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» Wie innen, so außen. Und wie außen, so innen. «
Vielen ist dieser Satz sicherlich geläufig. Ihm zufolge soll es
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Denn der Juli selbst als abschließender 13. Mond des letzten
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Die schulmedizinischen Gesichtspunkte und Fakten, sind
in den ersten zwei Teilen, denke ich, ausreichend beleuchtet worden. Jetzt will ich versuchen, meine Gedanken dazu
zusammen zu bringen. Es ist sicher vieles davon bekannt.
Doch vielleicht nicht die Art der Zusammenführung.
Es gibt verschiedene Bezeichnungen für …
Weiterlesen auf Seite 30

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

 

Eine wunderbare Technik

D

» Wie innen, so außen.
Und wie außen, so innen. «

und Gefühlen, und der äußeren Welt, die mich
umgibt. Das ist ja alles schön und gut, dachte ich
lange Zeit, aber wie zum Kuckuck kann ich diesen
Satz denn nun praktisch anwenden? Bis ich vor
10 Jahren auf das hawaiianische Vergebungsritual
Hooponopono stieß. Und in der Folge zu einem
der Wegbereiter dieser wunderbaren Technik für
den deutschsprachigen Raum werden durfte.

Vielen ist dieser Satz sicherlich geläufig. Ihm zufolge soll es einen direkten Zusammenhang geben
zwischen meinem Inneren, also meinen Gedanken

Hooponopono wurde vor vielen tausend Jahren
von den Kahunas entwickelt, der Priestergilde im
alten Hawaii. Übersetzt bedeutet es: „Etwas tun,

ie Mystiker unseres Mittelalters haben uns
einen Satz überliefert, der gerade in unserer
heutigen Zeit wieder eine Renaissance erlebt. Er
stammt von Meister Eckehard und lautet:

um innerlich in Frieden zu gelangen.“ Auch sie nutzen den Ansatz „wie außen, so innen“, und schlussfolgern, dass alles, was in meinem Leben geschieht,
demzufolge darum in irgendeiner Weise auch etwas
mit mir zu tun haben muss. Erlebe ich zum Beispiel
etwas in meiner äußeren Welt als Problem, dann
gibt es dafür eine Entsprechung in mir, in meiner inneren Welt. Auch wenn dies fernab unseres
normalen Denkens liegt und weit jenseits unseres
Verstandes.

 

Religiöses Ritual
Ein äußeres Problem spiegelt mir nur mein inneres Problem.
Die Hawaiianer gehen sogar so weit zu sagen, dass
es eigentlich unser Verstand ist, der für unsere
Probleme sorgt. Für sie ist jedes Geschehen in
der Welt ein Ausdruck Gottes und somit grundsätzlich gut und richtig. Bewerte ich mit meinem
Verstand etwas als schlecht oder falsch, dann
muss demzufolge mein Denken falsch sein. Deshalb bitte ich beim Hooponopono unter anderem
darum, dass mein falsches Denken geheilt wird.
Dann, sagen die Hawaiianer, verschwindet auch
mein Problem! Eine ihrer Kernaussagen lautet:

In seinem Ursprung ist Hooponopono ein zutiefst
religiöses Ritual. Wenn zwei Hawaiianer spürten,
dass sie sich anfeinden, gingen sie zu einem Kahuna und führten gemeinsam mit ihm ein Hooponopono durch. Der Priester betete daraufhin
zum heiligen Geist, und bat ihn, wieder Frieden
im Inneren der beiden Streithähne zu schaffen.
Dabei wurden alle falschen Gedanken von ihrer
geistigen „Festplatte“ entfernt, wie wir es heute
bei einem Computer durch die Reset-Tastenfolge
„Alt/Ctrl/Del“ tun. Bist du sicher, dass du alles
löschen möchtest? „Ja“.

Die Hawaiianer sagen: „Vor dem Abendrot sollst du
Vergebung üben“. Denn es ist ihnen bewusst, dass
jeder innere Konflikt früher oder später zu einem
handfesten Kampf im Außen führen muss. Ein
innerer Unfriede eskaliert dann äußerlich, und
richtet sich damit schon bald auch gegen mich
selbst.

» Verbessere ich meinen
inneren Zustand,
dann verbessert sich
nachfolgend auch
meine Umwelt. «

 

Positiver Einfluss auf unser Leben
Auch dem Dalai Lama ist dies bewusst. Er sagt es
mit den Worten:

» Ich kann dir nicht wehtun,
ohne mich selbst zu verletzen. «

Denn, vom Wortstamm her steht „Gott“ für das
Gute. Im Englischen noch einfacher zu erkennen
im Gleichklang von „god“ und „good“. Im Gebet lade ich das Gute zu mir ein, damit es in mir
wirkt, und meine Bitte darum auch Einfluss auf
meine äußere Welt nehmen kann.

Genau darum beten gläubige Buddhisten seit altersher ihrem Boddhisattva-Gelübde folgend das
Mantra: Mögen alle Menschen glücklich sein.
Ähnlich, wie es die Hawaiianer bei ihrem Vergebungsritual tun, indem sie den heiligen Geist
um innerlichen Frieden bitten, der dann auf das
Außen wirkt, so beten die Buddhisten zu ihrem
Gott, und laden das Glück für jeden Menschen
ein auf unsere Welt.

Im Grunde nutzt darum jedes Gebet dieses
Prinzip „wie innen, so außen“. Wir alle haben
diese Möglichkeit, positiven Einfluss auf unser
Leben nehmen zu können. Nur ist diese Fähigkeit in unserem Kulturkreis leider sehr in
Vergessenheit geraten. Wir brauchten darum
erst ein „trojanisches Pferd“, das hawaiianische
Hooponopono, um es uns wieder in Erinnerung zu bringen.

Die Welt um uns herum und wir selbst sind jederzeit durch ein mystisches Band miteinander
verbunden. Die Welt in ihrer momentanen Lage
spiegelt uns darum nur, wie es in uns Menschen
ausschaut. Wenn immer mehr Menschen Angst
um ihren Arbeitsplatz haben und über Stress oder
gar Burn-out klagen, dann ist es doch wohl auch
im Inneren der Menschen derzeit nicht gerade
angenehm. Die Welt da draußen zeigt uns, dass
einfach alles »zu viel« ist – für den Einzelnen wie
auch für die Welt als Ganzes. Die Krise da draußen hat auch mit mir etwas zu tun. In diesem Sinne lautet die gute Botschaft des Hooponopono:

» Heile ich mich,
heile ich die Welt. «

 

Die Menschheit als ein Ganzes
In einem spirituellen Sinne wird die Praxis des
Hooponopono zu einer „schleichenden Globalisierung“ im Denken und Fühlen führen. Wenn
die Grenzen im Außen langsam verschwinden,
wie es beispielsweise Europa mit seinem Vereinigungsprozess vorgemacht hat, dann lösen sie
sich auch in unserem Inneren nach und nach auf.
Wenn wir heute über Nachrichten und Internet
an den Geschehnissen selbst in weit entfernten
Ländern Anteil nehmen können, dann beginnen wir als Menschheit, uns als ein Ganzes zu
verstehen – und nicht mehr nur als Individuen.

Hooponopono kann für uns zu einem Instrument werden, um die Grenzen innen wie außen
aufzulösen und die Trennung zu überwinden, die
zwischen uns Menschen nach wie vor existiert.
Nach dem Motto:

rer Bibel ist uns diese Tatsache wohlbekannt, jeder
kennt wohl den Satz aus der Bergpredigt:

» Verzeihe ich dir,
vergebe ich mir selbst. «

» Warum siehst du den Splitter
im Auge deines Bruders,
aber den Balken in deinem Auge
bemerkst du nicht. «

Hier findet die Heilung statt. Denn der Makel,
den ich dem anderen Menschen andichte, gehört
doch ursprünglich zu mir selbst. Auch aus unse-

Darum ist Vergebung so wichtig. Unser Geist
verfügt über die wundersame Fähigkeit, unsere
eigenen Defizite in uns zu verdrängen, und sie

 

stattdessen immer wieder unserem Gegenüber
anzudichten. Jede Ablehnung, die ich gegen einen anderen Menschen verspüre, zeigt mir darum
nur die Vielzahl von Ablehnungen meiner selbst.
Wenn wir Frieden wollen auf dieser Erde, dann
sollten wir damit beginnen, den inneren Krieg zu
beenden, den wir gegen uns selbst führen.

Frieden mit uns und unserer Umwelt führen
wird. Mutter Teresa, die erst vor wenigen Monaten heiliggesprochen wurde, sagte:

Dies ist ein Weg, der uns alle, ganz für uns und in
uns, langsam aber stetig Schritt für Schritt zum

Vergebung ist nur ein anderes Wort für Liebe.
Hooponopono ist für mich darum ein wunder-

Dr. Manfred Mohr ist promovierter Chemiker. Nach vielen Jahren in beratender Tätigkeit für
die Wirtschaft ist er heute als Autor und Seminarleiter erfolgreich. „Das Wunder der Selbstliebe“ machte
in 2011 auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Inzwischen wurden weit mehr als 300.000 Bücher

von ihm verkauft. Er war mit der 2010 verstorbenen
Bestsellerautorin Bärbel Mohr verheiratet und lebt
mit seinen Zwillingen in der Nähe von München.
Im November 2016 erschien sein neuestes Buch über
Hooponopono „Vergeben Versöhnen Verzeihen“.

» Wir können keine große Dinge
vollbringen - nur kleine,
aber die mit ganz viel Liebe. «

bares Instrument praktizierter Selbstliebe. Es ist
eine neue Form des Gebetes. Für Mutter Teresa
haben praktisch alle Probleme dieser Welt einfach
damit zu tun, dass wir das Beten schlichtweg verlernt haben. Sie war der Meinung:

» Beten nährt die Seele - was
das Blut für den Körper ist, ist
das Gebet für die Seele. « 

Fotos: Manfred mOHR; 123RF, Luna Design

Instrument zur praktizierten Selbstliebe

 www.manfredmohr.de 
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von Mario Rank

WAS IST LOS MIT NESSIE?

W

K

urz vor Weihnachten sorgten die Starlink-Satelliten von Elon Musk wieder für
Furore bei den UFO-Meldestellen. Zahlreiche
Meldungen gingen ein und UFO-Forscher hatten alle Hände voll zu tun, um die Anfragen zu
beantworten. Elon Musk möchte ein Netz von
fast 40.000 Stück Satelliten bis 2027 ins All schießen, um für ein weltweites, schnelleres Internet
zu sorgen. Gleichzeitig finden das Astronomen
nicht so lustig und laufen dagegen Sturm. Was
sagt ihr dazu?

Das ganze Interview:
 www.grenzwissenschaft-aktuell.de 

NEUES JAHR, NEUES GLÜCK?

S

eit dem Jahr 2008 versorgen wir euch nun mit
den spannendsten News rund um grenzwissenschaftliche Themenbereiche, die die Welt, wie
wir sie kennen, aus den Ankern heben. Das war
ein Jahr, in dem viele weitere Projekte ihre ersten
Gehversuche machten. Exopolitik.de, Nuoviso.de,
Grenzwissenschaft-aktuell.de oder auch Kollektiv.org um nur einige zu nennen, haben fulminant
begonnen, um einen Blick über den Tellerrand zu
gewährleisten. Wir werden euch weiterhin mit den
spannendsten News versorgen und das völlig kostenlos und frei von jeglichen Zwängen direkt auf
unserer Website www.mystikum.at. Schaut hin
und wieder rein und lasst euch von den neuesten
Errungenschaften unserer Freigeister verblüffen.
Denn „der beste Weg die Zukunft vorherzusagen,
ist, sie zu gestalten“.

Fotos: Mario Rank, The Ocean Cleanup, 123RF

UFOS: SATELLITEN IM ALL?

ie der Onlinedienst grenzwisenschaftaktuell.de von Andreas Müller gerade erfolgreich angefragt hat, ist die Erklärung für das
Ungeheuer von Loch Ness doch nicht so leicht,
wie zuletzt veröffentlicht. Der letzten Meldung
zufolge soll es sich bei der gefundenen DNA um
Aale handeln, die sich im schottischen Loch Ness
tummeln. Dem Gespräch von Andreas Müller mit
dem Leiter des Teams um die Erforschung, Prof.
Neil Gemmell von der neuseeländischen University von Ontago zufolge haben die Forscher in
ihren Proben „…schlichtweg keinerlei ReptilienSequenzen gefunden, geschweige denn unbekannte
Dino-DNA.“

In Liebe, Euer Mario Rank

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 
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Astrophysikalische Kräfte

S

eit Ende Juli, dem Beginn des neuen 13-jährigen Mond-Zyklus ‚Weißer Magier IX‘ (2019
– 2032), hat sich die Energiequalität auf unserem Planeten wieder deutlich gelichtet. Denn
der Juli selbst als abschließender 13. Mond des
letzten 13-jährigen Monde-Zyklus ‚Roter Mond
MULUC‘ (2006 – 2019) war nochmals sehr verdichtend, schwer und dunkel. Was auch nicht

verwunderlich war, denn diese Zeit (von 26.7.18
– 25.7.19 und insbesondere der Juli 2019) fungierte als transzendierendes Sammelbecken all der
globalen Geschehnisse der vergangenen 13 Jahre.
In dieser Zeit haben sich viele Strukturen an der
Oberfläche unserer Gesellschaft deutlich verändert. Und es hat sich auch viel Unverdautes und
Unerledigtes in der hintergründigen Tiefe ange-

sammelt. Deshalb ging es energetisch nochmals
in den Keller, um eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, und die diversen Aufgaben für die
nächsten 13 Jahre vorzubereiten. Verstärkt wurde
dies noch mit einer Sonnen- und Mondfinsternis, womit auch diese astrophysikalischen Kräfte
unseren persönlichen Erkenntnis- und Transformationsprozess zusätzlich unterstützten.

 

Weltumspannende virtuelle Matrix
Seit Ende Juli weht nun deutlich spürbar ein neuer
(Zeit)Wind in unserer globalen Gesellschaft, die
Energie des ‚Weißen Magiers IX‘, auf dessen Qualitäten wir bereits in unserem letzten Newsletter
Anfang August eingegangen sind. Unmittelbar
nach Beginn des neuen 13-jährigen Magier-Zyklus konnten wir bereits im ersten Mond (26.7. –
22.8.) eine höhere Leichtigkeit und Durchlichtung
erleben, eine motivierende Aufbruchsstimmung
zu neuen, lebensgerechteren Ufern. Nicht mehr
ohnmächtige Kritik und depressives Trübsal blasen über die negativen Zustände unserer Gesell-

schaft sind angesagt, sondern wir werden zum
aktiven, selbstverantwortlichen Umsetzen unserer Erkenntnisse der letzten 13 Jahre aufgefordert.
Jetzt ist die Zeit für alle ‚Lichtarbeiter‘ und ‚Menschen des neuen Zeitalters‘, sich zu vernetzen und
kompromisslos unseren ‚Heiligen Raum‘ zu reinigen, zu transformieren und vor weiteren destruktiven Machenschaften und Installationen zu
schützen. Dies betrifft insbesondere brandaktuell
die geplante und bereits gestartete Einführung
der 5G-Technologie. Denn diese bringt uns nicht

die Vorteile, wie sie uns verkauft werden, und ist
durch tausende wissenschaftliche Studien erwiesenermaßen ganz und gar nicht so harmlos, wie es
uns von Seiten der Industrie, der Medien und der
Politik weisgemacht wird. Im Gegenteil birgt es
nicht nur das Potenzial für eine weltumspannende
virtuelle ‚Matrix‘, gesteuert durch einen allmächtigen KI-Gott mit unglaublichen Möglichkeiten der
Überwachung und der Manipulation aller Bürger
und Strukturen, sondern trägt in sich sogar die
unglaubliche Gefahr eines weltweiten Genozids
an allen biologischen Lebewesen unseres Planeten.

 

Informiert euch
So rufen wir Dich, lieber Leser, dazu auf, kompromisslos aktiv zu werden und Dein Möglichstes
zu unternehmen, Deinen individuellen wie auch
unseren gemeinsamen Heiligen Raum zu schützen. Denn nur gemeinsam können wir die 5GApokalypse noch stoppen.
Bitte informiere Dich und unterschreibe den internationalen Appell „Stoppt 5G auf der Erde und
im Weltraum“.  LINK 

Beteilige Dich bitte auch an den bereits zahlreichen deutschen Petitionen im Netz‚ OnlinePetitionen gegen 5G  LINK  , deutschlandweite Protestaktionen im Überblick.

Vernetze Dich mit Gleichgesinnten und wendet
Euch unbedingt an die ‚Entscheidungsträger‘ in Eurem Raumgebiet; den Bürgermeister Eures Wohnortes, an den Landrat Eures Landkreises, an den
Regierungschef Eures Bundesgebietes, an den vertretenden MdA Eures Bundeslandes in Berlin, an
die Verbraucherschutzzentrale sowie an das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Eures Landkreises bzw. Eures Bundeslandes, an die
Chefredaktionen der Zeitungen und Medien usw.

 

Drohender Genozid

Fotos: Pixabay, 123RF, Martin Strübin

Wir müssen diese Menschen in ihre Pflicht und
Verantwortung nehmen, jeden einzeln und wenn
möglich auf persönlicher, menschlicher Ebene.
Denn auch in ihnen schlägt (noch) ein Herz und
existiert ein Liebesband zu ihren Mitmenschen
und Mitwesen, die ihnen eidesstattlich ‚überantwortet‘ wurden.

als PDF, in der wir kurz und knapp die prägnanten Punkte zusammengetragen haben, auch die
erschreckenden Möglichkeiten und die Gefahren für das gesamte biologische Leben auf Mutter
Erde!  LINK 

Und denke daran, nicht gegen die Industrie oder
gegen 5G zu kämpfen, sondern für die Unversehrtheit allen Lebens in Deinem/unserem Heiligen Raum. Das ist unser Geburtsrecht aber auch
unsere Geburtspflicht. Wenn nicht wir, wer dann,
wenn nicht jetzt, wann dann!!!

Wir haben eine kleine Übersicht von Interviews,
Info-Seiten und Petitionen aufgelistet, die Dir
helfen, Dich fundiert über die Folgen von Mobilfunkstrahlung und 5G zu informieren, aber
auch über die grundsätzliche Verwendung von
Handys, WLAN u.a. digitalen Technologien und
deren Auswirkungen auf unseren Körper, unser
Energiesystem und unsere Psyche.

Hier findest Du wichtige Infos und Quellen für
eigenständige Recherchen über 5G und Strahlenbelastung durch Mobilfunk, WLAN u.a. Es gibt
auch eine Zusammenfassung zum Runterladen

Der aktuelle Ausbau des Mobilfunknetzes auf 5GStandard geht uns alle etwas an. Auch wenn die
Argumente eine schöne neue Welt prognostizieren, sind die Auswirkungen auf alle biologischen

Wesen auf unserem Planeten derartig schädlich,
dass innerhalb der nächsten 3-4 Generationen ein
weltweiter Genozid bei Menschen, Tieren und in
der Natur zu erwarten ist.
Noch können wir dies verhindern, da 2019 – 2022
erst die Testphase läuft. Doch innerhalb dieser wenigen Jahren wird sich entscheiden, ob wir weiterhin die Freiheit vor künstlicher Strahlung leben
dürfen oder weltweit zwangsbestrahlt werden. 

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 Lebensausrichtung 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, Stargate, Mahatma, Channeling, Cantor Holistic
Touch u.a.) sowie Erfahrungen in der ganzheitlichen Arbeit mit Kindern.

 www.blaubeerwald.de   www.cantorholistictouch.de   www.monoatomischesgold.de 
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Ihre freundliche Werbeagentur

Psychologische Beraterin mit Praxis in Schwäbisch Hall.
Sie ist ofziell eingetragene UFO Erst-Kontakt Beraterin (MUFON,
Disclosure Project), Hybrid (Plejadier) und hat als ehemalige
MILAB und Projektcontrollerin in der amerikanischen Luftund Raumfahrtforschung gearbeitet.
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Ruth Henrich

FG K

--- Vorträge und Workshop ---

8./9. Februar 2020

SeeHuus am Falkensteinsee | Falkensteinsee 1 | 27777 Ganderkesee | Ortsteil Falkenburg
zwischen Oldenburg und Bremen | Autobahnabfahrt Hude/Steinkimmen | unweit NDR-Sendemast in Steinkimmen

Sonnabend, 8. Februar 2020 - 30.- € für beide Vorträge von Ruth Henrich

Wegen der besseren Planbarkeit ist es erforderlich den Betrag für beide Vorträge von 30.- € bis spätestens 1. Februar 2020 auf das FGK Konto „Stichwort Ruth Henrich“ zu überweisen. Bitte denkt daran, dass die
Anzahl der Plätze (ca. 80) begrenzt ist.
Ab 14.30 ist Einlass • 15.30 Begrüßung, Frank Peters • 15.45 Friedens-Meditation, Regina Bauer

Mobilfunkgeneration 5G + Künstliche Intelligenz (K.I.) – Ruth Henrich
18.00 Abendessen • 20.00 Aliens – Ruth Henrich • ca. 22.30 Ende der Veranstaltung
Sonntag, 9. Februar 2020 - 90.- € Teilnahmegebühr für Workshop mit Ruth Henrich
Tages-Workshop „Wie übersinnlich bist Du? - maximal 30 Personen
16.00

An diesem Workshop können maximal 30 Personen teilnehmen. Die Teilnahmegebühr von 90.- € ist bis
spätestens 1. Februar 2020 auf das FGK Konto „Stichwort Ruth Henrich“ zu überweisen. Bitte um 9.45 Uhr
im SeeHuus sein • 10.00 Workshop-Beginn • wissenschaftliche Tests Deiner Begabungen mit Auswertung
• Einstieg in die Materie • 12.00 Mittagessen • 13.30 Übungen, fachliche Begleitung • BeispielPräsentation Erfahrungsaustausch und Besprechung • 17.30 Workshop-Ende

Montag, 10. Februar 2020
„Vergangenheitsaufarbeitung,
Kontakt zu deinem Höheren Selbst“

Einzelarbeit mit Ruth Henrich – Doppelstunde, pro Stunde 90,- €
Buchungen unter ruthhenrich@gmx.de

Veranstaltungsort
Regina Bauer | Bürgereschstr. 27 | 26123 Oldenburg

Eintritt

Die Eintrittsgebühr für beide Vorträge am Sonnabend beträgt
30.- €, die Teilnahme am Workshop 90.- €. Nach Zahlungseingang
erhaltet ihr eine Bestätigung per E-Mail von Frank Peters.
Fragen zur Veranstaltung bitte an frank-hude@gmx.de
Wenn es nach dem 1.2.2020 noch Restkarten gibt, werden wir
darüber informieren. Überweisungen bitte auf das Konto von:
Anke Peters – VB Ganderkesee-Hude eG
IBAN: DE42280622490006640001 BIC: GENODEF1HUD
„Stichwort Ruth Henrich“
Mystikum_Januar_2020.indd 1

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
28.12.2019 14:20:01

 

Time-Information for Orientation

I

ch wünsche allen Leserinnen und Lesern einen
guten Start in das Jahr 2020. Möge es eine Zeit
der Klarheit über die tieferen Daseinsgründe sowie der Freude und Zufriedenheit werden!
An dieser Stelle darf ich mich auch bei all den
zahlreichen Leserinnen und Lesern, welche meine
Informationen zur Energie der Zeit an Freunde
und Bekannte weiterleiten, herzlich bedanken!
29. Dez. 2019 – 10. Jänner 2020:
Hund-Welle
Während dieser Phase werden wir Menschen an
die Zeit unserer Entwicklungsgeschichte vor den
Tagen der Dominanz von Intellekt, Vernunft und
Logik erinnert. Damals war den Menschen bewusst, dass sie auf ihrer rein biologischen Ebene zusammenhalten müssen, um überleben zu
können. Instinktiv arbeiteten die Mitglieder der
Sippe zusammen, um den Fortbestand der Gemeinschaft zu sichern. Im Maya-Kalender werden
Rudelverhalten, Loyalität und Treue aber auch in-

stinktive Handlungsweisen durch das archaische
Bild des Hundes symbolisiert.
Die Treue eines Hundes sowie die Metapher zu
„leiden wie ein Hund“ sind allgemein bekannt.
In der Hund-Welle werden wir mit kosmischen
Energien konfrontiert, die mit unserer Gefühlsebene in Resonanz stehen. Tendenziell wird
während dieser Zeit bei vielen Menschen das
Bedürfnis nach echten Gefühlen und authentischen Beziehungen geweckt. Gleichzeitig ist es
möglich, dass sich alte emotionale Verletzungen
ins Bewusstsein drängen, um geheilt zu werden.
Die Wachsamkeit des Hundes lässt viele Menschen sich für nahezu alles, was in ihre Umgebung geschieht, zuständig und verantwortlich
fühlen. „Hund-Wellen“ bieten uns perfekte Gelegenheiten zu reflektieren, wo unsere Aufgaben
und Kompetenzen ihre natürlichen und gesunden Grenzen haben. Wer meint, „hündisch“ alles überwachen zu müssen, begibt sich in Gefahr,
sich selbst zu überfordern und „hundemüde“ ins
Burnout zu gleiten.
Der Hund sucht immer einen Herrn, dem er dienen kann. Während der Hund-Welle werden wir

von Cornelius Selimov

von kosmischen Kräften durchflutet, die in uns
die Frage erwecken: Wem diene ich? Welchem
Auftrag, welchem Prinzip, welcher Lebensmaxime, welchem Ziel widme ich meine Aufmerksamkeit und Kraft? Wer für sich keinen „Herrn“
definiert hat, läuft Gefahr, den Zurufen vieler
Herren hechelnd nachzulaufen.
11. Jänner 2020 – 23. Jänner 2020:
Nacht-Welle
Diese Phase eignet sich, um all jene Aspekte von
Körper, Geist und Seele zu heilen, die in der Energie des Tages verletzt wurden. Die Tagesenergie
ist in unserem Leben die Kraft des Schaffens und
nur allzu oft des Kampfes, des Dominierens und
Übertrumpfens. Während das Tagesgeschehen
von unzähligen Aufgaben, Herausforderungen
und Verpflichtungen, die primär auf der logischrationalen Ebene ablaufen, geprägt wird, bietet
uns die Nacht die ausgleichende Gelegenheit, auf
Botschaften höherer Ebenen zu hören.
Der Schlaf ermöglicht der Seele den Zwängen von
weltlicher Pflicht und Ordnung zu entkommen,
um auf einer höheren Ebene ein heilendes „Update“ zu erfahren. Somit eignet sich die Periode

 

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

der Nacht-Welle zur Stille des inneren Rückzugs
und der Meditation.
Während der Nacht ist es nicht möglich, alles zu
sehen, was uns umgibt. Nacht-Wellen konfrontieren uns immer wieder mit jenen Aspekten,
Glaubensmustern und Vorstellungen, die wir im
Zustand der „Umnachtung“ kritiklos angenommen haben. Somit eröffnen sich uns während
dieser Tage optimale Möglichkeiten der Selbstreflexion, um zu erkennen, aus welchen Bausteinen
unser eigenes Weltbild entstanden ist.
24. Jänner 2020 – 5. Februar 2020:
Krieger-Welle
Der Archetyp des Kriegers symbolisiert jene geistige Reife, die der Mensch auf der Erde zu gewinnen hat: Aufmerksam ist er lange Zeit durch
die Schule der Polarität gegangen und hat gelernt,
diese zu überwinden. In seiner Weisheit erkennt
er, dass es niemals Sinn macht, gegen etwas zu

TIPPS:





Geburtsblatt-Beratung per Skype
oder Handy
Geschenkgutscheine
Energie des Jahres 2020 - Vortrag Reichenau/Rax
25. Jänner 2019

kämpfen, denn dies würde die Polarität – die er
auflösen soll – verstärken.
Der Krieger stellt eine ausgeglichene Verbindung
zwischen intuitiver und rationaler Intelligenz dar.
Er vermag Informationen der geistigen wie der materiellen Welt gleichwertig zu verarbeiten. Daher
erkennt er tiefere Zusammenhänge zwischen Geist
und Materie, Seele und Körper mit analytischer
Klarheit und Präzision. Unbeirrbar und frei von
Ängsten steht er zu seinen Werten und Prinzipien,
um diese authentisch im Alltag umzusetzen.

weise in welchen Aspekten wir noch im Netz der
Gegensätzlichkeit aussichtslos und verbittert
kämpfen. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

VORTRAG mit LIVESTREAM:
Während dieser Abfolge von dreizehn Tagen
erhalten wir kosmischen Rückenwind, wenn es
darum geht – dank einer tieferen Einsicht der
Gesetze des Lebens – gelassen und eigenverantwortlich Konflikte aufzulösen. Eine Zeit, die uns
im Alltag sehr deutlich widerspiegelt, in welchen
Lebensbereichen wir die Verflechtungen der Polarität bereits überwunden haben beziehungs-

DIE ENERGIE DES JAHRES 2020
Freitag, 10. Jänner 2020, 19.00–21.30
anschließend: Gewinnspiel (WellnessWochenende, Astrologie-Beratungen, DVDs)
1060 Wien, Esterházygasse 30/1
Anmedlung: www.energycoaching.net
office@energycoaching.net

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
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BUCHTIPP
des Monats

Das Mythenwerk Band I

Marcus E. Levski & Dr. Peter Kneissl
,,Die Welt als ein sonderbarer Ort“ Wie die Jahre vergehen ...
Seit dem Jahre 2016 veröffentliche ich als Mythenforscher bereits
Romane und Sachbücher zu den Grenzgebieten unseres Wissens.
Lieferbar
Gemeinsam mit Dr. Peter Kneissl haben
wir uns nunab
dazu entschieden, ein Werk zu verfassen, das so einiges aus der Welt der
Mythen, Fabeln und historischen Gegebenheiten aufzuzählen hat.

12.12.2019

188 Seiten, ISBN: 978-3-96607-042-3

19,95 €

www.nibe-media.de
WERBUNG

 

Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung
Was wird uns das
neue Jahr bringen?

S

o wie im letzten Jahr möchte ich auch dieses
Jahr versuchen, anhand des Neujahrshoroskops für Wien einen Blick auf das bevorstehende
Jahr 2020 zu werfen. Wie ich damals schon ausführte, ähneln sich die Neujahrshoroskope alle,
da sie Jahr für Jahr dasselbe Achsengerüst 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 Konjunktion zum IC, dem
sogenannten Mitternachtspunkt im Horoskop.
Da die Sonne in ganz Mitteleuropa aber jedes
Jahr am 1. Januar an derselben Stelle steht, ist es
wichtig, die Aspekte, die sie macht, genauer zu betrachten. Am Neujahrstag 2020 bildet die Sonne
eine Konjunktion zum absteigenden Mondknoten. Das könnte bedeuten, dass die Zeit günstig
wäre, um 2020 das engste Umfeld oder ausgetretene Pfade zu verlassen und der eigenen Berufung zu folgen, eventuell sogar den Schritt in die
Selbständigkeit zu wagen.

von Sigrid Farber

Die schwierige Saturn-Pluto-Konjunktion, die
am 12. Januar 2020 ganz exakt auf knapp 23 Grad
Steinbock stattfindet, steht im 4. Haus und ist ein
Hinweis darauf, dass Österreich im Inneren weiterhin größere Umbrüche bevorstehen. Die Regierungskrise 2019 hatte sich ja im vergangenen
Neujahrshoroskop abgezeichnet, worauf ich auch
hingewiesen habe. Nun stehen also heftige Auseinandersetzungen und Kämpfe auf politischer
Ebene bevor, und zwar nicht nur in Österreich,
sondern in ganz Europa. Im schlimmsten Fall
könnte es zu Gewaltausbrüchen kommen.
Venus als Aszendenten-Herrscherin des Neujahrshoroskops steht ebenfalls im 4. Haus, aber
schon im luftigen Wassermann, der Neuerungen
und Reformen anzeigt. Das könnte bedeuten, dass
es eine gute Chance für die Grünen gibt, erstmals
eine Regierungsbeteiligung in Österreich zu erhalten und frischen Wind hinein zu bringen.
Der Mond, der im Neujahrshoroskop das Volk
bezeichnet, steht in Konjunktion mit Neptun.
Die Verunsicherung bezüglich der Arbeitsplätze ist enorm, viele von uns werden Verluste hinnehmen müssen. Das Volk könnte sich aber auch

sehr wankelmütig in seinen Sympathien zeigen.
Angstgefühle, Hoffnungen und Sehnsüchte wechseln einander ab, und es besteht die Gefahr, sich
treiben zu lassen oder die Augen vor Problemen
zu verschließen. In positiver Hinsicht will dieser
Aspekt uns sagen, dass wir alle aufgefordert sind,
soziales Empfinden und Mitgefühl zu entwickeln
und Anteil zu nehmen an den Mitmenschen, die
unserer Hilfe bedürfen, um gemeinsam ohne
Angst unseren Weg weiterzugehen.
Seit der Wintersonnenwende vom 22. Dezember
2019 um 4.20 MEZ steht ja die Sonne im Erdzeichen Steinbock, das diesmal besonders aufgewertet ist, da sich noch 3 weitere Planeten (Jupiter,
Saturn und Pluto) in diesem Zeichen befinden.
Steinbock hat die stärkste Dynamik von allen
Erdzeichen, was sich vor allem in beruflichem
Ehrgeiz und im Streben nach Wissen und Anerkennung niederschlägt. Im Gegensatz zum vorangegangenen Schütze-Zeichen sind Wissen und
Weisheit aber nicht Selbstzweck, sondern sollen
in praktischen Nutzen umgesetzt werden. Wenn
Steinbock-Geborene mit der ihnen eigenen Ausdauer, mit Fleiß, Gründlichkeit und zielgerichte-

 

tem Handeln den beruflichen Aufstieg geschafft
und eine Machtposition erreicht haben, so bedeutet ihnen „Macht“ aber meist nur, das Machbare
umsetzen zu können. Dabei fühlen sie sich oft für
alles in ihrem Umkreis verantwortlich und scheuen auch harte Arbeit nicht, so sie ihnen notwendig
erscheint. Vor Herausforderungen schrecken sie
nicht zurück, denn Erfahrungen sind für sie dazu
da, etwas zu lernen, um es das nächste Mal noch
besser machen zu können. Der Begriff Nachhaltigkeit – heutzutage in aller Munde – könnte von
einem Steinbock stammen.

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

Steinbock-Geborene verspüren einen inneren
Drang zu planen, zu strukturieren und zu organisieren, überlassen nichts dem Zufall und können die sie umgebenden Umstände realistisch
einschätzen. Schon als Kinder strahlen sie eine
gewisse Ernsthaftigkeit aus und wirken oft wie
kleine Erwachsene, die auch in der eigenen Familie gern Verantwortung übernehmen. Wenn sie
aber nicht auch ihrer weicheren, gefühlvollen Seite
Raum geben, besteht im späteren Leben die Gefahr, dass sie Strenge und Autorität hervorkehren
und zum Strafen, Maßregeln und Disziplinieren
Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“
interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ursprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

neigen. Die Regeln, die sie sich selbst und anderen
oft aus Unsicherheit, Selbstzweifel oder Angst vor
dem Chaos auferlegen, können Druck erzeugen
und richten sich nicht zuletzt oft gegen die eigenen
Bedürfnisse, die nicht wahrgenommen und gelebt
werden. Vielleicht sind sie stolz auf ihre Fähigkeit
und Bereitschaft zu Sparsamkeit und Verzicht,
doch die asketische Selbstbeschränkung kann sich
im Extremfall zu sinnlosem Geiz pervertieren.
Das Steinbock-Prinzip lässt die in seinem Zeichen
Geborenen die Welt auch etwas getrübt durch
Furcht, Zweifel und Zögern wahrnehmen, und
sie jedem Übergang in eine neue Lebensphase
mit einer gewissen Zurückhaltung begegnen.
Allerdings entwickeln Steinbock-Geborene im
Lauf ihres Lebens meist mehr Leichtigkeit und
fühlen sich mit zunehmendem Alter wohler und
glücklicher. Schaffen sie das nicht, und nimmt
das Schwere überhand, dann könnten SteinbockGeborene allzu pessimistisch in die Welt blicken
und sich Depressionen einhandeln.

sind sie dank ihrer Erdbetonung doch meist sehr
sinnliche Menschen, die körperliche Nähe und
Sexualität genießen können. Emotional halten sie
sich oft zurück, um sich nicht auszuliefern, doch
wenn sie einmal lieben, sind sie alles andere als
oberflächlich, sondern treu und ausdauernd.
Traditionen sind für Steinbock-Geborene meist
ebenso wichtig wie das Erbe der Vergangenheit,
auf dessen Grundlage gesellschaftliche Strukturen, Recht und Gesetze aufgebaut sind.
Alle Planeten im Steinbock nehmen den zielstrebigen, leistungsorientierten Charakter dieses Zeichens an. Sie werden beharrlicher, ausdauernd
und pflichtbewusst.
Zugeordnete Körperebene: Knochengerüst, Knie,
Wirbelsäule, Sehnen, Bänder, Milz. 

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

Sigrid Farber,
Astromaster ®

www.astro-farber.at
mail@astro-farber.at
Tel.: 0660-710 20 89
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zu Orten der Kraft
MYSTISCHE REISEN mit
Marianne Quast

Exkursionen für Körper, Geist und Seele

REISETERMINE FÜR 2020:

Auf den Spuren von
Franz von Assisi

21. bis 27. März 2020

Die Externsteine

SHARKWATER:

ein alter Platz in neuem Licht

15. bis 17. Mai 2020

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Kraftortreisen bei Marianne Quast
mariannequast@gmx.de anfordern, +49 (0) 172 6498445, www.mariannequast.de

Wenn Haie sterben

Haie stehen an der Spitze des Nahrungsnetzes im Meer. Wir brauchen die Haie zum Erhalt
des gesamten Lebens in den Weltmeeren.

WERBUNG

Die Hai-Bestände haben sich in den letzten Jahren durch Shark-Finning drastisch reduziert.
Das Abschlachten der Haie aus reiner Profitgier ist nicht nur grausam, es beeinflusst auch das
Ökosystem unserer Erde und das Überleben der Menschheit. Sharkwater zeigt die Korruption
und Grausamkeit der Menschen sowie die Schönheit der majestätischen Jäger der Ozeane
und ihren Einfluss auf unser Ökosystem.

„Wenn die Haie sterben, stirbt das Meer. Wenn das Meer stirbt, werden wir folgen!“
Haischützer Andrew Cobb
Regisseur, Unterwasserfotograf und Biologe Rob Stewart, wollte ursprünglich einen Film über
Haie drehen, um mit den Vorurteilen aufzuräumen, die Menschen gegenüber Haien haben.
Doch aus dem Film, der insbesondere die Schönheit des Meeres einfangen wollte, wurde ein
rasanter Abenteuer- und Actionfilm mit atemberauenden Bildern. Denn die Fischereiindustrien zahlloser Länder sind stets auf der Jagd nach Haien, diesen majestätischen Jägern der
Meere, nur um ihnen ihre Flossen abzuschneiden.
Während der Dreharbeiten gerieten Rob Stewart und seine Crew immer tiefer in ein lebensgefährliches Netz aus Kriminalität und Naturzerstörung, dessen fatale Folgen bereits deutlich
sichtbar sind.
SHARKWATER wurde mit über 30 internationalen Preisen ausgezeichnet.

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

 

HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlung zum Thema:
STRESS / NERVEN
Was ist an den Energien der HeilSteine
HEUTE anders, als noch vor ein paar
Jahren?
Da die Energien auf unserer Erde ständig ansteigen, intensivieren sich nicht nur die bereits
bekannten Heilwirkungen der Steine, sondern
zu verschiedenen Zeitpunkten werden auch
scheinbar zusätzliche Energien – die aber schon
immer in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert.
Wir dürfen das so verstehen: Zu verschiedenen
Zeitpunkten werden immer genau jene Energien
in den HeilSteinen aktiviert, die in der JETZTZeit wichtig und hilfreich für uns sind.
Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe
ich aufgeschrieben und in einer PDF-Datei, bzw.
auch in einem Handbuch, zusammengefasst.
Die HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit
sind immer auf dem aktuellsten Stand.

Die Datei und das Handbuch umfassen auf mehr
als 120 Seiten ca. 250 verschiedene HeilSteine.
Nähere Informationen zu den Wirkungen und
Anwendungen von HeilSteinen in der NEUEN
ZEIT findest du hier…

Kunzit – rosa Kunzit
Mit Kunzit können wir einen
Schmerz, der sich schon lange aufgestaut hat, loslassen.
Außerdem können wir uns von Urteilen, Vorwürfen, Selbstmitleid und Schuldzuweisungen – gleichgültig ob wir uns diese selbst zufügen oder ob
sie uns von anderen zugefügt werden – befreien.
Wir können mit Kunzit das Wesentliche in unserem Leben erkennen, wenn wir uns zu sehr verzettelt haben. So
wird Selbstverwirklichung schneller möglich.

HEILSTEINE bei STRESS
Es gibt viele HeilSteine zu diesem Thema. Ich
habe mich entschieden, euch heute KUNZIT und
SERAPHINIT vorzustellen.

entscheiden. Wir können uns mit Kunzit auch leichter in
andere einfühlen.
Bei Minderwertigkeitsgefühlen stärkt Kunzit das Selbstbewusstsein.
Kunzit wirkt bei Stress und Suchterkrankungen vorbeugend und heilend.
Er hilft bei Schmerzen, die durch Verspannungen hervorgerufen werden – auch bei Kopfschmerzen, Husten,
Nervenschmerzen, Ischias, Rückenschmerzen und Gelenksbeschwerden. Kunzit ist ein wertvoller Herzstein
und wird auch bei Frauenleiden eingesetzt.

Kunzit nimmt Kindern die Angst vor Erwachsenen und
davor, erwachsen zu werden. Wenn Kinder in der Schule
Angst vor LehrerInnen haben, dann ist Kunzit sehr hilfreich. Generell ist er ein wertvoller „Schulstein“: zum
Konzentrieren, für das logische Denkvermögen und eine
rasche Auffassungsgabe.
Mit Kunzit können wir Unschlüssigkeiten in Partnerschaften klar erkennen und wir können uns dann leichter

 

Seraphinit
Seraphinit ist DER Stein des NEUSTARTENS. Er ist ein Stein der
Neuen Zeit.
Seraphinit stärkt uns in der Hingabe an uns selbst und
lässt uns zu derjenigen/demjenigen werden, die/der wir
sind: Wir können mit ihm unser wahres Ich in aller
Schönheit, Reinheit, Begeisterung und Strahlkraft leben und auch zeigen. Er stärkt unsere Authentizität und
macht uns mutig.
Kraftvolles Wirken in unserer wahren Berufung wird
mit Seraphinit möglich. Wir erkennen, wofür wir
„brennen“. Mit diesem Stein können wir Freiheit lernen und auch lehren.
Mit Seraphinit lernen wir immer zu wissen, was zu tun
ist, weil wir lernen, unserer inneren Weisheit zu vertrauen und auch danach zu handeln.
Wir können mit Seraphinit unserer Seele vertrauensvoll
folgen.

Alte Muster und Verhaltensweisen dürfen mit ihm losgelassen und transformiert werden. Ruhe und Leichtigkeit
sind die Folge der Anwendung von Seraphinit.

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

Er ist ein Stein für die Reinigung von allem Alten.
Lügen müssen mit Seraphinit der WAHRHEIT weichen.
Er ist ein wahrheitsbringender Stein der Neuen Zeit.
Mit Seraphinit können wir uns auf das konzentrieren, was
zum jeweiligen Zeitpunkt wirklich wichtig ist.
Konzentration, Klarheit und eine schnelle Auffassungsgabe sind die Folge der Anwendung von Seraphinit. Er ist
also auch für SchülerInnen und StudentInnen ein treuer
Begleiter.
Mit Seraphinit lernen wir, Gott in uns zu ehren und zu
l(i)eben. Wahre Selbstliebe kann mit diesem HeilStein
schrittweise mehr und mehr gelebt werden.
Mit Seraphinit sind TIALA möglich (TIALA sind lt. Maryam von Magdala WUNDER, die so groß sind, dass wir
sie noch gar nicht ermessen können)!

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.ankanate-akademie.at
www.gesundheiterhalten.at

Mit diesem kraftvollen HeilStein lernen wir, unsere innere Macht, Kraft und Liebe dazu zu verwenden, uns
unsere eigene Realität zu erschaffen.

Fotos: 123RF, pixabay, Eva Asamai Hutterer

Er steigert maßgeblich unsere Liebe zu uns selbst und
zu allen Menschen, außerdem transformiert er unsere
scheinbaren Schwächen in Stärken, welche uns in jeder
Hinsicht in die Fülle bringen können.
Wenn wir glauben, wir schaffen all das nicht mehr,
was auf uns zukommt, sei es zeitlicher oder auch gesundheitlicher Natur, dann ist Seraphinit ein wichtiger
Begleiter.
Er lässt uns aus der kollektiven Angst aussteigen und wir
können endlich unser Leben in Liebe leben.
Außerdem hilft er uns, Frieden mit uns selbst und
mit anderen zu schließen.

 

Filme
die Dich inspirieren

präsentiert von

Neue Weltsicht Verlag

Dr. Wilfried Reuter

Kahi-Healing ® Workshop Aura- und Geisteschirurgie

D

ie Aurachirurgie beschäftigt sich mit
tiefgreifenden Ereignissen aus unseren
verschiedenen Leben, welche sich oft als unerklärliche Blockaden und Ängste in unserer
Aura bemerkbar machen und die Grundlage
für viele Erkrankungen darstellen. Mit der
Kahi-Healing® Aurachirurgie können körperlich und seelisch krank machende karmische

Muster, energetische Blockaden und Verletzungen erkannt, effektiv und oftmals erstaunlich
schnell aufgelöst werden. In der Geisteschirurgie wird mental in den Körper gegangen, die
„Schwachstelle“ erkannt und der operative Eingriff durchgeführt. Operiert wird mit „geistigem
Werkzeug“ wie Skalpell, Pinzette, Spritze, Nadel
und Faden.

Hier bestellen

Fotos: Neue Weltsicht Verlag, Tom Peter Rietdorf, 123RF

EUR
14,00

DVD
Laufzeit: 54 Minuten,
Neue Weltsicht, FSK 16
Diese DVD wurde im Oktober 2015
auf dem 14. DGH-Kongress
„Geistiges Heilen“ in Rotenburg
an der Fulda aufgezeichnet.

Tom Peter Rietdorf,
medialer Heiler, Coach,
Autor, Entwickler von
Kahi-Healing®
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HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit
GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

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

INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis
JAHRES - TRAINING 2020

Ursula Vandorell Alltafander

WERBUNG

WERBUNG
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SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT?
 

Die alles übergeordnete Lebenskraft

D

ie schulmedizinischen Gesichtspunkte und
Fakten, sind in den ersten zwei Teilen, denke ich, ausreichend beleuchtet worden. Jetzt will
ich versuchen, meine Gedanken dazu zusammen
zu bringen.
Es ist sicher vieles davon bekannt. Doch vielleicht
nicht die Art der Zusammenführung.
Es gibt verschiedene Bezeichnungen für das, worüber ich rede. Aber es ist egal, ob es als Wissenschaftler betrachtet wird. Als Esoteriker, Theologe,

Philosoph, Pragmatiker, als religiöser Mensch oder
als Atheist. Was auch immer.
Ob es Gott / Energie / Geist / Universelle Kraft,
oder Vernunft / Schöpfung / Licht / Prana oder
Tsrie oder wie auch immer genannt wird. Gemeint ist immer das Gleiche. Vis vitalis. Die alles
übergeordnete Lebenskraft. Es soll sich jede/r selber raussuchen, wie er/sie die Kraft nennen will.
Und wie er/sie diese betrachtet. Hauptsache jede/r
weiß, wovon er/sie redet. Oder besser, wovon ich
in meinen Artikeln rede. Und wie ich die Zusammenhänge betrachte.

Teil III
Ich habe sehr viel von dem worüber ich schreibe,
auf mich bezogen. Eigentlich alles. Also schreibe
ich im Grunde genommen über mich. Auch um
verständlich zu machen, warum ich mich mit diesen Dingen beschäftige. Und um zu belegen, dass
diese auf jeden Menschen anwendbar sind. Denn
was einer kann, kann jeder. Aber jeder eben auf
seine ihm verständliche Art und Weise. Denn ich
möchte niemanden für irgendetwas missionieren.
Beispielsweise: Aus einem Schlaganfall heraus,
zurück in ein normales Leben. Das war mein

 

Es gibt etwas im Nichts
Weg. Unter anderem. De meiste Zeit bin ich Wege
gegangen, die über das jetzt Besprochene führen.

die Bekanntesten, die Neutrinos, und wer weiß
was die noch entdecken in Zukunft!

Um eine bessere Vorstellung dafür zu bekommen,
was ich unter Gedankenkraft oder Gedankenenergie verstehe, möchte ich hier etwas verdeutlichen.

Dank der Quantenphysik. Und diese Teilchen
können mittels der Gedanken sehr wohl beeinflusst werden. Die Frage „Woraus besteht Materie?“ war über Jahrhunderte eine grundlegende
Frage. Ein französischer Physiker stellte schon vor
vielen Jahren die Frage danach, dass es nicht so
sehr interessant ist, was Materie ist, sondern was
sie zusammenhält? Also woraus bestehen wir?

Sehr lange Zeit galt die Zelle als kleinster Baustein des Lebens. Das änderte sich grundlegend
als die Physiker die Atome, sozusagen „entdeckten“. Damit galten diese sehr lange Zeit als
kleinster Baustein. Heute wissen wir, dass dies
so auch nicht stimmt. Elektronen, Protonen und

Die Quantenphysik hat also bewiesen, dass es kein
Nichts gibt. Was auch schon nachzulesen ist, in

dem 1889 von Madame Blawatzky veröffentlichtem Buch „Die Stimme der Stille“. Die Quantenphysik hat jetzt bewiesen, dass es auch im Nichts
etwas gibt. Energie und Information wie sie es
nennen! Oder Gott / Geist / Universelle Kraft,
oder Vernunft / Schöpfung / Licht / Prana oder
Tsrie - Sie nennen es Energie! Es gibt also keinen
leeren Raum!
Marc Aurel, der Philosophen-Kaiser der Römer,
sagte einmal:
„Betrachte die Dinge einmal von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst, denn das heißt ein neues
Leben zu beginnen.“

 

Nichts passiert umsonst
Betrachten wir also ein Atom einmal aus einer anderen Sicht. Denn wenn wir uns vorstellen, dass
der Atomkern so groß wäre wie ein Fußball, umkreisen ihn die Elektronen etc. In einem Radius
von ca. 100 Metern. Und dazwischen ist nichts!
Bitte, bei diesem Beispiel kommt es nicht auf Exaktheit an, sondern die Relationen!
Wir wissen aber jetzt, dass es kein Nichts gibt. Aber
von einem gewissen Standpunkt betrachtet, bestehen wir in der Hauptsache aus diesem Nichts!
Oder aus Energie und Information! Und diese,
das ist wie gesagt erwiesen, können wir über unsere Gedanken beeinflussen!
Die Alten wussten das auch ohne die Quantenphysik. Ein chinesisches Sprichwort sagt:
„Musst du dir Gott erst beweisen?
Zündet man eine Fackel an, um die Sonne zu sehen?“

Und das betrifft nicht nur unseren Körper! Das
betrifft alles, was uns umgibt! Egal, ob wir es sehen oder sonst wie wahrnehmen können, oder
nicht! Alles besteht, wenn man so will, aus Energie und Information.
Von dieser Warte aus betrachtet, bekommt der
Begriff Gedankenkraft, oder Gedankenenergie,
eine ganz neue Bedeutung. Eine viel Größere!
Es lohnt, das einmal zu Ende zu denken. Ein unumstößliches Gesetz der Natur, oder des Universums besagt, dass nichts umsonst passiert. Alles
hat einen Grund! Gemäß dem Gesetz von Ursache
und Wirkung. Uns fehlt nur meist die Möglichkeit, alles in seiner Gesamtheit zu sehen!
Alles, was wir auf dieser Welt sehen, besteht also
aus der gleichen Grundsubstanz.

Kurz auf wissenschaftlich ausgedrückt – Auf atomarer Ebene dominiert die elektromagnetische
Kraft (aktive Energie) zwischen den positiv geladenen Atomkernen und den negativ geladenen
Elektronen. Seit etwa dreißig Jahren wissen wir,
dass die Protonen und Neutronen, zusammenfassend Nukleonen genannt, selbst wiederum eine
innere Struktur besitzen und aus elementaren
Teilchen zusammengesetzt sind, den Quarks.
Es fehlt sicher noch einiges, hier will ich es aber
dabei belassen. Das ist schließlich keine wissenschaftliche Abhandlung. Und es wird ja letztendlich, auf wissenschaftlich, nur das bestätigt, was
die Wissenden schon seit vielen, vielen Jahren
wissen, oder wussten!
Aus dieser Grund- oder Originalsubstanz, aus
diesem Stoff, gehen alle Dinge hervor. Ständig
wechseln die Formen, Entstehen und Vergehen

„Nur wer die Unendlichkeit nicht versteht,
verwechselt sie mit der Ewigkeit.“
Gustav Meyerink

 

Wo entsteht Realität?
um dann wieder zu entstehen. Aber alle Formen
bestehen aus der gleichen Grundsubstanz, die immer bleibt und alle Informationen der vergangenen Formen speichert. Denn es gibt kein Nichts.
Auch nicht in uns! Dort befindet sich Energie und
Information. Also vergeht nichts wirklich, auch
wir nicht. So kann sich die Schöpfung in immer
höhere Ebenen erheben.
Die grundsätzliche Frage, die ich mir stelle ist aber:
Wann lebt ein Ding, und wann stirbt es, oder ist
tot? Oder gibt es gar keinen so großen Unterschied
zwischen diesen beiden, wie wir alle denken.
Der Samen der noch nicht da ist, ist er tot? Der
sich dann aus den Atomen zusammensetzt, aus
der Grundsubstanz entsteht, der dann im Boden
keimt, vergeht in die Grundsubstanz, weg ist und
eine Pflanze wird, die eine Frucht hervorbringt

und die vergeht und in der wieder der Same ist,
der wieder keimt…
Wo entsteht etwas in der Realität? Beschränkt sie
sich auf uns, auf mich? Die Wahrnehmung, die
dann für mich die Wahrheit ist? Jeder für sich?
Jeder sieht seine Welt. Also gibt es so viele Welten,
wie es Menschen gibt, die sie sehen?
Meine Wahrheit, Deine / Eure, Ihre?
Wem vertraue ich? Der Wahrheit, die meiner
Wahrnehmung entspricht? Oder dem was auf
mich wirkt, also der Wirklichkeit?

Letztendlich reduziert sich alles darauf! Auf die
Wahrnehmung? So klein ist meine Welt? Ein paar
Jahrzehnte meines, unseres Lebens, gegen Jahrmillionen.
Vergeht die Welt, ist dann alles weg? Wozu dann
die Mühen?
Und trotzdem glauben wir die Welt zu verstehen.
Was dem Versuch gleichkommt, das Universum
mit einer Taschenlampe zu erleuchten.
Wir selber. Ich selber, bin ein Beispiel für das
Wunder dieser Welt, dieser Natur. Mein ganzer
Körper, Abermillionen/ Milliarden intelligenter
kleiner Helfer, die genau wissen, was sie brauchen
und was sie tun müssen, um das zu bekommen.
Mit denen ich über meine Gedanken wirken
kann, wie jetzt bewiesen ist.

 

Im Kleinen wie im Großen
Zellen, die nicht besser sein zu wollen, als die anderen. Karriere machen zu wollen. Zusammengesetzt zu einer wunderbar funktionierenden
Gemeinschaft. Ebenso wie jeder andere Körper
auf dieser Welt. Ein bisschen essen, ein bisschen
trinken und er funktioniert! In meinem Gehirn
befinden sich alleine schon mehr Zellen, als vermutlich in unserem Sonnensystem.
Alles erfüllt mit dem intelligenten Stoff des Universums! Mit statischer Energie, die wir alleine
durch unsere Gedanken aktivieren können!!
Überall herrscht Überfluss über alle Maßen!
Überall. Im Kleinen wie im Großen!
Diesem Vorrat in allen Räumen des Universums
befindlichen formloser Substanz sind keine Grenzen gesetzt. Und ich kann diese Substanz mit

meinen aktiven Gedanken, mit aktiver Energie,
beeinflussen. Aktivieren. Gesundung, Heilung
bewirken. Wenn ich daran glaube.
Das ganze Universum besteht aus dieser Substanz.
Alle Räume innerhalb und außerhalb des sichtbaren Universums sind erfüllt von dieser Substanz,
bis in das kleinste Teilchen eines Atoms.
Meinen Standpunkt und damit meinen Blickwinkel zu verändern, bedeutet unter Umständen
wirklich, mein Leben zu verändern. Diese Erfahrung habe ich zumindest gemacht.
Seit ich angefangen habe, über diese Dinge zu
schreiben, bin ich einen weiten Weg gegangen,
in mir. Einen weiten Weg. Es ist nicht so, dass ich
umgezogen wäre. In einem anderen Bundesland

lebe, oder etwas Ähnliches. Wie immer kehren
meine Gedanken zu dem einen Punkt zurück.
In mir. Die längsten Wege machen wir in uns.
Manchmal mögen solche Wege zu Lebzeiten
auch nicht zu Ende gegangen werden. Dann eben
später.
Jeder der schon einmal in seinem Leben Schlechtes durchmachen musste, oder Gutes erhielt, weiß
glaube ich, wovon ich rede. Es sind die Wege in
uns. Wenn meine Gedanken zurückkehren, zu
den Gedanken vergangener Zeiten und ich dasitze
und darüber nachdenke, was alles in mir geschah.
Vor allem in den Jahren von 2013 bis 2016. In
meinem Buch. Aber unsere Wanderung geht wohl
nie ganz zu Ende.

 

Optimist oder Pessimist?
In mir, oder um mich herum. Die geschehen
mussten, um dort anzukommen, wo ich heute
bin, um gleichzeitig zu erkennen, dass dieser Weg
noch lange nicht zu Ende ist. Ja, vielleicht noch
sehr lange andauert. Ist denn das Schlechte nicht
nur ein Gegenteil von dem Guten? Also Eigentlich das Gleiche. Gesundheit, die Abwesenheit von
Krankheit, oder umgekehrt. Haben wir, von dem
vorbesprochenen ausgehend, es nicht selber in der
Hand? Ja, eindeutig! Ich habe es erlebt!
Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das ist
nur der Anfang. Es geht weit, weit über meine eigene Existenz hinaus. Weit über meinen eigenen

Einfluss, den ich in diesem Leben ausüben kann.
Weit über meine Gedanken.
Ich kann nicht beschreiben, wie lange der Weg
für mich war, das in mir wirklich zu erkennen.
Also! Der Pessimist hat ebenso Recht wie der Optimist! Auch wenn sie sich so sehr unterscheiden,
wie das Licht von der Dunkelheit.
Doch von ihrem persönlichen Standpunkt aus
betrachtet, haben beide vollkommen Recht! Das
Eine gäbe es ohne das Andere nicht.
Der Eine erfasst die Welt mit seinem Blick der
Weisheit, der Andere aus der Unwissenheit. Welche der beiden (Weisheit und Unwissenheit),

wem zuzuordnen sind (Optimist und Pessimist)?
Alleine da scheiden sich schon die Geister.
Wir alle sind entweder überwiegend Optimisten
oder Pessimisten und gestalten uns so unsere
eigene Welt. Eher dem Himmel nahe, oder der
Hölle. Die beide letztendlich ebenfalls das Gleiche
sind. Den Unterschied machen wir.
Offen für die Dinge, oder verschränkt für Neues. Gestalten unsere Welt entsprechend unserer
Grundhaltung. Ebenso wie unsere Gesundheit.
Für uns, oder für die ganze Menschheit. Denn
alles zählt!

 

Die Leben zweier großer Geister sind exemplarisch dafür.
Thomas Carlyle, ein Rechtsanwalt und Katholik,
bekämpfte das Böse. Er hatte ein Leben voller
Kampf und Streit.
Ralph Waldo Emmerson suchte das Gute, und
hatte ein Leben voller Harmonie.
Beide wollten das Gleiche, doch lebten völlig unterschiedliche Leben.
Mit etwas in der richtigen Beziehung zu stehen,
bedeutet mit diesem in Harmonie zu sein. Himmel bedeutet Harmonie. Hölle wurde unter ande-

rem von dem Wort „Hel“ abgeleitet, was begrenzt
bedeutet.
Das Prinzip des unbegrenzten Lebens, was ich
Schöpfung nenne, KANN nur auf Harmonie
begründet sein. Und ich selber verbinde damit
Optimismus. Und mit begrenzt sein, Pessimismus, oder Hölle. Es soll jeder sein, wie er will,
und auch so bleiben, aber ich weiß, wofür ich
mich entscheide!
Diese Schöpfung basiert auf den im ganzen Universum immer gleichbleibenden Gesetzen. Wie

sonst wäre es möglich, dass wir ein von Menschen gebautes Waschmaschinen großes Gerät,
auf einem tausende von Stundenkilometern
schnellen, Abermillionen Kilometern entfernten
Asteroiden landen können. Und das fast punktgenau!!
Diese Gesetze sorgen immer für einen Ausgleich.
Kein Plus ohne Minus!
Was wir im Ganzen daraus machen? Wir werden
sehen. Was jeder einzelne daraus für sich macht?
Das hängt davon ab wie Du, wie Sie, wie wir/ Ihr
und ich uns verhalten. Ab jetzt. 
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Verlag
LutzS. Jacobs
Geboren im Jahr 1963 arbeitete Lutz S. Jacobs über 30 Jahre als Masseur u. med. Bademeister, Krankengymnast und Physiotherapeut. Bundesweit in verschiedenen Praxen
 nibeverlag 
und Kliniken.
In 17 Fachfortbildungen qualifizierte er sich so weit, um in den letzten 15 Jahren 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 verbundenen Aspekten. Über die
jahrelange Arbeit mit seinen Patienten und den unzähligen damit verbundenen Gesprächen, erkannte er aber auch zunehmend die Grenzen der Schulmedizin.

LutzS. Jacobs

Der Körper Die lebendige Kleidung
unserer Gedanken
ISBN: 978-3-947002-98-6
Softcover, 360 Seiten
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Unsere Reisen machen
das Besondere zugänglich
- bewusst reisen mit allen Sinnen -

WERBUNG

WERBUNG

www.kopp-spangler.de

 

SciFi-Filmtipp
Zugegeben, besonders originell oder überraschend ist die Geschichte, die dieser eigentlich
auf ein junges Publikum zugeschnittene Film
aus den 80er-Jahren erzählt, nicht. Elemente
aus den damals populären Endzeit-Streifen wie
Mad Max vermischen sich mit den Attributen
der in dieser Zeit ebenso bekannten fantastischen Jugendabenteuer wie etwa Die Goonies,
was eine Art Junior-Version des ansonsten recht
hart daherkommenden erstgenannten Filmgenres ergibt. Im Falle von Solarfighters jedoch ist
die Mischung eine durchaus erfreuliche und
gelungene: Der von Mel Brooks (Die verrückte Geschichte der Welt) produzierte und von
Trickspezialist Richard Edlund (Star Wars) ef-

SOLARFIGHTERS

fektemäßig ausgestattete Streifen bereitet selbst
über 30 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung
noch immer großes Vergnügen, wenn man als
nostalgisch gestimmter Genre-Fan über kleinere Ungereimtheiten (Rollschuhlaufen auf Wüstensand…) hinwegsehen kann.
Die qualitativ ungeheuer aufgewertete Veröffentlichung des Films vom Label Koch Media
GmbH ist zumindest für diesen Zuschauerkreis
jeden einzelnen Cent wert. 

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Solarfighters
 Darsteller: Jason Patric, Jami Gertz,…
 Regisseur: Alan Johnson
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Koch Media GmbH
 Produktionsjahr: 1986
 Spieldauer: 94 Minuten
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ach einem Atomkrieg herrscht auf der
großteils verwüsteten Erde das gestrenge
„Protektorat“, das die letzten knappen Wasserressourcen verwaltet. Eine Gruppe rebellierender, stets Rollschuh laufender Teenager, die sich
selbst „Solarbasies“ nennen, macht eines Tages
die Bekanntschaft des offenbar außerirdischen
kugelförmigen Energiewesens Bodhi. Dieses
macht den Jugendlichen Hoffnung darauf, das
Ökosystem der verödeten Erde wiederherstellen
zu können. Allerdings bekommt der boshafte
Strictor Grock vom Protektorat Wind von der
Sache und bläst zu einer erbarmungslosen Jagd
auf die Jugendlichen, welche er mit Hilfe seiner
martialischen Truppen durchführt…

von Thorsten Walch
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JÄNNER 2020

Lebensfreude Messe
Freiburg 2020

Astrologische
Zeitqualitäten 2020

NATHAL ®
Intensivausbildung

11.-12. JÄNNER 2020

16. JÄNNER 2020

18.-22. JÄNNER 2020

Die Messe Lebensfreude Freiburg ist die
Messe für Gesundheit, Wellness, Ernährung und Ökologie. Deine Lebensfreude
Messe Freiburg steht ganz im Zeichen von
Entspannung, Wohlfühlen und Mitmachen.
Neben zahlreichen Tipps und Produkten für
ein gesundes, glückliches und nachhaltiges
Leben, kannst Du auf der Gesundheitsmesse
manches direkt am Stand ausprobieren und
vielerlei erleben.

Vortrag mit der dipl. psychologischen Astrologin Evelyn LYN Vysher.
In den letzten Jahren war es bereits deutlich
zu spüren – etwas Altes möchte zu Ende gehen und Platz für etwas Neues machen. Wir
merkten dies an vermehrt auftretenden zwischenmenschlichen Krisen, an Verlusten jeglicher Art, Veränderungen am Arbeitsplatz, aber
auch an Chancen und Möglichkeiten, die sich
auf ganz unerwartete Weise präsentiert haben.

Die Nathal® Intensivausbildung ist eine kompakte Vermittlung der Methodik für sämtliche
Lebensbereiche und vereint eine ausgewogene
Gesamtheit von Übungen für die geistige Entwicklung. Diese werden vollkommen individuell erfahren und verarbeitet.
Nathal® ist eine Trainingsmethode zur Persönlichkeitsbildung und für den Wissenserwerb
durch Bewusstseinserweiterungen.

Bürgerhaus Zähringen
D-79108 Freiburg, Lameystraße 2
Täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Hotel Steirerhof
A-8010 Graz, Jakominiplatz 12
Beginn: 19:30 Uhr

5-Tages-Ausbildung
mit Elfriede Neustädter
A-1120 Wien, Nymphengasse 6/1

 freiburg-lebensfreude.de 

 leben-event.at 

 nathal-neustaedter.at 

 

Buch und Film-Tipps

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Atem-Techniken

Agententricks, die Ihr Leben retten können
von Jason Hanson

Hier bestellen

EUR
16,99

Als Jason Hanson 2003 seine Ausbildung zum CIA-Offizier begann, hätte er nie gedacht, dass die gleichen Techniken, die er zur Überwachung und zum Personenschutz
erlernte, auch im alltäglichen, zivilen Leben nützlich sein
könnten.
In diesem Buch gibt Hanson sein Insider-Wissen weiter:
● Wie schützt man sich vor Einbrüchen, Diebstahl oder
Überfällen?● Woran erkennt man Betrugsversuche?
● Wie enttarnt man Lügner – sowohl im privaten als auch
im geschäftlichen Kontakt?
Kartoniert, 240 Seiten

Zahlreiche einfache Atemübungen zur Selbstheilung, Verjüngung und Harmonisierung.

Hier bestellen

EUR
9,95

Es begann 2015 – Deutschlands Totalausfall

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

EUR
24,00

Mit dem ersten Atemzug beginnt unser Leben, mit dem
letzten endet es. Der Atem verbindet uns mit der Welt.
Doch viele Menschen wissen nicht mehr, wie man richtig
atmet – sie verlieren ihre Vitalität und werden krank. Die
heilsamen Atemtechniken, die Markus Schirner in diesem
kompakten Nachschlagewerk zusammengetragen hat,
sind einfach durchzuführen und schenken schnell neue
Lebendigkeit, Stärke und Gesundheit.
Kartoniert, 136 Seiten

Compact-Werkstatt Geld (2 DVDs)

von Eva Herman

Hier bestellen

von Markus Schirner

Es begann 2015. Im Frühjahr. Über Nacht.
Die bereits instabile deutsche Gesellschaft wird überrumpelt. Tausende Menschen aus dem Vorderen Orient und
Afrika ziehen plötzlich durch Europa. Auf der Suche nach
Wohlstand, sozialer Sicherheit und Glück.

Am 22. Juni 2013 fand die Compact „Geld-Werkstatt“ in
Berlin statt. Gibt es Alternativen zu einem Geld-System,
das uns alle ruiniert? Auf der COMPACT-Werkstatt diskutierten renommierte Währungsexperten die Alternativen
der Zukunft. Die Doppel DVD enthält die Vorträge aller
Referenten, sowie die komplette Podiumsdiskussion.

Eva Herman hielt die Ereignisse der letzten fünf Jahre fest:
Die authentische Chronologie der bekannten Nachrichtensprecherin, die die Abwärtsspirale von zerstörerischen
Kräften zeigt: Wird Deutschland zum Totalausfall?

Mit Professor Wilhelm Hankel, Andreas Popp, Wolfgang
Berger, Oliver Janich, Andreas Rieger, Abdullah Seymour
und Jürgen Elsässer

Taschenbuch, 436 Seiten

Hier bestellen

EUR
7,95

Jetzt nur noch 7,95 EUR statt früher 24,95 EUR!
2 DVDs, Laufzeit: 330 min., Preis: 7,95 EUR.
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VORSCHAU
dankt seinen Sponsoren:

Eiskalter Tod –

Das Rätsel um den Djatlow-Pass

von Werner Betz

Der Kalahari-Zwischenfall
und die MacDill-Luftwaffenbasis
von Oliver Gerschitz

Seelenverträge
von Monika Founé
Mit den Rubriken von:
Sigrid Farber, Reinhard Habeck, Eva Asamai Hutterer,
Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 3. Februar 2020.
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