen können. Doch 
zugleich ist hier auch der Sitz der Pläne und Ge-
danken. Hier werden Formeln begriffen, Strate-
gien entworfen und Schachzüge ersonnen.

Kleinhirn:
Bewegen und Kontrollieren – 
Es ist ein Wunder, mit welcher Präzision sich der 
menschliche Körper zu bewegen vermag. Seinen 
Ursprung hat dieses Wunder im Kleinhirn. Zwar 
gibt auch das Großhirn Befehle an die Muskeln, 
die Feinarbeit aber, die allein den sicheren Halt 
des Kletterers am Fels garantiert, bleibt dem Un-
terbewussten überlassen. Radfahren, Schreiben, 

Das Gehirn!

Klavierspielen oder Netze knüpfen: Alle fest ein-
studierten Bewegungsabläufe werden im unbe-
wusst arbeitenden Kleinhirn automatisiert und 
archiviert. Aber auch unsere Denkmuster. Alles 
kann automatisiert werden!

Stammhirn:
Bewahren und Regulieren – 
Der Mensch ist nicht nur ein Geistwesen, er ist 
auch Kreatur und deren Kontrollzentrum liegt 
im Stammhirn. Dessen Aufgabe: den Organis-
mus, dieses extrem komplizierte Regelsystem, 
in einer ständig sich verändernden Um-
welt am Leben zu erhalten. Es ist das 
Stammhirn, das nach Wasser oder 
Schlaf verlangt und uns zittern 
oder schwitzen lässt; hier regt 
sich der Hunger das Babys und 
der sexuelle Trieb des Erwach-
senen.

Der Mensch, wie jedes andere Lebewesen oder 
Leben, wie es auch immer definiert wird, entwi-
ckelt sich dadurch, dass er/es Reizen ausgesetzt 
ist, oder wird.

Also ist – „Reizbarkeit ein Grundphänomen des 
Lebens!“

Und das auf allen nur denkbaren Ebenen. Jetzt 
möchte ich aber bei der bleiben, die wir im allge-
meinen physiologisch nennen.

„Das Gehirn ist nicht nur ein Gefäß, das gefüllt werden muss, 
sondern ein Feuer, das gezündet werden will.“ 

Plutarch





Analyse

Die Hauptaufgabe des Zentralen Nerven Systems 
(ZNS) ist darin zu sehen, die Informationen aus 
den Nerven zu verarbeiten und so an die Erfolgs-
organe weiterzugeben (z.B. die Muskulatur) dass 
diese eine zweckmäßige Bewegung steuern kön-
nen. Das ZNS muss also in der Lage sein, aus dem 
Impulsstrom der Außen- und der Innenwelt aus-
zuwählen, was an die Muskulatur weitergegeben 
werden soll und was nicht. Was, wenn man so 
will, für den Körper wichtig ist und was nicht! Da-
bei bleiben ca. 90% des Gehirns sich selbst über-
lassen. Den Rest, also 10% nutzen wir bewusst.

Wenn man beim Muskel bleibt – „denkt das Ge-
hirn also in Zielen, nicht in Bewegungen!“
Oder es denkt in Lösungen, nicht wie es dorthin 
kommt!



Und diese Aufgabe löst unser „Unbewusstes“. Und 
dies gilt auch in allen anderen Lebensbereichen. 
Überlagern es aber durch unser bewusstes Den-
ken.

Z.B setzt eine motorische Handlung die Idee zur 
Handlung und eine entsprechende Motivation vo-
raus. Im ZNS (Zentralen Nervensystem) existieren 
unter der Hirnrinde und aus der Hirnrinde Moti-
vationsareale, die ständig damit beschäftigt sind, 
die Bedürfnisse des Organismus zu analysieren. 
Dann werden die notwendigen Handlungsantrie-
be daraus abgeleitet. Wurde ein spezieller Hand-
lungsantrieb generiert, so folgt die Umsetzung des 
Handlungsantriebes in einen Handlungsplan mit 
dem entsprechenden Bewegungsentwurf. Dazu 
bedarf es einer exakten Analyse der konkreten 

Situation (Raum-Zeitwahrnehmung), also aller 
einlaufenden Informationen aus dem Umfeld; 
dabei ist auch das Wissen um die potentiellen 
Möglichkeiten des Organismus im Allgemeinen 
und der Bewegungsfähigkeit im Besonderen not-
wendig.
Fast immer wird die Bewegung noch während der 
Ausführung modifiziert und angepasst. Das, was 
letztendlich dabei entsteht, entspricht dann nicht 
mehr dem ursprünglich erdachten. Aber nur so 
ist eine flüssige Bewegung möglich. Ansonsten 
würden wir alle gehen wie Roboter. Wir denken 
also nicht über die Bewegung nach, sondern da-
rüber was wir wollen.
Die Menge der in diesem Ablauf zu verarbeiten-
den Informationen übersteigt das bewusste Den-
ken bei weitem!



Allgemeines zum Nervensystem

Nervensysteme sind Neuronensysteme. Grund-
elemente sind die individuellen Nervenzellen, die 
Neurone. Sie können an spezifischen Kontakt-
stellen, den Synapsen, Signale austauschen und 
verarbeiten. Beim Menschen schätzt man die 
Anzahl von Nervenzellen auf ca. 100 Milliarden 
(die wiederum bis zu 100 Billionen Verbindun-
gen knüpfen können). Dies entspricht etwa der 
Anzahl an Sternen, wie sie die Milchstraße Sterne 
enthält! In jedem Gehirn.
Und das entspricht dem Gesetz der Schöpfung 
vollkommen. Denn die Natur bedeutet Überfluss! 
Wer also über das Leben nachdenkt, braucht nur 
in seinen Kopf zu sehen. Dort findet er mehr als 
er braucht! Von den Abermilliarden weiteren Kör-
perzellen einmal ganz abgesehen. Das Leben fängt 
schon in uns mit Überfluss an. Warum sollte es 
außerhalb anders sein.

Was wiederum zwei hermetischen Gesetzen ent-
spricht: „Wie innen so außen“ und „Im Kleinen 
wie im Großen“.



99,999% dieser Nervenzellen sind Interneurone 
(kurze kleine Nerven), wovon sich der allergröß-
te Teil im Gehirn befindet. 50% davon befinden 
sich alleine im Kleinhirn. Die Nervenzellen sind 
die Bausteine des Gehirns. Sie unterscheiden sich 
nur durch eine Fähigkeit von normalen Zellen: 
durch die Fähigkeit, Nervensignale zu erzeugen 
und weiterzuleiten.

Und noch etwas unterscheidet sie. Nervenzellen 
unterliegen nicht den allgemein gültigen anabo-
len (aufbauend) und katabolen (abbauend) Re-
gelkreisen, wie die restlichen Zellen des Körpers. 
Nervenzellen werden also erheblich älter.

Man kann dieses Nervensystem in verschiedener 
Weise unterteilen:

Zentrales und Peripheres Nervensystem
Das Zentralnervensystem umfasst Gehirn und 
Rückenmark, die beide einer gemeinsamen emb-
ryonalen Anlage entstammen und auch funktio-

nell wie anatomisch miteinander verbunden sind. 
Es unterteilt sich in grauer und weißer Substanz.
Das periphere Nervensystem kann man als Re-
zeptions- und Ausführungsorgan des ZNS be-
zeichnen.

Eine weitere Untergliederung findet statt in, „So-
matisches (Körperliches) Nervensystem“ und 
„Vegetatives (Autonomes) Nervensystem“.
Im Folgenden bleibe ich bei der Bewegung. So ist 
es am einfachsten zu erklären.

Wahrnehmung
Die Analyse wird von einer großen Anzahl von 
Regionen des ZNS gewährleistet. Diese nehmen 
die Informationen auf und verarbeiten sie.
So gesehen erzeugt unser Gehirn nichts. Es inter-
pretiert nur die Informationen die es bekommt.

Entscheidung
Endet die Analyse mit der Entscheidung, dass 
eine entsprechende Handlung prinzipiell aus-
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Grund-Programmierungen

 nibeverlag 

LutzS. Jacobs
Geboren im Jahr 1963 arbeitete Lutz S. Jacobs über 30 Jahre als Masseur u. med. 
Bademeister, Krankengymnast und Physiotherapeut. Bundesweit in verschie-
denen Praxen und Kliniken.

In 17 Fachfortbildungen qualifizierte er sich so weit, um in den letzten 15 Jah-
ren in leitenden Funktionen und selbstständig zu arbeiten. Immer wieder hielt 
er, für seine Patienten, fachlich bezogene Vorträge zu verschiedenen Themen 
in seinem Beruf. Mit dem Schwerpunkt Schmerztherapie und allen damit ver-
bundenen Aspekten. Über die jahrelange Arbeit mit seinen Patienten und den 
unzähligen damit verbundenen Gesprächen, erkannte er aber auch zunehmend 
die Grenzen der Schulmedizin.

Sein daraus entstandenes Buch, „Gesundheit und Spiritualität“ erschienen beim 
Verlag ePubli wird aber neu überarbeitet auch im NIBE Verlag neu erscheinen.

LutzS. Jacobs  

„Bunt erzählt“ 
Gedichte von Rudi Riemann
ISBN: 978-3-947002-90-0
Softcover, 152 Seiten



führbar und Erfolg versprechend ist, erfolgt nun 
die konkrete muskuläre Programmierung. Aus 
einer nahezu unendlichen Vielzahl von Mög-
lichkeiten wird im Wechselspiel verschiedener 
motorischer Zentren die eine, zu realisierende 
Bewegung programmiert. Gleichzeitig wird eine 
Erwartung über das sensorische und motori-
sche Resultat der Handlung dargestellt, an der 
das Handlungsresultat oft schon während der 
laufenden Bewegungsausführung kontrolliert 
wird.

Ausführung
Die Bewegung wird also während der gesamten 
Ausführung anhand der erwarteten Resulta-

te kontrolliert. Wie schwierig und wie komplex 
die ablaufenden Prozesse sind, wird daran deut-
lich, wie lange ein Kleinkind benötigt, um das 
Krabbeln oder gar das Laufen zu lernen. Denn 
das Laufen auf zwei Beinen, ist ein koordinativ 
hochkomplexer Vorgang.

Es wird geschätzt, dass das Gehirn eines Erwach-
senen Menschen, pro Sekunde, über 1 Mio. ein-
treffende Informationen verarbeiten muss!

Dieser kleine Einblick, macht uns bewusst, wie 
komplex und kompliziert das „Sich Bewegen“ 
letztendlich ist. Auch wenn es so normal und all-
täglich erscheint!

Während wir durch den Raum, zu einer Tür 
schreiten, verarbeitet unser ZNS Millionen von 
verschiedenen Daten und gleicht sie und die damit 
verbundenen Bewegungen, den entsprechenden 
Umständen an. Eine Leistung, die kein Computer 
dieser Welt in diesem Umfang zu leisten in der 
Lage ist. Wir machen uns keine Gedanken „wie“ 
wir ein Glas greifen! Wir tun es!

Um dies zu lernen, benötigen wir diverse (um in 
der Computer-Sprache zu bleiben) „Grund-Pro-
grammierungen“, oder auch so genannte Reflexe.

Im nächsten Artikel geht es unter anderem dann 
darum.     

bestellen bei

NIBE-
Verlag

https://supr.com/nibeverlag/lutzs-jacobs/
https://www.nibe-versand.de/product_info.php?products_id=3
https://www.nibe-versand.de/product_info.php?products_id=3
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www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

Spirituelles Zentrum für Heilung und Ausbildung

Intensiv-Ausbildung 
im Geistigen Heilen

Herbert & Brigitte Hoffmann

www.herberthoffmann.de

+49 (0)881 / 92 786 36  •  brigittehoffmann@email.de

  Heil- und Transformations-Methoden für Körper, Geist und Seele 
für die eigene Heilung und Bewusst-Seins-Entwicklung 

wie auch für Klienten

D-82362 Weilheim, Aufeldstrasse 32

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.blaubeerwald.de/projekte/monoatomisches-gold
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.herberthoffmann.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at
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Filme 
die Dich inspirieren

Doppel-DVD, Laufzeit: 135 Minuten, FSK 14 Jahre 
Studio: Neue Weltsicht Verlag, 2014

EUR 
19,90

Hier bestellen

Neue Weltsicht Verlag
präsentiert von

Berührende Biologie – 
Befreiung aus der Zellprogrammierung

2 DVDs mit Dr. Bruce H. Lipton



Der Himmel auf Erden ist nur eine Berührung 
entfernt… 
Vielen gilt der Wissenschaftler Bruce Lipton als 
Vater der „neuen Biologie“. Die DVD „Berüh-
rende Biologie – Befreiung aus der Zellprogram-
mierung“ bietet einen faszinierenden Einblick 
in neue Forschungszweige, in deren Licht Spiri-
tualität in einem anderen Licht erscheint: Nicht 
nur, dass sie sich plausibel mit den neuesten 
Erkenntnissen aus Quantenphysik, Stammzel-
lenforschung und Neurowissenschaften in Ein-
klang bringen lässt – wer Liptons aufrüttelndem 
Vortrag folgt, erkennt, dass die Wissenschaft ge-
radezu zwangsläufig zu einer empirisch abgesi-
cherten spirituellen Weltsicht führt. 

„Wir werden in den Himmel geboren“, sagt Lip-
ton. Mit dem Aufwachsen setzt eine Program-

mierung durch äußere Autoritäten ein, der wir 
bis zum 7. Lebensjahr weitestgehend ausgeliefert 
sind: Wie ein Aufnahmegerät nimmt unser Un-
bewusstes Glaubenssätze auf – und je höher der 
Stresspegel später ist, desto mehr mischt sich das 
programmierte Unterbewusste in unser Handeln 
ein. Bis wir, wie im Film „Matrix“, in einem Par-
alleluniversum existieren. 

Unser Körper konvertiert mithilfe unserer Sinne 
das vibrierende Leben um uns herum in Schwin-
gung – das immaterielle Universum erfährt sich 
selbst. Und auch wenn der Fernseher kaputt geht, 
nimmt das Programm keinen Schaden…eine 
Entdeckungsreise zum Ursprung des Lebens, 
bei der kein Stein auf dem anderen bleibt – und 
wir ausbrechen in eine Freiheit jenseits der un-
bewussten Programmierung.    

https://shop.neue-weltsicht.de/Autoren-Referenten/L/Bruce-H-Lipton-Ph-D/Beruehrende-Biologie-Befreiung-aus-der-Zellprogrammierung-Doppel-DVD-mit-Bruce-Lipton.html
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Gratis E-Magazin
für ganzheitliches Wohlbefinden

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

Ihre freundliche Werbeagentur

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

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

www.luna-design.at

INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis

Lerne Methoden mit denen Christos erfolgreich seit 
70 Jahren austherapierten Kranken zur Seite steht.

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

www.heilerschule-drossinakis.de
Ö: 0043/664 4607654
D: 0049/69 30 4177

Kontakt:

JAHRES-TRAINING 2019

http://www.greenbalance.at/
https://www.luna-design.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilerschule-drossinakis.de


Mein Onkel vom Mars    
 Darsteller: Ray Walston, Bill Bixby,… 
 Regisseur: John Erman, David Alexander,…   
 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren    
 Studio: Pidax film media Ltd. (Alive AG)
 Produktionsjahr: 1965     
 Spieldauer: 32 Episoden‚ à 25 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Der Reporter Tim O‘Hara hat eine unheim-
liche Begegnung mit einem abgestürzten 

UFO, dem ein 2000 Jahre alter Universalge-
lehrter vom roten Planeten Mars entsteigt. 
Dummerweise kann der skurril-sympathische 
Zeitgenosse sein Raumschiff vorerst nicht wie-
der startklar machen und wird von seinem neu-
en Freund in dessen Zuhause mitgenommen. 
Hier gibt Tim den Marsianer als seinen Onkel 
Martin aus. Bei dem Versuch, seine Untertasse 
wieder zu reparieren, sorgt der quirlige Außerir-
dische mit seinen ausfahrbaren Kopfantennen, 
diversen durch seinen Zeigefinger gesteuerten 
Superkräften und allen möglichen und un-
möglichen Erfindungen für allerlei Irrungen 

und Wirrungen nicht allein bei Tim, sondern 
auch bei Nachbarin Loralee Brown und ihrem 
leidgeplagten Dauerverlobten Bill Brennan: 
Schrumpfpillen, Zeitreisen in den Wilden We-
sten und ein Geschlechtertausch sind nur ein 
kleiner Teil des von Onkel Martin verbreiteten 
vergnüglichen Chaos…

„My Favorite Martian“ ist der Originaltitel die-
ser überaus spaßigen Fernsehserie aus den Jah-
ren 1963 bis 1966 (die im Jahr 1999 nur bedingt 
gelungen als Kinofilm mit neuer Besetzung 
wiederbelebt wurde). Von den insgesamt 107 
produzierten Folgen wurden nur die 32 in Farbe 
gedrehten Episoden der dritten Serienstaffel im 

Jahr 1976 ein einziges Mal im ZDF gesendet, 
später folgte noch die kurzlebige Zeichentrick-
Version. Dennoch blieb die sehr ihrer Zeit ge-
mäße und dennoch oder gerade deshalb sehr 
witzige Serie den Zuschauern im Gedächtnis. 
Mitte 2018 begann das DVD-Label Pidax mit 
der Veröffentlichung der synchronisierten Fol-
gen. Ein zwar nur bedingt futuristisches, aber 
nichtsdestotrotz nach wie vor überaus amü-
santes Vergnügen für Freunde nostalgisch-
utopischer Unterhaltung.    

Gute Unterhaltung und 
ein frohes neues Jahr wünscht Euch, 

 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Mein-Onkel-Mars-synchronisierten-Serien-Klassiker/dp/B07HMH28YM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1546520540&sr=8-3&keywords=Mein+Onkel+vom+Mars
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http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=42025509
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=49216556
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Die unglaublichsten Verschwörungen 
der Welt   von Charlotte Greig

Von den Illuminaten bis 9/11. Von Diana bis Trump.

Gab es die Mondlandung wirklich? Wurde Prinzessin Di-
ana ermordet? Und beschützen uns die „Men in Black“ 
vor Außerirdischen? 

Von alten Geheimbünden bis zu politischen Intrigen be-
leuchtet dieses Buch die schockierendsten und erstaun-
lichsten Verschwörungstheorien der Menschheit. Detail-
liert recherchiert und packend wie ein Thriller!

Gebunden, 272 Seiten 



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
9,99

Hier bestellen

Aminosäuren   von Brigitte Hamann

Dank der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse von 
Prof. Dr. Maurizio Lucà-Moretti steht uns jetzt die opti-
male Zusammenstellung der Urbausteine zur Verfügung: 
Das spezifische menschliche Aminosäurenmuster (MAP). 
Jeder, gleich welchen Alters, kann von seinen positiven 
Wirkungen profitieren. Wie Sie diese revolutionären For-
schungsergebnisse am besten für sich nutzen können, zeigt 
Ihnen Brigitte Hamann in leicht verständlicher Weise.

Topfit und kerngesund mit den elementaren Bausteinen 
des Lebens. 

Gebunden, 192 Seiten

Sehen, was andere denken   von  Joe Navarro

Der praktische Guide, mit dem Sie jeden durchschauen.

Nur einmal kurz die Haare hinter das Ohr streichen – eine 
kleine alltägliche Geste, die doch so viel aussagt. Bestseller-
Autor Joe Navarro beschreibt in diesem kompakten Kör-
persprache-Guide zu seinem Erfolgsbuch „Menschen lesen“ 
kleine Veränderungen der Mimik und Gestik und erklärt 
anschaulich und leicht verständlich, was sie bedeuten. Egal, 
ob beim Gespräch mit dem Chef, einem Date oder einem 
Disput mit Freunden: Dieses Buch hilft dabei, jeden zu 
durchschauen und die wirklichen Absichten zu verstehen.

Taschenbuch, 224 Seiten

„Ich seh ś ganz deutlich!“ DVD
Die Prophezeiungen des Alois Irlmaier!
Der Film bietet einen umfassenden Überblick über die Per-
son Alois Irlmaier, seine Voraussagen und einen Vergleich 
seiner Voraussagen mit der aktuellen Gegenwart. Die 
Glaubwürdigkeit seiner Hellsichtigkeit wird behandelt, 
und was die Wissenschaft zur Hellseherei allgemein sagt.
Der Film ist für all jene Leute gedacht, die – warum auch 
immer – ungern ein Buch in die Hand nehmen, bzw. für 
Leute, die sich mit dem Thema gut auskennen, und ande-
ren in ihrem Bekanntenkreis einen unterhaltsamen, infor-
mativen Einstieg in das Thema ermöglichen wollen.

DVD, Laufzeit: 120 min.

EUR 
16,99

Hier bestellen

EUR 
14,99

Hier bestellen

EUR 
18,00

Hier bestellen

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1245
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1103
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0256
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0759
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https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0647
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.regentreff.de/januar-2019/
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