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MAGIE 
IM PARADIES

Die 7 Schlüssel zum Glück
und vieles mehr

MAGIE 
IM PARADIES



Herzlich willkommen liebe LeserInnen zur 65. 
Ausgabe des MYSTIKUM-Magazins. Wir freuen 
uns, folgende Themen präsentieren zu dürfen:

Bali – Magie im Paradies
Auf Bali wird bis zum heutigen Tag Magie prak-
tiziert. Mächtige Brahmanen-Dynastien sind 
die Hüter der magischen Traditionen, die sich 
in Schwarz- und Weißmagier unterscheiden. 
Thomas Ritter war vor Ort, hat Einheimische ge-
sprochen und sich näher mit dem balinesischen 
Volksglauben beschäftigt. 

Der unnatürliche Untergang
der Menschheit
Arroganz, Überheblichkeit und eine falsch verstan-
dene Daseinsberechtigung. Frank Grondkowski 

geht auf die aktuellen Unwetterkatastophen 
ein, zieht Vergleiche mit dem Ressourcenraub 
an der Natur und bescheinigt uns eine düstere 
Zukunft, sollte kein globales Umweltbewusst-
sein entstehen.

Die 7 Schlüssel zum Glück
Uli Koller und Raimund Stix gewähren tiefen Ein-
blick in die Mysterien über das Leben – ein Blick 
hinter die Kulissen, dessen, was auf der Bühne 
geschieht oder besser formuliert: „Was auf Grund 
der im Hintergrund aktiven Kräfte geschehen 
muss!“

Mystikum News
– Mario Rank mit den monatlichen News über glo-
bale und aktuelle Themen des Außergewöhnlichen. 

Editorial

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

Sternstunden
– die astrologische Rubrik von Holger Wedewen.

Maya-Kalender
– die monatliche Rubrik präsentiert euch Cornelius 
Selimov.

Event-Interview
Wir wollen euch einige Messen, Kongresse und 
deren Veranstalter näher vorstellen und haben 
dazu einige Interviews geführt. Diesmal mit  Frau 
Claudia Mercedes Mejia Revelo, der neuen Orga-
nisatorin der Luna Messe in Wien. 

Glück ist das einzige, was wir anderen geben können, 
ohne es selbst zu haben.

Carmen Sylva (1843 – 1916),
deutsche Schriftstellerin

Mystikum bei Facebook

Foto: stockxchng 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

Karl Lesina (Hrsg.) und das 

gesamte Mystikum-Team!

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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www.council-of-world-elders.deTickets unter +49 6187 290 553

Aussteller rund um das Thema erneuerbare Energien werden uns mit spannenden Vorträgen zeigen, 
wie man aus Wasser Energie gewinnt, oder wie man Pflanzen und Mikroorganismenerfolgreich permakultiviert.
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3. Kongress des Council of World Elders
28. und 29. September 2013

in Frankfurt/Bad Homburg

Mit Vorträgen von den Members und vielen neuen Gästen wie Joaquim Chissano, ehemaliger Präsident von Mosambik, 
dem Agrar-Rebell Sepp Holzer, dem Baumschamanen Don Pedro aus Peru, 

dem australischen Ureinwohner Bob Randall, Reza Maschajechi aus Persien und vielen mehr

Schenkt den Kindern dieser Erde eine gesunde und friedliche Welt
Alternative Ideen und Lösungen für die Zukunft

http://www.council-of-world-elders.de


Die Stadt der Schlangengötter

Die Stadt der 
Schlangengötter

von Thomas Ritter

Verzaubertes Bali

MAGIE IM PARADIES





Wer seine Urlaubstage auf Bali mit den Einhei-
mischen verbringt und aufrichtiges Interesse 

an ihrer Kultur zeigt, wird recht schnell mit Dingen 
in Berührung kommen, die dem rational geprägten 
Weißen zumindest ungewöhnlich, wenn nicht gar 
unglaublich dünken. Auf Bali wird, wie im gesam-
ten indonesischen Archipel übrigens auch, bis zum 
heutigen Tag Magie praktiziert. Mächtige Brahma-
nen-Dynastien (Brahmane: sanskr.: brahmana; 
Angehöriger der obersten Kaste der Hindus) sind 
die Hüter der magischen Traditionen, die sich in 
Schwarz- und Weißmagier unterscheiden. Während 
als Zentrum der schwarzen Magie der Ort Sanur an 
der südöstlichen Küste Balis gilt, ist das Zuhause der 
Weißen Bruderschaft die Stadt Gyanyar im bergigen 
Nordosten der Insel. 
Diese Verteilung der Einflusssphären mag dem ba-
linesischen Volksglauben geschuldet sein. Demzu-
folge hausen Dämonen und böse Geister im Meer 
und an der flachen Küste, während das Bergland, 
und insbesondere die hohen Vulkankegel der In-
sel, den Göttern und guten Geistern vorbehalten 
ist. Zwischen beiden Parteien tobt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit ein unerbittlicher spiritueller Kampf, 
den allerdings keine der beiden Seiten jemals 
gewinnen kann. Um die Welt im Gleichgewicht 
zu halten, bedarf es der hellen ebenso wie der 
dunklen Kräfte. Die Balinesen wissen dies, 
und ehren beide Seiten mit täglichen Opfern.
Nach dem Glauben der Balinesen muss jemand, 
der die Weiße Magie beherrschen lernen will, um 
als Heiler oder Pedanda* Menschen zu helfen,  

Magie heute noch



*Pedanda:
So werden auf Bali die Angehörigen der Priesterkaste 
genannt, denen allein das Lesen der alten, heiligen 
Texte vorbehalten ist. Lesungen poetischer Texte, die 
auf den alten indischen Epen Mahabharatha und Ra-
mayana basieren, sind unverzichtbarer Bestandteil von 
Tempelfesten und Totenritualen. Dabei wird bis heute 
zu diesen Anlässen ausschließlich von Palmblattma-
nuskripten gelesen. Eine Lesung der heiligen Texte von 
Manuskripten aus Papier gilt als schweres Sakrileg.



zunächst einmal die Schwarze Magie erlernen. Diese 
verleiht dem Novizen bereits innerhalb kurzer Zeit 
außergewöhnliche spirituelle und magische Kräfte. 
Daher ist es kein Wunder, dass viele Studenten der 
magischen Künste es beim Studium der schwarzen 
Magie belassen. Ihre Anwendung verleiht Macht über 
die Mitmenschen und soziales Prestige im Alltag. Di-
ese Schwarzmagier, egal ob Frauen oder Männer, wer-
den in Bali Leak genannt. Sie haben einen denkbar 
schlechten Ruf. Die Balinesen glauben, dass Leaks 
ihren Mitmenschen durch Schadenzauber Krank-
heiten anhexen oder sie sogar töten können. Auch 
über die Saaten und Nutztiere sollen sie unheimliche 
und schädliche Macht haben. So ist es ihnen etwa 
möglich, Reis auf dem Halm verfaulen oder Rin-
der und Wasserbüffel dahinsiechen zu lassen. Kein 
Wunder, dass jede Dorfgemeinschaft einem Leak 
in ihrer Mitte nicht nur misstraut, sondern ihn vor 
allem auch gehörig fürchtet. Deshalb behandelt sie 
ihn mit ausgesuchter Höflichkeit, manchmal sogar 
regelrechter Ehrerbietung. Nur durch regelmäßige 
Opfer ist er zu besänftigen, und von seinem dunklen 
Tun abzuhalten. Ebenfalls kein Wunder also, dass es 
als Leaks verschrienen Zeitgenossen auf Bali zumin-
dest materiell meist recht gut geht.
Wer ein Leak werden will, muss sich zunächst voll-
kommen der Hindu-Göttin Durga weihen. Durch 
Opfergaben und das Rezitieren geheimer Mantren 
(Mantra: Gesänge. Worte voll geistiger Kraft bzw. 
heilige Formeln) wird der Wunsch bekundet, durch 
die Göttin magische Kräfte verliehen zu bekom-
men. Wer Mantren und Opferrituale vollkommen 

Schwarze und Weisse Magie



Hindu-Göttin Durga: 
Göttin der Energie, Kraft und Gewalt



beherrscht, vollzieht um Mitternacht auf einem 
verlassenen Friedhof Durgas mystischen Tanz 
nach. Dann erlangt die betreffende Person die 
Fähigkeit, sich in einen Leak zu transformieren. 
Dies berichtet jedenfalls die Überlieferung.
Ein Leak kann seine Gestalt beliebig wandeln. So 
ist es ihm unter anderem möglich, die Gestalt eines 
Tieres, aber auch eines Motorrades oder Autos an-
zunehmen. Er kann aber ebenso als flammender 
Plasmoid erscheinen. In dieser Form wird er En-
dih genannt. Ich erinnere mich noch gut an eine 
merkwürdige Begegnung auf meiner ersten Reise 
nach Bali im Frühling des Jahres 2007. Damals 
entdeckte ich auf dem Heimweg vom Abendessen 
in einem Warung (Warung: Traditionelles bali-
nesisches Restaurant, eine Mischung aus Kneipe 
und Tante Emma Laden) bei dem Dorf Penesta-
nan eine seltsame, etwa fußballgroße Lichtkugel 
über den nachtdunklen Reisfeldern. Während ich 
noch meinte, das Lichtphänomen rühre von einem 
Scheinwerfer oder einer ähnlichen Lichtquelle her, 
wurden meine balinesischen Begleiter plötzlich 

unruhig. Sie rieten mir dringend, den Weg zu 
meiner Unterkunft möglichst rasch fortzusetzen. 
Inzwischen wurde mir klar, dass die Ursache des 
merkwürdigen Leuchtens kein Schweinwerfer oder 
eine andere bekannte Ursache war. Gab es hier auf 
Bali UFOs? Ich machte mit meiner Kamera einige 
Aufnahmen der rasch näher kommenden Lichtku-
gel. Dies gefiel meinen balinesischen Freunden nun 
überhaupt nicht. Unmissverständlich machten sie 
mir klar, dass ich mich in großer Gefahr befand, 
und nur in meinem Quartier sicher sei. Inzwi-
schen war das merkwürdige Leuchten keine zehn 
Meter mehr entfernt. Die Lichtkugel pulsierte in 
einem regelmäßigen Rhythmus, ganz so, als würde 
sie atmen. Und dies tat sie auch! Von ihr ging ein 
Schnaufen und Röcheln aus, dass sich mir sämt-
liche Nackenhaare aufstellten. Nur zu gern folgte 
ich nun dem Rat der Einheimischen, und zog mich 
schleunigst in meine Unterkunft zurück. Erst spä-
ter sollte ich von meinen balinesischen Freunden 
erfahren, dass ich wirklich und wahrhaftig einem 
leibhaftigen Leak begegnet war.

Geübte Leaks können nämlich prinzipiell jede 
denkbare Gestalt annehmen. In der Form eines 
wilden Tieres wird der Leak Pamoroan genannt. 
So erscheint er lediglich bei Nacht, wenn er auf 
Jagd geht, um seinen Opfern vampirhaft Blut 
und Lebenskraft auszusaugen, oder einfach nur 
einsame nächtliche Wanderer zu Tode zu er-
schrecken.
In der Form des Tluh können Leaks auch tagsüber 
in menschlicher Form auftreten. Ihr Gesicht ist 
dann unnatürlich aufgedunsen, die Augen haben 
einen abwesenden, starrenden Ausdruck. Es ist 
ratsam, um diese Form des Leaks einen möglichst 
großen Bogen zu machen, denn meist führen sie 
verborgen ein scharfes Messer mit, um ihre Feinde 
oder auch unschuldige Opfer durch einen blitz-
schnellen Stich in den Leib zu töten, um sich an 
deren Lebensenergie zu laben.

Leaks

WERBUNG



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://parapsychologie.ac.at/oegpp.htm


Erfahrene Leaks erscheinen in der Form des Tran-
jana, egal ob tags oder nachts. Diese Form ähnelt 
einem gestaltlosen, kaum sichtbaren, Grauen ver-
breitenden Schatten.
Zwischen den Leaks und den Magiern der Wei-
ßen Bruderschaft soll es auch immer wieder zu 
spirituell motivierten Kämpfen kommen. Der in 
einer solchen Auseinandersetzung Unterlegene er-
krankt nach dem Duell und ist einem langsamen 
Tod geweiht.
Doch Leaks sind nicht so schlecht, wie oft 
behauptet. Leak zu sein, bedeutet, über ein 
bestimmtes spirituelles Wissen und damit verbun-
dene Fähigkeiten zu verfügen. Diese Fähigkeiten 
lassen sich ähnlich einem Messer verwenden. 
Wir können damit Brot schneiden, oder unseren 
Nachbarn niederstechen. Dies hängt immer vom 
individuellen Charakter des Betreffenden ab. Ein 
Leak kann mit seinen Fähigkeiten Kranke heilen 
oder Gesunde töten. 
Dies hat nichts mit den volkstümlichen Legenden 
zu tun, die wissen wollen, dass Leaks auf ihren 
nächtlichen Ausflügen Schwangeren oder Neuge-
borenen das Blut aussaugen, um auf diese Weise 
ihre magischen Fähigkeiten zu stärken.
Es heißt, dass erfahrene weibliche Leaks sogar die 
Fähigkeit hätten, sich in Rangda, die Hexenfür-
stin, zu verwandeln. In diesem Zustand können 
sie ebenfalls die Form eines Affen mit goldenem 
Gebiss, einer gigantischen Ratte oder eines Riesen 
annehmen. Rangda hat eine außergewöhnlich lan-
ge Zunge und wolfsähnliche Reißzähne. Ihr ewi-

ger Widersacher ist der Barong, ein mythischer 
Drache. Er symbolisiert die Kräfte der Ordnung 
und des Guten. Barong und Rangda stehen sich 
als Repräsentanten von Gut und Böse in der bali-
nesischen Mythologie gegenüber. 
Der Begriff Leak bezeichnet jedoch nicht nur den 
momentanen Zustand eines Magiers. Ilmu Leak 
wird eine uralte spirituelle Wissenschaft genannt, 
die von den Vorfahren der heutigen Balinesen 
überliefert wurde. Es bedarf eines starken Willens 
und großer Ausdauer, um sich dieses Wissen anzu-
eignen. Niedergelegt ist der Ilmu Leak in antiken 
Manuskripten, die auf den getrockneten und ent-
sprechend präparierten Blättern der Rontal Palme 
(Borassus labelliformis) eingeritzt sind. Ilmu Leak 
wird beschrieben als eine geheime Wissenschaft, 
um sich schwarzmagischer Attacken und nega-
tiver Energien sowie böser Geister zu erwehren. In 
früheren Zeiten war es nur den Brahmanen und 
den Angehörigen der balinesischen Aristokratie 
gestattet, diese Manuskripte zu 
studieren. Ilmu Leak kann 
daher als die besondere 
Kunst eines magischen 
Schutzes beschrieben 
werden.
Im konträren Gegensatz 
dazu steht die Kunst des Nerang-
jana Teluh. Mit diesem Schadenzauber soll es 
möglich sein, an Feinden Rache zu nehmen, so-
wie mehr Macht und Einfluss auf Kosten anderer 
zu erlangen.

Gut oder Böse?



Im Gegensatz dazu steht das bereits erwähnte 
Ilmu Leak, welches letztlich auch die Suche nach 
Erleuchtung durch das Studium überlieferter 
magischer oder heiliger Texte einschließt. In der 
balinesischen Schriftsprache gibt es keine Ent-
sprechung für Leak. Wohl aber finden sich hier die 
Begriffe „liya, ak“, welche die „fünf Charaktere“ 
bedeuten, und dafür stehen, auf spirituelle Weise 
dem menschlichen Körper Energie zuzuführen 
oder zu entziehen.
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 www.thomas-ritter-reisen.de 

Diese fünf Charaktere sind Si, Wa, Ya, Na, Ma.
 Si reflektiert Gott
 Wa ist die Segnung
 Ya steht für den Geist
 Na bedeutet jene Kraft, welche die Intelligenz 

beschützt
 Ma steht für das Ego, welches die menschliche 

Seele gefangen hält.

Die Macht der in den alten Manuskripten be-
schriebenen Charaktere soll letztlich die Stu-
denten dieser geheimen Wissenschaften zu 
außerkörperlichen Erfahrungen und Astralrei-
sen befähigen. Dieser Zustand wird „Ilmu Rogo 
Sukmo“ genannt, und ist für viele Balinesen der 
Grund, sich mit Ilmu Leak zu beschäftigen. Die 
Endih genannten Lichterscheinungen sind dem-
nach Manifestationen von Astralreisenden.

Doch nicht nur Leaks bevölkern die spirituellen 
Sphären Balis. Da gibt es auch noch „Ahnen“, 
genannte Geister, welche bestimmte Plätze be-
schützen. Am ehesten kann man sie mit dem 
„Genius Loci“ der abendländischen Mytholo-
gie vergleichen. Wie real solche Ahnengeister 
sind, mag ein Beispiel aus Sanur belegen. Dort 
wurde 1963 das Hotel „Grand Bali Beach Re-
sort“ als eines der ersten Luxusresorts der Insel 
errichtet. Es ist der – glücklicherweise – einzige 
Hochhausbau auf Bali, ein unförmiger Klotz, 
errichtet aus japanischen Reparationsmitteln 
des 2. Weltkrieges, und wird daher von den Ba-
linesen respektlos, aber treffend „Japans letzte 
Rache“ genannt. Im Jahr 1993 brannte das Hotel 
unter ungeklärten Umständen fast völlig aus. 
Weder Gäste noch Angehörige des Personals 
kamen dabei zu Schaden. Bei den Aufräum- 

und Wiederaufbauarbeiten stellte sich heraus, 
dass die gesamte Inneneinrichtung des Hotels 
vom Feuer verzehrt wurde – mit Ausnahme des 
Zimmers 327. Hier war zwar die Eingangstür ein 
wenig angekohlt, das Zimmer aber samt Ein-
richtung blieb vom Feuer komplett verschont. 
Nach dem Wiederaufbau des Hotels wurde das 
Zimmer in einen Schrein umgewidmet, der dem 
„Ahnen des Ortes“ geweiht ist. Der Ahne wird 
bis heute bedient wie ein exklusiver Hotelgast. 
Er erhält Frühstück, Lunch und Dinner direkt 
aufs Zimmer gebracht, nicht zu vergessen, auch 
den Fünf-Uhr-Tee samt Gebäck. Das Zimmer 
327 kann jeden Donnerstag oder nach Voran-
meldung besichtigt werden.
Leaks, Geister und Dämonen sind also bis heute 
allgegenwärtig auf dieser Insel der Götter, dem pa-
radiesischen Eiland im indonesischen Archipel.  

Thomas Ritter
wurde am 30. Juni 1968 in Freital geboren. Er 
studierte Rechtswissenschaften, Mittelalterliche 
Geschichte sowie Neuere Geschichte. Er unternahm 
mehrere Studienreisen nach Indien, Sri Lanka, 
China, Spanien, Frankreich, Andorra und Malta.
Er veröffentlichte zahlreiche Bücher wie z. B. 
„Verschollen und Vergessen“, „Die Palmblatt-
bibliotheken“, „Rennes-le-Chateau“ u. v. m. und 
ist als Autor für mehrere Fachmagazine tätig.

Weiterführende Links:

 www.bali-insider.at 
 www.warungnet.de 



Leaks, Geister und Dämonen

http://www.thomas-ritter-reisen.de
http://www.bali-insider.at
http://warungnet.de/religion_auf_bali_teil_2.htm
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nachrichten

von Mario Rank

DIE LETZTEN UFO-AKTEN
VON GROSSBRITANNIEN  

Da laut einem Sprecher kein Nutzen mehr 
an der Untersuchung des UFO-Phäno-

mens in Großbritannien gesehen wurde, be-
gann das britische Verteidigungsministerium 
ab 2008 nach und nach, seine bisher geheimen 
UFO-Akten freizugeben. 
Dies wurde jetzt abgeschlossen und die letzte 
Tranche wurde nun in einem Umfang von 
4300 Seiten veröffentlicht. Unter folgendem 
Link können die Akten (noch) kostenfrei 
heruntergeladen werden: 

PRISM – DIE DIGITALE 
ÜBERWACHUNG    

    Die Enthüllungen rund um die Über-
wachungspraktiken der USA halten 

seit Wochen die Welt in Atem. Erschreck-
ender umso mehr, dass die Gesetzeslage 
der USA genau so etwas zulässt. Viele 
wussten bereits, dass man seine virtuellen 
Spuren hinterlässt und Facebook, Google 
& Co. sammelten brav die Daten; nur jetzt 
hat das Monster einen Namen: Prism. 
Doch man kann sich gegen die totale 
Überwachung schützen, die kostenfreie 
Verschlüsselungssoftware „Pretty Good 
Privacy“ und „Tor“ anonymisiert jegliche 
Verbindung und selbst Geheimdienste 
können die Daten nicht verfolgen. 

UFO-KONGRESS – 
NACHBERICHT 

Der dritte WE ARE NOT ALONE 
UFO-Kongress war sehr spannend 

und hatte einige Überraschungen auf 
Lager. Nachdem ich über die spektaku-
lärsten UFO-Fälle Österreichs vorgetra-
gen habe, präsentierte der pensionierte Si-
cherheitstechniker des Nuclear Enginee-
ring Seibersdorf Ing. Herbert Grünwald 
seine Recherchen um eine spektakuläre 
Begegnung der dritten Art aus dem Jahre 
1957. Alexander Knörr stellte die UFO-
Forschung in Deutschland vor und Ger-
hard Gröschel, der wohl aktivste UFO-
Forscher, präsentierte die Messergebnisse 
seiner instrumentellen UFO-Forschung. 
Robert Fleischer, Koordinator der Exo-
politik Deutschland, überraschte mit sei-
nem Vortrag über Medien und Medien-
kompetenz in Bezug auf das UFO-Phä-
nomen. Als humoristischen Ausklang 
des interessanten Kongresstages stellte 
Reinhard Habeck seine kreierte Comic-
figur „Rüsselmops der Ausserirdische“ 
vor und erzählte Anekdoten rund um die  
Entstehung und die Abenteuer von Rüs-
selmops. Der komplette UFO-Kongress 
wird im nächsten Exomagazin unter 
www.exopolitik.org exklusiv für Akti-
visten erscheinen und auch auf DVD un-
ter www.kollektiv.org erhältlich sein! Fo
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ufos.nationalarchives.gov.uk 

 www.pgpi.org 
 www.torproject.org 

Weiterführende Links:

http://ufos.nationalarchives.gov.uk/
http://www.pgpi.org/
https://www.torproject.org/
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0687


 www.reinhardhabeck.at 



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


STERNSTUNDEN, d ie astrologisc he Zeitqua lität für den Monat JULI von Holger Wedewen 



Der Monat Juli wird geprägt von einer ein-
maligen Konstellation am Himmel, dem 

großen TRIGON von JUPITER (KREBS), SA-
TURN (SKORPION) und NEPTUN (FISCHE) 
in den WASSERZEICHEN. Im Folgenden be-
schreibe ich kurz die drei Planetenprinzipien 
und gehe dann auf die Qualitäten, Möglich-
keiten und Entsprechungsebenen ein.

JUPITER steht für Vertrauen, 
Glauben, Überzeugung, Toleranz, 
Wachstum und Expansion

SATURN, sein Kontrapart, für die 
Gesetze der Materie, Werte, Normen 
und Regeln, Tradition, Grenzen und 
Verantwortung

NEPTUN symbolisiert die Einheit 
hinter den Dingen, die universelle 
Liebe, die Qualität der Demut und 
Hingabe und die göttliche Inspira-
tion

Kollektiv wie individuell stellt uns das große 
WASSERTRIGON Energien zur Verfügung, die 
uns sonst nicht so leicht zugänglich sind bzw. 
gänzlich verborgen bleiben. Es ist als würden 
wir eines morgens aufwachen und erkennen, 
was wir zuvor nicht sehen wollten: 
Wir sitzen alle in einem Boot, und wir können 
die Probleme nur lösen, wenn wir zusammen-
arbeiten und unsere ideologischen, politischen 
und wirtschaftlichen Differenzen überbrücken. 
Wunder? JA BITTE!

 Nachhaltige Projekte realisieren, die dem Ge-
meinwohl nutzen, wie zum Beispiel Gewäs-
serreinigung und Wasseraufbereitung, neue 
Banken, integrative Betreuung alter, kranker, 
ausgegrenzter Menschen, Makro- wie Mi-
krowirtschaftssysteme, die auf das Wohl al-
ler Beteiligten abzielen, langfristig sinnvolle 
Maßnahmen zur Erhaltung der Ökosysteme

 „Weise“ politische Entscheidungen mit Augen-
maß. Wachstum dort, wo es allen dient, Mi-
nimierung und Reduktion dort, wo Gier und 
Ausbeutung zu Vergiftung und Zersetzung 
geführt hat.

 Fühlen und verstehen, dass alles mit allem 
verbunden ist. Aus diesem Verständnis heraus 
Gesetze ableiten, Projekte initiieren, Lösungen 
kreieren und beispielhaft vorleben.

 Hingabe und Demut als zutiefst bereichernd 
erfahren und die „positiven“ Konsequenzen 
aus dieser Haltung erfahren.

 Sich einen lang gehegten Traum erfolgreich 
verwirklichen



STERNSTUNDEN, d ie astrologisc he Zeitqua lität für den Monat JULI



Während der Exaktheitsphase zwischen dem 
15. und 25. Juli gesellt sich MARS zu JUPITER 
im KREBS. Wenn wir mutig und vertrauens-
voll handeln und dabei auf unser Bauchgefühl 
hören, dann können wir in dieser Zeit Impulse 
setzen, die uns und die Gemeinschaft zutiefst 
nähren und auch langfristig wunderbare Früch-
te tragen.

Am Abend des 22. Juli, die Sonne hat taufrisch 
das Löwezeichen betreten, erleben wir den 
Höhepunkt des laufenden Zyklus, den VOLL-
MOND auf 0° WASSERMANN.  Brücken bauen, 
Welten miteinander verbinden, ins Neue aufbre-
chen sind die Leitbilder dieses Vollmondes. Es 
ist dies eine wundervolle Zeit, um
	aus alten Gewohnheiten und Strukturen aus-

zusteigen,
	mal etwas ganz Neues auszuprobieren,
	spontan und bewusst „sinnlose“ Regeln zu 

brechen,

	eine harte Nuss zu knacken – Erfindungs-
reichtum ist gefragt,

	neue Impulse in Beziehungen zu setzen,
	alte Konflikte zu bereinigen,
	eine Mediation oder ähnliche Unterstützung 

in Anspruch zu nehmen,
	neue Brücken in deinem Leben zu bauen, die 

verbinden, versöhnen, vereinen.

Symbolisch betrachtet trägt dieser Vollmond die 
Energie der Unschuld. Betrachte die Welt wieder 
einmal mit den Augen eines neugeborenen Kin-
des. Das Leben ist voller Wunder und in jedem 
Augenblick neu. Wirf dein Wissen, was möglich 
ist und was nicht, über Bord. 
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“, lautet die De-
vise. Lass dich vom Leben  und von dir überra-
schen. Die Welt ist nicht vorhersagbar, oder nur 
deshalb, weil du sie immer nur aus dem gleichen, 
gewohnten Blickwinkel betrachtest.

Die Welt, dein Umfeld, deine alten Gedanken 
und Gefühle werden immer wieder versuchen, 
dich an der Nase herumzuführen und auch zu 
prüfen. Kann und darf das wirklich sein, dein 
neues, wundervolles, selbstbestimmtes und 
freies Leben? 
Nimm die Herausforderung an! Folge nur dei-
nem Herzen und sei ein Narr, dort, wo Angst 
und Enge dich noch verfolgen. Strecke ihnen die 
Zunge heraus und singe laut:

„Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und ein er-
fülltes Leben ist mein Geburtsrecht.“

Einen wundervollen Juli wünscht
Holger Wedewen

Fo
to

s:
 H

ol
ge

r 
W

ed
ew

en
, L

u
n

a 
D

es
ig

n
, s

to
ck

xc
h

n
g

Holger Wedewen lebt und arbeitet in Wien. 
Er begleitet seit über 20 Jahren als Astrologe 
und Kommunikationstrainer Menschen 
auf ihrem Weg. 

„Du hast bereits alles, was du brauchst,
DICH SELBST!“

www.holgerwedewen.at

23. Juli 2013 
„Im Augenblick“ mit Holger Wedewen
Offener Abend 
für neue Erfahrungen im JETZT!



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

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

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

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

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

www.metavarsity.com

METAVARSITY steht für:
Eine positive Lebensgestaltung

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

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

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

Öffnen Sie Ihren Geist, Herz und Seele!
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.holisticcentre.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at




von 

Frank Grondkowski 

Arroganz, Überheblichkeit und eine falsch verstandene Daseinsberechtigung

Der unnatürliche Untergang
der Menschheit



Alle diese Schlagzeilen stammen aus 
dem Jahr 2013, unfassbar, oder? Solche 

Meldungen über Naturkatastrophen gab es 
schon immer, nur wurde nie so massenhaft 
dokumentiert und veröffentlicht. Aber genau 
das zeigt doch unsere Arroganz und Überheb-
lichkeit gegenüber der Natur, die zerstörerisch, 
böse und mörderisch ist. Wir sind die Größ-
ten, die Schlausten und die Intelligentesten, sind 
aber nicht in der Lage uns anzupassen. Wenn 
anderswo eine Dürre Menschen verhungern 
lässt, schöpfen wir Regenwasser aus dem Keller. Wäh-
rend Buschbrände ganze Städte und Dörfer vernichten, 
kommen an einem anderen Teil der Welt Menschen durch 
einen Tsunami um. Wir bekommen unseren Bauspar-
vertrag ausgezahlt, womit wir uns ein Haus bauen und 
in nächster Nähe zerstört ein Erdbeben ganze Siedlungs-
gebiete. Die Aschewolke bei einem Vulkanausbruch be-
hindert den globalen Flugverkehr, so dass der weltweite 
Handel zusammenbricht. Die Arbeitsmarktzahlen in Ja-
pan und den USA sind bestimmend für den deutschen 
Börsenhandel. Ich bin kein Gegner der Globalisierung, 
nur ein Verfechter einer bestimmten Theorie. Wir, die 
Krone der Schöpfung, bekommen aufgrund unserer eige-
nen auferlegten Arroganz und Nichtachtung von Regeln 
den näher rückenden Tag unserer eigenen Vernichtung 
gar nicht mit. Wir verdrängen, beschuldigen und bela-
sten alle und alles Mögliche mit unseren Problemen, nur 
uns selbst nicht. Betrachten wir die aktuellen, globalen 
Geschehnisse mal aus der Sicht der Natur und stellen uns 
die Frage: Kann man Naturgesetze umgehen, um sicherer 
und trotzdem anspruchsvoll zu leben? *

Wasserstandsmeldungen





Tornados: 
Die Entstehung von Tornados ist sehr komplex 
und bis heute ein aktueller Forschungsgegenstand. 
Trotz offener Fragen in Bezug auf Details sind die 
Voraussetzungen und die prinzipiellen Mechanis-
men der Tornadogenese recht gut bekannt. Recht 
gut bekannt bedeutet im übertragenen Sinne, wir 
wissen es nicht richtig. Würde man in den USA 
häufige Tornado-Gebiete nicht besiedeln, wären 
weite Teile der USA nicht bewohnbar. In den USA 
werden pro Jahr rund 1200 Tornados registriert. 

Überschwemmung:
Als Überschwemmung bezeichnet man einen 
Zustand, bei dem eine normalerweise trocken-
liegende Bodenfläche vollständig von Wasser be-
deckt ist. Sie können hervorgerufen werden zum 
Beispiel durch über die Ufer tretende Gewässer, 
zu langsam abfließendes Wasser oder Schnee-
schmelze. Am häufigsten treten solche Natur-
katastrophen an Orten auf, die an Gewässern 
gebaut wurden.





Hierzu muss man erklären, wie Schnee entsteht. 
Wenn sich in den Wolken feinste Tröpfchen un-
terkühlten Wassers an Kristallisationskeimen, wie 
zum Beispiel Staubteilchen, anlagern und dort 
gefrieren. Der Grund für ein Schneechaos sind 
staubbildenden Prozesse, die sowohl natürlichen 
Ursprungs als auch durch den Menschen verurs-
acht sein können. Ich gehe mal davon aus, dass die 

Ursache eher einem primären Prozess unterliegt, 
wo die Partikel direkt durch den Prozess erzeugt 
werden. Hierzu zählen Kohlekraftwerke, Müllver-
brennungsanlagen oder Brandrodungen und die 
daraus resultierende Umweltverschmutzung. Eine 
Luftverunreinigung durch Bodenerosion, Sand-
stürme, Vulkanismus und Wald- und Buschbrän-
de gab es schon lange vor der Industrialisierung.



Schneechaos:



Entstehen durch dynamische Prozesse im Er-
dinneren, eine Folge dieser Prozesse ist die Plat-
tentektonik. Besonders an den Plattengrenzen, 
wo sich verschiedene Platten auseinander, auf-
einander zu oder aneinander vorbei bewegen, 
bauen sich Spannungen innerhalb des Gesteins 
auf, wenn sich die Platten in ihrer Bewegung 

verhaken und verkanten. Wird die Scherfestig-
keit der Gesteine dann überschritten, entladen 
sich diese Spannungen durch ruckartige Bewe-
gungen der Erdkruste und es kommt zum tek-
tonischen Beben. Die ersten Erdbebenskalen, 
die Ende des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts 
entwickelt wurden, konnten nur die Intensität 

eines Erdbebens beschreiben, also die Auswir-
kungen auf Menschen, Tiere, Gebäude und 
natürliche Objekte wie Gewässer oder Berge. 
Obwohl durch heutige Messmethoden die ge-
fährdeten Gebiete dokumentiert sind, wachsen 
und wachsen die Metropolen auf diesen Zeit-
bomben. 



Erdbeben:



Die „großen Drei“: 
Churchill, Truman  und Stalin in Potsdam 

WERBUNG



Buschbrände:
Dieser Ausdruck beschreibt große Brände von 
Busch- und Waldland. In trocken-warmen Kli-
mazonen kommen Waldbränden natürlicherseits 
eine größere Rolle zu. Die trockene Kraut- und 
Strauchschicht brennt schnell ab, ohne Altbäu-
me vollständig zu zerstören, und hinterlässt einen 

unbewachsenen und durch die Asche gleichzeitig 
mineralstoffreichen Boden, in dem neue Bäu-
me keimen können. Mammutbäume lassen ihre 
Samen erst nach einem Waldbrand fallen, wenn 
genug Platz für Jungbäume entstanden ist, und 
sind damit ein Beispiel für die Anpassung an sol-

che „Katastrophen“ und deren Bedeutung in der 
natürlichen Verjüngung des Waldes. Eukalyptus 
fördert Waldbrände durch seine hohe Brennbar-
keit und profitiert von ihnen, indem die Stümpfe 
besonders schnell wieder austreiben, noch bevor 
andere Pflanzen sich erholt haben. 

http://cropfm.at/cropfm/jsp/index.jsp




*Antwort: Nein kann man nicht, man muss sich 
arrangieren. Die Natur weiß, wie es geht, wir 
denken nur, dass wir es wissen. Wir haben noch 
nicht verstanden, dass es nicht ohne Natur funk-
tioniert, die Natur gab und gibt es auch ohne uns. 
Würden wir keine Flüsse begradigen, Staudäm-
me bauen oder natürliche Überflutungsgebiete 
als Bauland missbrauchen, könnte man vielleicht 
einiges retten, aber so ist das sehr bedenklich. Die 
Menschheit lässt sich bewusst in Erdbebenregi-
onen nieder, sie siedelt an aktiven Vulkanhängen 
und betreibt Bergbau unter bewohnten Städten. 
Dann wundern wir uns und jammern, wenn gan-
ze Landstriche samt ihrer Einwohner verschwin-
den oder dem Erdboden gleichgemacht werden? 
Wir beklagen die Toten und Verletzten und be-
ginnen erneut, am selben Ort alles neu aufzubau-
en? Welche intelligente Spezies verhält sich so?

Was sagt man nun zu den oben genannten Aus-
sagen. Die von uns bezeichneten „Naturkatastro-
phen“ gab es schon immer und wird es immer 
geben. Der einzige Unterschied ist, dass die von 
der einzigen intelligenten Rasse bewusst in Kauf 
genommenen Kollateralschäden immer größer 
werden. Die Menschen in den Industrienationen 
werden durch den von ihnen benötigten Platz 
immer mehr unter bestimmten, jeweiligen Na-
turgewalten leiden. Der andere, ärmere Teil un-
serer Gesellschaft bekommt die Auswirkungen 
auf eine ganz andere Art und Weise zu spüren. 
Hunger, Seuchen, Überbevölkerung werden 

durch die Globalisierung hausgemacht und in 
Kauf genommen. Das wir Naturgewalten heute 
als Chaos oder Störung des Ökosystems sehen, 
schuldet unsere Ignoranz vor dem schon immer 
Dagewesenen. Letztendlich birgt doch jeder Neu-
bau einer Hotelanlage, eines Wohnhauses oder 
gar einer ganzen Stadt, in einer gefährdeten Zone, 
eine vorprogrammierte Katastrophe. Reicht das 
nicht um dies dem Tatbestand einer vorsätzlichen 
Körperverletzung oder sogar einer vorsätzlichen 
Tötung gleichsetzen? Vorsatz ist das Wissen und 
Wollen der Tatbestandsverwirklichung im Be-
wusstsein der Rechtswidrigkeit. Damit entspricht 
der Begriff bis auf das erforderliche Bewusstsein 
der Rechtswidrigkeit dem des Strafrechts. Ein Tat-
bestandsirrtum lässt daher den Vorsatz entfallen. 
Die vorsätzliche Handlung kann eine verschärf-
te Haftung auslösen. Genau dieser Tatbestand 
wird doch auch beim neuartigen Fracking erfüllt. 
Denn Fracking bezeichnet eine aufwändige Tech-
nik, mit der nach unkonventionellen Gasvorkom-
men tief in der Erde gebohrt wird. Dabei wird eine 
Mischung aus Wasser, Sand und verschiedenen 
Chemikalien mit hohem Druck ins bis zu 1.500 
Meter tiefe Bohrloch gepresst. Im Gestein entste-
hen jetzt Risse, ähnlich wie bei einer Sprengung 
oder einem Erdbeben, durch die man das Gas ab-
saugen kann. Besorgniserregend ist, dass durch 
eben diese völlig unkontrollierbaren Risse die im 
Gestein verbleibenden Chemikalien nach oben 
ins Grundwasser steigen und somit das Trinkwas-
ser vieler Millionen Menschen vergiften können. 

Umweltbewusstsein





 
Und das ist nur ein Beispiel, das ich hier ausführ-
lich beschrieben habe. Denken wir nur an die 
Gewinnung von Rohstoffen in Alaska, in Afrika 
oder auf Bohrinseln in unseren Meeren. Die Erde 
kann der Rohstoff-Ausbeutung durch die Indus-
trienationen nicht mehr lange standhalten, stellt 
der WWF 2012 fest. Schon jetzt verbrauche die 
Menschheit viel mehr Ressourcen, als die Erde 
regenerieren kann. Im Jahr 2030 soll die Mensch-
heit dann schon zwei Planeten brauchen, um in 
dem Tempo weitermachen zu können. Besonders 
kritisch sei dabei der Lebensstil von Bürgern der 
Industrieländer. So braucht ein Deutscher aktu-

ell durchschnittlich etwa 2,5 Planeten, um seinen 
Bedarf zu decken. 
 
Mir ist schon klar, dass der Abbau von Ressour-
cen lebensnotwendig ist, doch sollte daraus kein 
Raubbau werden. Das trifft ebenso auf das un-
kontrollierte und illegale Abholzen der Wälder zu.
 
Eine unfassbare Vorstellung, rechnet man die üb-
lichen Naturkatastrophen dazu. Was denken wir 
uns wo führt das hin, wer soll uns stoppen, wie 
endet das. Unsere beschränkte Art ist die Besat-
zung auf dem Raumschiff „Planeten Erde“, wir 

sind nicht die Passagiere. Wir müssen sagen, wo es 
lang geht und uns nicht nur bedienen. Die Lösung 
wird kein mit unserer Intelligenz erschaffenes 
Computerprogramm errechnen. Denn hier kann 
man nur die eigenen überheblichen und arro-
ganten Eckdaten eingeben und programmieren, 
so dass man die errechnete Lösung schon kennt 
und das macht mir Angst. Da wird es als hoch-
intelligent angesehen, nach einem erdähnlichen 
Planeten zu suchen und Milliarden in ein Welt-
raumprogramm zu stecken, anstatt hier etwas zu 
verändern. Was passiert wohl, wenn wir einen 
lebensfähigen Exoplaneten finden und die Mög-

Ressourcenraub



lichkeit haben dorthin auszuwandern? Die gleichen 
geldgetriebenen und verantwortungslosen Führungs-
kräfte werden sich dort als erstes ansiedeln, womit die 
Zukunft der neuen „Erde“ von Anfang an besiegelt ist. 
Nur das es diesmal mit der Ausbeutung und Vernich-
tung wesentlich schneller geht, denn das Wissen dafür 
bringen wir schon mit. Das, was wir hier notwendiger-
weise tun können, wollen wir dann bei einem Neube-
ginn umsetzen? Der Ausbau erneuerbarer Energien, 
der Öl-Lobby den Hahn zudrehen oder die Speku-
lationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln zu verbieten, 
wäre ein vorbildlicher Anfang. Solange Konzerne am 
Elend anderer, egal ob durch das Zerstören der Um-
welt oder durch das Tolerieren von weltweiten Ver-
nichtungsaktionen Geld verdienen, wird sich auch im 
Denken und Handeln der Gesellschaft nichts ändern. 
Ich persönlich bin weder auf einem Öko-Trip, noch 
bei Greenpeace aktiv und ich trinke kein Kromba-
cher, um den Regenwald zu retten. Doch Gedanken 
mache ich mir schon, zumal ich meiner Enkelin ir-
gendwann Rechenschaft ablegen muss und was sage 
ich ihr dann?!
Man kann nur hoffen, dass wir gemeinsam noch lange 
genug überleben, um zu überleben. Denn schnell mal 
woandershin geht im riesigen Universum nicht. 
Wie schrieb doch Georg Simmel so treffend: 
„Wir haben uns die Erde nicht unterworfen. Wir haben 
ihr nur tiefe Wunden geschlagen.“   

Wohin geht die reise?
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Frank Grondkowski
wurde am 23.09.1963 in Berlin geboren. 
Trotz Intoleranz und Desinteresse Andersgläubiger ließ er sich nicht 
beirren, seine oft einsamen Theorien zu verteidigen. Mit zunehmender 
Anzahl seriöser und forschender Querdenker vermehrte sich auch die 
Zahl derer, die sich mehr und mehr für diese Themen interessierten. Und 
so konnte er auf sein „angelesenes Wissen“ zurückgreifen, bestimmte 
Dinge mit seinen Worten und damit verständlich zu erklären.
Er veranstaltet Lesungen und Diskussionsrunden, in denen er sein Buch 
und seine Gedanken vorstellt. 
Frank Grondkowski schreibt Artikel für verschiedene Zeitschriften 
der Grenzwissenschaft auf seine sehr persönliche Art und Weise.

Weiterführende Links:

 www.help.gv.at 
 www.bbk.bund.de 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/295/Seite.2950030.html
http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
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Co a c h in g  der  g e i st i g en  F ä h igke iten
Jahresausbildung in mehreren Stufen

S tu fe  1 
Verbindung des Körperbewusstseins mit dem Universum

1. Wochenende

Atemtechnik, Tönen mit den Welten des Lichtes
Sprache mit dem ganzen Körper, Aufrichtung des Bewusstseins ins Universum

S tu fe  2 
Praktizieren und Üben von geistigen Fähigkeiten 

2. Wochenende: Mediales Malen
3. Wochenende: Mediales Schreiben

4. Wochenende: Mediales Singen

S tu fe  3 
Training und Aktivierung der kosmischen Sinne

(Meditation und Verstärkung der Sinnesfähigkeit)
5. Wochenende: Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Sehen

S tu fe  4 
Intensivretreat

6. Wochenende

Lösen von persönlichen Blockaden durch Chanten von speziellen Mantras. 
Ernährung und Verstärkung von Aromen als Sensibilisierung der Sinne. 

Wasser als Lebenselixier verwenden (Waschungen, Wasser energetisieren)

S tu fe  5 
Mediales Training

7. Wochenende

Hellträumen, Hellfühlen, Intuitionstraining 

Nach der Ausbildung erhält der Teilnehmer die Qualifizierung, um die 
Trainerausbildung zum Coach für geistigen Fähigkeiten zu beginnen.

7 Wochenenden  á 270 Euro = 1 890 Euro
Zuzüglich Ausbildungsmaterial für Malmittel, 

Instrumente und persönliches Channeling bei Corazon de Luz. 

Nähere Informationen unter: 

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

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

ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

www.wisetwister.at
Das „Neue Mensch & 

Tier Natur Bewusst-Sein“ 
wurde im Zuge des  

Wandels der Zeitqualität, 
im Oktober 2007  

vorgestellt und aktiviert. 
Im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden 
transformativen Jahren 

wurde vielerorts die  
Notwendigkeit erkannt, 

die Menschen auf  
bevorstehende Prozesse 
vorzubereiten, un bieten 

dazu Workshops an.

Energ.ethische Lebensberatung
ELISABETH PIELER

 
Allgemeine Energiearbeit 
Energiearbeit mit Tieren

Tierkommunikation
Beziehungen, Partnerschaften

Umgang mit Naturgeistern,  
Engeln & aufgestiegenen Meistern

Aktivierung deines Heilerpotenzials
und vieles mehr

Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at
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Das Kalendersystem der Maya bietet uns 
eine mathematisch exakte Abfolge un-

terschiedlicher Energie-Qualitäten, die ihren 
Einfluss auf die Erde ausüben. Jeder Mensch 
– unabhängig seines persönlichen Interesses 
an Astrologie – wird von diesen unterschied-
lichen Schwingungen beeinflusst. Als spürbare 
Konsequenz dieser Gesetzmäßigkeit empfin-
den wir Tage in ihrer Grundqualität ange-
nehm oder unangenehm. Umgangssprachlich 

beschreiben wir die Wahrnehmung dieser Un-
terschiedlichkeiten der Tagesqualität mit den 
Worten „Das war mein Tag!“ respektive „Das 
war nicht mein Tag!“.
„Mein Tag“ zeichnet sich in der Regel dadurch 
aus, dass man für seine individuellen Aufga-
ben, Ziele und Bedürfnisse eine unsichtbare 
Unterstützung verspürt. Man fühlt sich wäh-
rend des Tages wie beflügelt und vermag mit 
Hilfe des Rückenwinds kosmischer Kräfte er-
staunlich viel erfreulich leicht zu erledigen. 
Andere Menschen erleben den gleichen Tag als 
mühevoll und wundern sich, warum sie relativ 
wenig zuwege bringen. 
Wer sich mit dem mayanischen Kalender be-
schäftigt, erhält konkrete Informationen über 
die energetische Qualität der Zeit und vermag 

zu reflektieren, warum manche Zeitphasen 
beflügeln während andere herausfordern.  

Entsprechend des Kalenders der Maya 
werden wir vom 23. Juni 2013 bis zum 
5. Juli 2013 eine Zeitphase durchlaufen, 
die uns eine Fülle an neuen Perspektiven 

und Ideen präsentiert. Die Energie der Zeit lädt 
uns ein, die Welt aus anderen Blickwinkeln zu 
betrachten und neugierig ungeahnte Pfade zu 
erkunden. Namensträger für diese Welle ist der 
Affe, denn er symbolisiert diesen unbeküm-
merten Zugang, von Baum zu Baum zu klettern, 
um spielerisch die Welt täglich neu zu entdecken. 
Optimistisch und fidel springt er durch das Le-
ben ohne sich um Vorgaben, Verordnungen, 
Grenzen oder gar Gefahren zu kümmern. Wer 
es versteht, mit der Leichtigkeit eines Affen diese 
Phase von dreizehn Tagen zu durchleben, darf 
viele neue Erkenntnisse gewinnen. Irritationen 
während der „Affen-Welle“ sollten immer unter 
dem Aspekt betrachtet werden, ob eine neue, un-
konventionelle Sichtweise einem eingefahrenen 
Muster auf der Nase herumtanzt. Der Affe folgt 
lachend dem Motto: „Wenn ein Weg langweilig 
oder schwierig wird, dann ist er falsch!“

Der Kalender der Maya beschreibt die Zeit vom 6. 

Juli 2013 bis zum 18. Juli 2013 als „Samen-Welle“. 

Diese Phase wird tendenziell sehr intensiv wahrge-

nommen, denn sie beinhaltet das Programm der 

23. Juni 2013 - 5. Juli 2013:
Affen-Welle

6. Juli 2013 - 18. Juli 2013:
Samen-Welle





Menschheit. Wir sind geboren, um auf der geistigen 

Ebene etwas zu bewirken und dadurch zu gestalten. 

Die Essenz unserer Gedanken wird, einem Samen 

gleich, eingepflanzt, um auf dem Boden der Erde als 

Pflanze zu erblühen. Die „Samen-Welle“ ist die Zeit 

jener Saat, an deren Früchten wir gemessen werden. 

Wer es versteht, Ereignisse dieser Phase unter dem 

Blickpunkt zu betrachten, dass diese die Produkte 

der eigenen Gedanken sind, die nun zu keimen be-

ginnen, gewinnt ein unschätzbares Feedback seiner 

eigenen Lebensgestaltung. Jene, die bereit sind, sich 

längere Zeitphasen anzusehen, werden erkennen, 

dass der Same natürlich auch Träger karmischer 

Informationen ist.

Vom 8. Juli 2013 bis zum 17. Juli 2013 wird uns – auf-

grund von zehn aufeinanderfolgenden „Portal-Tagen“ 

– besonders intensive kosmische Energie erreichen. 

Während dieser Phase kann man unerwartet beflügelt 

werden oder das Gefühl verspüren, gegen kosmische 

Windmühlen anzukämpfen. Eine optimale Gelegen-

heit, zu erkennen, ob die Saat der eigenen Gedanken 

von einer höheren Ebene unterstützt oder blockiert 

wird. Uns erwartet eine höchst intensive Phase eines 

Updates!

Die „Erde-Welle“ wird uns während der Tage vom 

19. Juli 2013 bis zum 1. August 2013 als zeitenerge-

tische Matrix begleiten. Diese Phase erinnert uns 

daran, dass sich auf der materiellen Ebene der Erde 

unsere Denkmuster und Programme realisieren. So 

sind wir auf der Bühne unseres Lebens Schriftstel-

ler, Regisseur, Hauptdarsteller und Zuseher zur sel-

ben Zeit. Die Programmgestaltung liegt in unserer 

Macht, unseren Händen und folglich in unserer 

Verantwortung. Mangel wie Fülle, Einsamkeit wie 

Verbundenheit, Ausgeliefertsein wie Geborgenheit, 

Angst wie Urvertrauen stehen uns frei zur Verfü-

gung, um unseren Auftritt auf der Bühne „Erde“ 

individuell zu gestalten. Die eigenen Vorstellungen 

und mentalen Programme werden zu den Hauptak-

teuren der Vorstellung. 

Klagen wir nicht über das Dargebotene, sondern 

nutzen wir die geistigen Gesetze, um das Gastspiel 

auf der Erde zu optimieren. 

Wer dankbar annimmt, was ihn umgibt, vermag 

leichter zu erkennen, wo er steht, wohin er sich ent-

wickeln möchte und wie er sein Ziel erreicht! 

Nutzen und genießen wir die Zeit!
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Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen 

Sprachraum seit 1994 zu Themen wie 
Energie der Zeit, chinesische und 

mayanische Astrologie, I Ging, Reiki, 
Feng Shui, Energiekörper, Rückführungen

Veranstaltungstipp: 
Reiki 5. und 6. Grad - Seminar
5.7.2013, 17.00 -21.00 und 6.7.2013, 9.30-17.00 
Maya-Geburtsblatt - Beratungen 
Anmeldung: office@energycoaching.net 

www.energycoaching.net

TIPP

19. Juli 2013 - 1. August 2013:
Erden-Welle

8. Juli – 17. Juli 2013:
Portal-Tage



Denkansätze bei uns genauso vertreten wie ur-
altes wiederentdecktes Wissen und Querdenker.  
„LUNA Messe“ öffnet eine ganze Welt voller 
Möglichkeiten für AustellerInnen und Besucher-
Innen. 
Die „LUNA Messe“ organisieren zu können, ist 
für mich ein Eintauchen in eine neue Welt, ein 
neuer Weg. Für mich bedeutet die „LUNA Messe“ 
einen neuen Beginn, einen Schritt zur Integration 
als Ausländerin hier in Österreich, meiner neuen 
Heimat. Diese Offenheit und Flexibilität bringt 
neue Freunde und Erfahrungen in unser Leben. 

Mystikum: Du kommst ursprünglich aus Kolum-
bien, was hat dich bewogen nach Österreich zu 
ziehen?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: Prinzipiell:  
Schicksal! Aber auch sehr verschiedene Beweg-
ründe: Mein Mann, familiäre Gründe und die 
Arbeit. Ich bin sehr glücklich hier in Wien, die-
ser schönen Stadt voller Geschichte, Musik und 
Kultur; die Möglichkeit, hier zu leben, ist eines 
der schönsten Geschenke, das mir das Leben ge-
ben konnte.

Die Luna Messe in Wien präsentiert sich heu-
er zum 10. Mal in Simmering im Schloss 

Neugebäude.
Die beliebte Messe mit dem besonderen Flair ist 
ein Fixpunkt in der Messewelt von Spiritualität 
und neuem Bewusstsein. Nach nun neun erfolg-
reichen Jahren übernimmt ab diesem Jahr die 
Leitung der Luna Messe Frau Claudia Mercedes 
Mejia Revelo. Wir haben der neuen Organisatorin 
einige Fragen gestellt.

Mystikum: Liebe Claudia, du hast dieses Jahr die 
LUNA Messe als neue Organisatorin übernom-
men. Was waren deine Beweggründe?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: „LUNA Mes-
se“ „Bewusst Sein und Gesundheit“, behandelt 
Themenbereiche aus der Natur- und Alternativ-
heilkunde; neue Sichtweisen, Erkenntnisse oder 
Technologien sind hier willkommen.  Diese Viel-
falt mit neuen Perspektiven ist mein Hauptbe-
weggrund, die Luna Messe zu organisieren!  
Die „LUNA Messe“ versteht sich als „Messe der 
IdeengeberInnen“, AusstellerInnen mit vielfäl-
tigen Produkten und Dienstleistungen. Alles hat 
seine Daseinsberechtigung. Deshalb sind neue 



mit Claudia Mercedes Mejia Revelo

Schloss Neugebäude



ist dein Schatz und unter deiner Verantwortung, 
wobei  die Spiritualität und der Psychisch-Aspekt 
eine große Rolle in unserem Organismus spielen.  
Ein altes chinesisches Sprichwort sagt:  „Willst du 
deinen körperlichen Schmerz beseitigen, musst 
du deinem Geistigen ins Auge sehen.“ 

Mystikum: Die LUNA Messe ist in Wien einer 
der bekanntesten Messen in diesem Bereich. 
Was wird sich mit der Neuübernahme ändern?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: Wir möchten die 
Arbeit von Herrn Ledl fortsetzen und versichern, 
dass alles Bewährte so belassen wird, wie es die 
AusstellerInnen und BesucherInnen gewohnt sind.
Die „LUNA Messe“ möchte die Gesellschaft 
maßgeblich mit gestalten. In diesem Sinne soll 
die „LUNA Messe“ nach außen positive Ver-
änderungen initiieren. Wir gehen von einem 
Menschenbild aus, das eigenständig, verantwor-
tungsbewusst und offen ist. Die „LUNA Messe“ 
möchte mithelfen, das Potential seiner Besucher-
Innen und AusstellerInnen zu bewahren, zu stei-
gern oder zurückzugewinnen. 
Wir wollen ein Leitbild für Menschen darstellen, 
die mit dem Herzen denken und mit dem Ver-
stand fühlen.
So, wie die körperliche und mentale Welt, gehört 
auch die spirituelle Welt zu unserem Leben. Sie 
hilft uns, mehr Schönheit zu sehen, mehr Kraft 
und Gesundheit zu tanken, um danach bewusster 
und positiver durchs Leben zu gehen und den oft 
stressigen Alltag noch besser zu meistern. 

Das „Zuhause“ ist kein physischer Platz in der 
Welt, sondern ein innerer Zustand der Entspan-
nung und des Annehmens um sich überall „zu 
Hause“ zu fühlen; das Leben geht weiter und 
immer weiter. Es hat kein Endziel, auf das es zu-
strebt. Nur eine Pilgerfahrt, eine Reise an sich ist 
das Leben. 

Mystikum: Wie ist dein Zugang zu Spiritualität 
und alternativen Gesundheitsmethoden?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: Zur Spiritualität: 
Hör auf dein Herz, geh mit deinem Herzen, auch 
wenn alles auf dem Spiel steht; so integriert, dass 
es keinen Unterschied mehr zwischen seinem in-
neren Wesen und seinem äußerem Dasein gibt. 
Erlaube dir, sanft und empfänglich zu sein, gibt 
es eine Methode: hellwach zu sein, bewusst zu 
sein; dann handelst du in jeder Situation aus dei-
nem Bewusstsein heraus. Nur wenn wir den Käfig 
unserer Programme sprengen und die Wahrheit 
unseres Herzens erkennen, sehen wir das Leben 
so, wie es ist.
Alternative Gesundheitsmethoden: Gesundheit 
ist eine persönliche Erkenntnis. Du musst sie selbst 
finden, du bist der Besitzer deines Körpers und es 

Claudia Mercedes Mejia Revelo





Jahre  an der „LUNA Messe“ teilgenommen ha-
ben. Der persönliche Einsatz von Herrn Ledl, 
die positive Ausstrahlung dieser Messe und die 
AusstellerInnen hat die „LUNA Messe“ zu dem 
gemacht, was sie heute ist. 
„LUNA Messe“ bedeute Leidenschaft und Enga-
gement. Das Team der „LUNA“, und derer Aus-
stellerInnen, sind bemüht die Veranstaltung so 
zu organisieren, dass sie für BesucherInnen eine 
Bereicherung darstellt. Diese Jubiläumsmesse 
soll zum Nachdenken und Staunen anregen. 

Mystikum: Die LUNA Messe präsentiert sich 
seit zehn Jahren in Simmering. Kannst du dir 
die Messe auch in einem anderen Bezirk oder 
Bundesland vorstellen?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: Die „LUNA Mes-
se“ ist fest verbunden mit dem Standort Schloss 
Neugebäude.  Und so soll es auch bleiben!
Aber jeder Punkt der Ankunft ist ein auch Aus-
gangspunkt, es gibt viel zu machen und zu wach-
sen; Die Reise mit „LUNA Messe“ hat gerade 
für mich begonnen; wie einer Vogel, der in den 
unendlichen Himmel fliegt; das heißt die unend-
liche Weite des Himmels wartet darauf, von uns 
erkundet zu werden.  Schritt für  Schritt  wird 

sich die Luna Messe weiterentwickeln, vielleicht 
auch schon bald als zweiter Messetermin in einem 
anderen Bezirk!
 
Mystikum: Wir danken für das Gespräch und 
wünschen viel Erfolg für die Jubiläumsmesse.
Das Interview führte Karl Lesina.

Mystikum: Werden Änderungen für die Stand-
betreiber erwartet?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: Nein, es wir sicher 
keine Änderungen für die AusstellerInnen geben!
Die Luna Messe versteht sich als „Messe der 
IdeengeberInnen“. AusstellerInnen mit vielfäl-
tigen Produkten und Dienstleistungen. Sie lädt 
ein, zum Ausprobieren, zum Schnuppern, zum 
Hineinfühlen und auch zum praktischen Erfah-
rungen sammeln. 
„LUNA Messe“ ist wie eine Blume, die als Ganzes 
so viel schöner ist als die Summe ihrer Teile und 
gleichzeitig jedes einzelne Blütenblatt schöner 
macht. JedeR AusstellerInnen hat jetzt Gelegen-
heit, gemeinsam mit anderen etwas viel Größeres 
und Schöneres zu schaffen, als jeder einzelne es 
je könnte. Seine Teilnahme daran wird allen sehr 
gut tun, und gleichzeitig haben sie etwas Kost-
bares zum Ganzen beizutragen.

Mystikum: Es gibt ja ein Jubiläum. Die LUNA 
Messe wird  zehn Jahre alt. Hast du dir hierzu 
etwas Besonderes einfallen lassen?

Claudia Mercedes Mejia Revelo: Gratulation an 
Herr Ledl und an alle AusstellerInnen, die zehn  

LUNA Messe für Bewusst Sein und Gesundheit

18. – 20. Oktober 2013

www.lunamesse.at
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Die 7 Schlüssel
zum Glück
von Uli Koller & Raimund Stix



Alles in Deinem Leben steht mit diesem 
Prinzip des Lebens in Verbindung, al-

les was Du machst, ist Teil dieses Grund-
satzes.
Sehe Dein Leben als ein Spiegelbild Dei-
ner Selbst – d. h. jegliche Personen, die in 
Deinem Leben sind und jede Situation, in 
welche Du hineinkommst und sich in Dei-
nem Außen zeigt, ist eine 1:1-Abbildung 
Deiner INNEREN ÜBERZEUGUNGEN.

Du lebst somit in einem Spiegelkabinett und 
hast so die Möglichkeit, Dich in jedem Au-
genblick Deines DaSeins zu erkennen!

KLARTEXT – Spiegel-Bild 1:

Du stehst am Morgen – oder wann immer 
es Dir beliebt – auf, gehst ins Badezimmer 
und stellst Dich vor deinen 1. Spiegel dieses 
Tages hin: Deinen Badezimmer-Spiegel.
Du begutachtest Dich und bemerkst, dass 
Deine Haare total zerzaust sind …

Was machst Du?
Du nimmst den Kamm oder die Bürste und 
machst Dir Deine Haare zurecht – am ei-
genen Kopf! 
Es ist auch möglich, die Haare am Spiegel 
zu kämmen – nur das Einzige was gesche-
hen wird – vielleicht nach langer Zeit ein 
paar Kratzer am Spiegel. 

KLARTEXT – Spiegel-Bild 2:

Du stellst Dich vor Deinem Spiegel hin und 
merkst, die Kleider, das was Du an hast, 
bekommt von Dir kein „Like It“, es gefällt 
Dir einfach nicht.

So – was machst Du in diesem Fall?
Das EINZIGE, was Du machen kannst ist: 
Du „musst“ zum Kleiderschrank gehen 
und Dir diese Klamotten heraus nehmen, 
die Dir gefallen! Damit sich Dein Spiegel-
bild ändert, so wie es Dir gefällt!
Du kannst natürlich auch zum Einem ver-
suchen, den Spiegel ein neues Kleid an zu 
ziehen – nur wenn Du weitergehst, hast Du 
Selbst immer noch die gleichen Kleider an. 

Du bist die Veränderung in Deinem Leben!

Und nun münze dies mal alles um auf Dein 
Leben…

•	 Wie	oft	versuchst	Du	 im	Außen	Dein	
Spiegelbild zu verändern?

•	 Wie	 oft	 probierst	 Du	 Menschen	 in	
deinem Umfeld zu manipulieren und 
versuchst von Ihnen irgendetwas zu ver-
langen?

•	 Wie	oft	versuchst	Du	Dinge	im	Außen	
ins rechte Licht zu rücken, ohne Dich 
Selbst verändern zu wollen?



Das Prinzip von Ursache und Wirkung



Geh in Dich hinein und stell Dir vor Deinem gei-
stigen Auge vor, Du stehst am Ufer eines Sees. 
Das Wasser ist spiegelglatt – Du nimmst einen 
kleinen Stein … – Nein, nimm ein Sandkorn und 
wirf es in den See.

Was erkennst Du?
JA! genau, es bilden sich Wellen, kreisförmige 
Wellen – diese dehnen sich in alle Richtungen 
aus.

Dieses Sandkorn ist symbolisch ein Gedanke, ein 
Gefühl, ein Wort oder eine Tat von Dir! Diese 
erzeugt und setzt so Energie frei.

ALLES WAS DU MACHST IN DEINEM LEBEN 
SETZT URSACHEN!

Du beobachtest diese Wellen und folgst Ihrem 
Lauf, irgendwann stehen die Wellen an – am Steg, 
an einem Fels im See oder sonst wo – und die Wel-
len werden reflektiert – d. h. Sie kommen zurück!

Vielleicht kannst Du Dich noch an Physik in der 
Schule erinnern. Dort hast Du gehört, dass En-
ergie die entsteht, niemals verloren geht, sondern 
nur umgewandelt werden kann.
Elektrischer Strom zum Beispiel, wird transfor-
miert in Licht oder Schall und Klang aus dem 
Radio, wie auch immer und so weiter … 

Dieses „Zurückkommen“ hat nichts mit einer 
Prüfung im Leben zu tun oder mit dem indischen 
allgemein Beschuldigten Dr. Karma oder seinem 
weiblichen Mitspieler Lady Darma.

NEIN! Wie Du siehst, ist es ein „ganz normaler“ 
Prozess des Lebens von Ursache und Wirkung!

Genauso ist es nun bei Dir – an Deinem See, an 
Deinem Ufer wo Du stehst – und Du siehst eine 
Welle JETZT! auf Dich zu kommen, die ist etwas 
höher und Du spürst: Hoppla! Da kommt was! 
Du hast ein mulmiges Gefühl im Bauch und bist 
ganz unruhig.

Die Welle, die da „zurückkommt“, ist ein Sand-
korn, welches Du mal geworfen hast – eine Ur-
sache somit, welche Du mal als Gedanke, als 
Gefühl, als Wort oder als Handlung vor einigen 
Tagen, vor einigen Wochen, Monaten oder Jah-
ren gesetzt hast.
Erst durch die Bereitschaft zu ERKENNEN, dass 
alles was in Deinem Leben geschieht, Du Selbst 
verursacht hast, ist es Dir möglich, es auch zu 
ändern.
In Deiner Selbst-verANTWORTUNg  er-schaffst 
Du Deine  Realität. 
Durch dieses Annehmen der Geschehnisse – der 
Ursachen, hast Du die Kraft etwas zu verändern. 
Gibst Du diese Macht ab, indem Du Andere oder 
das Leben beschuldigst, hast Du auch KEINE 
Möglichkeit es zu ändern!
Du bist noch immer am Ufer und siehst diese 
„unangenehme“ Welle auf Dich zu rollen – nun 
was machst Du – Dein Gefühl und Dein Zustand 
werden immer nervöser und beunruhigter. Die 
Welle kommt immer näher!



Die Geschichte des Sandkorns





Bewusst verändern

Du hast 2 Möglichkeiten damit umzugehen – die 
Erste ist: Du siehst die Welle, springst in den See 
und versuchst, die Welle aufzuhalten (Das ist lei-
der das, was viele Menschen versuchen zu tun).

Was geschieht? Sieh dir das Bild an!

Wie viele Spritzer und Wellen durch dieses Hi-
neinspringen unkontrolliert und völlig unbe-
wusst gesetzt werden – ein totales Chaos, welches 
durch die entstehenden Wellen erzeugt wird und 
immer wieder neue Ursachen in dieser Chaos-
Energie gesetzt werden.

Ändern tut sich an diesem Bild nichts, weil wie 
Du siehst, geht die Welle ungehindert an Dir vor-
bei.

Die zweite Möglichkeit mit dieser Welle umzuge-
hen ist: Du siehst die Welle – Du bist ganz cool,  
ganz gelassen stehst Du am Ufer und lässt die 
Welle auslaufen.
Du kannst es beobachten an Deinem See oder 
vielleicht warst Du schon mal am Meer, dort geht 
es leichter.

Jede Welle, die auf das Ufer zurollt, läuft aus und 
verliert an Kraft, sobald sie das Festland erreicht 
hat – ob diese Welle nun 20cm oder 5 Meter hoch 
ist – sie läuft am Ufer aus …
Genau DAS machst Du JETZT! und lässt diese 
Welle, die da auf Dich zukommt, auslaufen. Du 
nimmst in Deiner Selbstverant-wortung die ge-
setzte Ursache an, indem Du sagst:
„Ich akzeptiere mich so wie ich bin!“
„Ich weiß, dass alles in meinem Leben ganz al-
lein durch mich erzeugt und durch mich verän-
dert werden kann!“

JETZT! wo diese Welle ausgelaufen ist, gehst Du 
her und wirfst in Deiner Mitte und in Deiner 
Ruhe ein NEUES SANDKORN!

Du veränderst ganz bewusst!

Du setzt mit Hilfe der Kraft der Gedanken, mit 
der Macht Deiner Gefühle, durch die Stärke Dei-
ner Worte und durch die Energie Deiner Taten 
Ursachen in Deinem Leben!

Du machst ganz bewusst von Deiner Schöpfer-
kraft Gebrauch und bist im Einklang mit Dir 
Selbst und Deinem Leben.

Mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl, mit je-
dem Wort und mit jeder Handlung wirfst Du 
ganz bewusst Sandkörner in den See Deines Le-
bens!

Wie viele Sandkörner hast Du unbewusst gewor-
fen?
Wie sehr bist Du Dir darüber im Klaren, was Du 
den ganzen Tag über so denkst, fühlst, sprichst 
und tust?

Werde Dir Deiner SELBST BEWUSST!
ERKENNE DEINE WAHRE GRÖSSE!

Sind Ziel und Aufgabe im Einklang, 
erfüllen sich Träume!

Dir geschehe nach Deinem Glauben heißt:
Womit Du Dich beschäftigst!
Womit Du Deine Zeit verbringst!
Wohin Du Deine Aufmerksamkeit lenkst!
Genau DAS kommt in Dein Leben! Weder mehr 
noch weniger!
Genau DAS!

Das mit der Aufmerksamkeit ist für Dich ganz 
einfach nachzuvollziehen.
Versuche es einmal und ERKENNE!
Dorthin wo Du JETZT! schaust – dort wo Deine 
Blickrichtung ist, dort ist Deine Aufmerksamkeit 
und Du kannst „nur“ das sehen, was in Deinem 
Blickfeld der Augen ist. Das was hinter Dir ist, ist 
im Augenblick nicht in Deiner Aufmerksamkeit 
und somit nicht sichtbar – es tritt für Dich nicht 
in Erscheinung!

Du bist DA im HIER&JETZT!



Das Prinzip der Schwingung 

Alles ist MITEINANDER verbunden
Seid gegrüßt im Namen des LICHTES in Dir

Das Leben geschieht auf einfachen Prinzipien und 
Grundsätzen. Einer dieser Grundsätze besagt, 
dass alles in der Schwingung MITEINANDER 
verbunden und verwoben ist und das ALLES, 
was passiert, im Einklang mit dieser Verbunden-
heit in LIEBE, zum höchsten Wohl und zur best-
möglichen Entwicklung von ALLEN Beteiligten 
geschieht.

Das Spinnennetz – egal an welcher Stelle Du 
dieses Netz berührst, Du wirst an allen Stellen 
des Netzes die Vibrationen Deiner Berührung 
verspüren.

Und genauso ist es mit allem, was Du BIST – Ge-
fühl, Gedanke, Wort und Handlung. Du bist das 
Spinnennetz! Du BIST der, der das Spinnennetz 
berührt und zum Schwingen bringt!
Du BIST die, die mitschwingt!

Die Verbundenheit in LIEBE für ALLE
Sehe eine Eiche auf einer wunderbaren Wiese 
stehen,– groß, mächtig und stark, mit einem 
wuchtigen dicken Stamm – so dick, dass es Dir 
schwerfällt, in mit den Armen zu umgreifen. Die 
Äste kräftig und stabil – und darüber eine wun-
derschöne Baumkrone mit den Blättern.

Es kommt Wind auf – aus diesem Wind wird ein 
Sturm und der Sturm wird so heftig, dass ein 
Ast abbricht. Vielleicht hast Du das schon mal 
in der Natur beobachten können oder es ist Dir 
aufgefallen.

Spätestens im darauf folgenden Frühjahr wach-
sen an dieser Bruchstelle an der Eiche neue 
Zweige, neue Äste oder neue Triebe heraus.

Weil dies der Grundsatz des Lebens ist:
Alles ist miteinander verbunden und dient zum 
höchsten und bestmöglichen Wohl für alle!

Klartext:
Umgemünzt auf Dein Leben heißt das, dass 
alles, was Du machst und/oder in der Vergan-
genheit gemacht hast, von dem Du glaubst es sei 
falsch gewesen oder andere Menschen haben Dir 
Leid oder Sonstiges zu gefügt. So besagt dieser 
Grundsatz, dass weder Du und noch ein Anderer 
irgendwann etwas falsch gemacht haben kann.

Hättest Du in diesem Moment anders handeln 
können – so hättest Du es getan! Aus Deiner Seele 
heraus und aus Deinem Bewusstseinslevel hast 
DU NUR so handeln können wie Du gehandelt 
hast. Anders geht auf Grund dieses Prinzips nicht!

Du bist somit frei von jeglicher Schuld!
Erkenne die Lüge von Sünde und Buse!
Du bist Frei!

In dieser Freiheit hast Du die Chance, Dich ganz 
„NEU“ zu entwickeln – Dich ganz „NEU“ zu 
erschaffen, weil der Grundsatz und die Grund-
schwingung in Deinem Leben durch dieses ER-
KENNEN sich verändert.

Die Ausrichtung Deiner Aufmerksamkeit und 
das Umgehen mit dieser Erkenntnis lassen DICH 
DU SEIN!

So erkenne diese Freiheit in Dir, sie dient Dir zum 
höchsten Wohle und zur bestmöglichen Entfal-
tung Deiner Persönlichkeit.





Alles ist in allem enthalten:
Mann und Frau, Plus und Minus, Hell und Dun-
kel …

Alles ist in allem enthalten und zwar genau nach 
seiner eigenen Schöpfung.
Diese eigene Schöpfung besagt, dass Du im Ab-
bilde Gottes als Mann und Frau erschaffen bist, 
und DU in Deinem irdischen DaSEIN das eine 
oder andere lebst.
Somit ist es auf der physischen Ebene Deine 
Aufgabe, Deine Weiblichkeit oder Deine Männ-
lichkeit zur Entfaltung zu bringen und in jedem 
Augenblick „neu“ zu erschaffen   . . .   Mann oder 
Frau   . . .   Frau und Mann   . . .
Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden As-
pekten – männlich und weiblich, beruht auf der 
Tatsache, dass Du aus LIEBE entstanden bist.
JA! Du bist LIEBE – und genau aus diesem Grund 
bist Du hier.
Deine irdische Geschichte in diesem Leben be-
ginnt im Augenblick Deiner Zeugung, als sich 
die beiden Elemente von Mann und Frau, von 

Deiner Mutter und Deinem Vater in LIEBE in 
EINS verwandeln.
Genauso entsteht auf diese Art und Weise das 
Leben im gesamten Universum – bis auf ein paar 
Ausnahmen.
•		Die	Verschmelzung	in	LIEBE	…
•		Die	Verbindung	der	„Gegensätze“	…
Somit bist Du ein „Produkt“ der LIEBE – diese 
LIEBE ist in Dir, diese LIEBE ist um Dich herum 
und Du bist LIEBE.
Mit dieser LIEBE kannst Du Dich eben als Mann 
oder Frau erkennen und dazu bedarf es einer in-
neren Ausgeglichenheit – einer inneren Einstel-
lung.

Zur Einstellung der weiblichen und männlichen 
Seite in Dir
Bewusstseinsreise – Meditation
Geh ganz bewusst in Dich hinein, lies die folgenden 
Zeilen meditativ für Dich und folge dem Weg.

Vor Deinem geistigen Auge erscheint ein Bild-
schirm, auf diesem siehst Du zwei Schieberegler 

mit drei Markierungen: unten 0%, in der Mitte 
50% und ganz oben 100%. 

Der Linke ist für die weiblichen Anteile in Dir 
und der Rechte für die männlichen – schau Dir 
die Einstellung der beiden Regler an und merke 
welcher weiter oben und welcher weiter unten ist.
Abgesehen von dieser Wahrnehmung stellst Du 
nun die Regler auf folgende Positionen: 
Als Frau schiebst Du mit der linken Hand den 
linken Regler auf 52-53% und der Rechte geht 
ganz automatisch auf 47-48%.

Als Mann schiebst Du mit der rechten Hand den 
rechten Regler 52-53% und der Linke geht hier 
automatisch auf Position 47-48%.
Je nachdem wo Du Dich wohlfühlst–- wie es für 
Dich passt.
Und JETZT!: Am linken oberen Bildschirmrand 
steht „Datei“, klicke an und geh auf „Speichern 
unter“ … dann schreibst Du:
„ICH BIN  ...................... (Deinen Vornamen), 
und ein DANKE“ und drückst auf „Speichern“.

Das Prinzip des Geschlechts 
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Herzenswünsche

Diese Position der Regler mag zwar auf den er-
sten Blick keine Ausgeglichenheit darstellen, 
doch ist sie in diesem speziellen Fall der Harmo-
nie zwischen Mann und Frau die optimale Aus-
geglichenheit.

Diese Einstellung gibt Dir JETZT! die Möglichkeit 
in jeder Situation für Dich als Frau oder als Mann 
zu agieren.
Du kannst vor jeder Entscheidung in Deinem 
Leben oder wenn Du das Gefühl, dass irgendet-
was nicht passt, diese Einstellung nachsehen und 
„neu abspeichern“. Auf Grund von Umständen 
im Außen, „falschen“ Gedanken und Lebensstil 
können sich die Regler mitunter schon mal ver-
stellen, was JA! nicht weiter schlimm ist, wenn 
Du es erkennst und nachjustierst.

Das Prinzip der Entsprechung
Wie oben so unten! Wie Innen so Außen!

Ist es nicht so, dass die Raupe dem Schmetterling 
entspricht … ?
Ist es nicht so, dass Dein Innerer Reichtum dem 
Äußeren ENTSPRECHEN MUSS ?!
Wie im Großen so auch im Kleinen, und umge-
kehrt!

Um dieses Lebensprinzip näher zu beleuchten 
eine kleine Geschichte. Manche/Viele haben 
dieses oder so was ähnliches schon mal erlebt 
und dabei spielt der Selbstwert eine große Rolle.

Stell Dir vor, Du möchtest Dich in Deiner Wohn-
situation verändern, warum auch immer, ob Du 
einfach mal raus willst aus Deiner 25m2 Woh-
nung oder weil sich die Familie vergrößert und 
so weiter, sei mal dahingestellt.
Du siehst Dir eine Reihe von neuen Zuhause ś 
an, Wohnung und/oder Häuser von bis, Größe 
von bis, Badewanne von bis, Preisegestaltung 
von bis . . .
. . . und plötzlich! Du kennst diesen Moment – 
Du betrittst eine Wohnung oder ein Haus und: 
JA! That̀ s it! Das ist sie! Endlich 90m2 mit Blick 
auf die wunderschöne Landschaft oder einen 
Blick von dieser Penthousewohnung über die 
ganze Stadt, wie auch immer – dieser Moment 
kann Dein Leben verändern.
Dann kommt die Ernüchterung für Dich: 
Das Ding kostet halt um 300.00 mehr 
im Monat . . . dabei geht es sich JA! 
auch JETZT! schon immer so haar-
scharf bis manchmal gar nicht 
aus.
Nun beginnt folgendes zu 
wirken und zwar, nicht, ob 
Du Dir dieses neue Zuhause 
leisten kannst, sondern: OB 
DU ES DIR WERT BIST!
Denn in diesem Moment, 
wo Du JA! sagst und bereit 
bist, auf Deine Herzens-
wünsche zu achten und sie 
zu respektieren, öffnest Du 

neue Türen und Möglichkeiten, um diesen Fluss 
in Gang zu setzen. Du bekommst Chancen, dass 
Du Dir dies alles „leisten“ kannst!
Verkriechst Du Dich aus Angst vor der Reali-
sierung Deiner Herzenwünsche in Dein Bett, 
welches in der alten Wohnung neben dem Klo 
steht, oder bist Du bereit, diese Herausforderung 
an das Leben für Dich, zu gewinnen.

Dein Inneres entspricht 1:1 Deinem Äußeren!
Deine Wünsche, Träume und Ziele sind Deine 
irdischen Wegweiser zu diesem ~ Deinem Reich-
tum!



Diese Geschichte handelt von einer Raupe, die ihre wah-
re Bestimmung erkannt hat und lebt!
Was macht die Raupe den ganzen Tag? Genau – Stängel 
rauf, Stängel runter! Blatt um Blatt! Friss, Friss, Friss. 
Vielleicht kennst Du das JA! auch von Dir in Deinem 
Leben . . . schau mal genauer hin.
Jedenfalls checkt die kleine Raupe irgendwann mal: „Hey, 
das kann es nicht sein! Mir ist das alles schön zu blöd 
– ich spüre tief in mir: Ich bin zum Fliegen geboren!“
Wie soll das gehen? Wie kann die Raupe fliegen?
Du kennst diesen Vorgang, hast ihn JA! brav in der 
Schule gelehrt bekommen, wie sich die Raupe in der 
Metamorphose zum Schmetterling wandelt.
NUR! Was ist dahinter? Was MUSS geschehen, um 
dieses zu bewerkstelligen? Dass das, was da passiert sich 
auf allen Ebenen vollziehen kann?
Ganz einfach!
Die Raupe ist bereit, genau in diesem Moment der Er-
kenntnis, dass sie zum Fliegen da ist, ihre GANZE VER-
GANGENHEIT HINTER SICH ZU LASSEN!

Bist auch Du bereit, in Deinem Leben, wenn Du etwas 
haben möchtest, dass Alte hinter Dir zu lassen?
Wäre Dein Glück, Dein Erfolg oder Dein Reichtum be-
reits auf dem Weg gelegen, welchen DU gegangen bist, 
so hättest Du ALLES gefunden.
Und nachdem es nicht so ist – bist Du aufgefordert:
Gib Dich Deinem Leben hin!
Die Auf_Gabe Deines ~ dessen was Du glaubst zu sein, 
sprengt alle Ketten die Dich fesseln!

Du bist geboren, um glücklich zu SEIN!

Der Schmetterling
Was die Raupe Ende der Welt nennt, 

nennt der Rest der Welt Schmetterling.
Laozi, chin. Philosoph (ca. 6. Jahrhundert v. Chr.)
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Die Gezeiten, alles liegt im Rhythmus des Lebens 
enthalten.

Dieser Pendelschlag des Lebens ist in diesem 
Prinzip enthalten, genauso wie auch jedes Prin-
zip im Pendelschlag des Lebens ist.
Alles schwingt und manifestiert sich in seiner 
Bestimmung zum „richtigen“ Zeitpunkt am 
„richtigen“ Ort.
Die Kunst besteht darin mit diesem Pendel-
schlag, mit dem Atem des Lebens im SEIN zu 
sein. IST.

Es bedarf der Aufgabe der Seele, sich dessen be-
wusst zu sein und mit dieser Kraft der Bewusst-
heit die emotionalen Körper, welche vom Ego für 
seine destruktiven Zwecke verwendet wird, auf 
zu lösen.

Diese Auf_Gabe ist die Bestimmung in der Er-
kenntnis des Rhythmus.
Du bist – Du schwingst – Du bist mittels Deiner 
Herzensschwingung der Rhythmus des Lebens.
Alle Vorgänge in Deinem menschlichen Körper 
tragen diese Grundrhythmen:
•	 Herzschlag
•	 Atem
•	 Verdauung
•	 Lebenskreislauf	der	Lymphe
•	 Meridiane
•	 und	so	weiter	„ALLE“	automatischen	Vorgänge	

in deinem Körper, welche einfach geschehen 
ohne Dein bewusstes TUN – zu TUN.

Sobald Du in diese Rhythmen eingreifst, glaubst 
Du zwar den Rhythmus beeinflussen zu können 
– die Wahrheit ist, dass diese Rhythmen aus der 

selbstorientierten Schwingung des Lebens he-
rausfallen.
Ein so genanntes „Wiedereinschwingen“ ist, nur 
durch das SOSEIN dessen wie es ist möglich.

So wie das Beispiel mit der Welle am Meer – Du 
kannst diese unmöglich aufhalten, sie ist einfach 
da!
ERKENNE und LASSE so wie es ist!

Der Pendelschlag der Uhr
Alles ist in dieser Schwingung enthalten: Das 
Pendel, die Uhr und die Richtung, in welche die 
Energie gerade fließt.
Diese Grundschwingung ist da! VERTRAUE da-
rauf, dass alles in dieser Schwingung für Dich  in 
Ordnung ist und versuche so gut es geht in der 
Mitte zu SEIN.   

Wir, Uli Koller und Raimund Stix, dürfen voller Demut und Dankbarkeit die 
Energie der bedingungslosen Liebe hier auf Mutter Erde erfahren. Wir sind in 
unserer Herzensverbindung Dualseelen und gemeinsam hier auf Erden inkarniert, 
um unseren gemeinsamen Seelenauftrag zu verwirklichen. Teil unseres Auftrages ist es, 
unser Seelenwissen und das allumfassende göttliche Wissen unter den Menschen 
zu verbreiten.

Die Botschaften der neuen Zeit dürfen wir in zahlreicher Form wie in Büchern, CDs, 
Vorträgen, Einzelsitzungen, Heilabende, Seminare & Workshops den Menschen weitergeben.

Als unsere Herzensaufgabe spüren und sehen wir, dass wir der Menschheit als Wegweiser 
und Brückenbauer zur Seite stehen dürfen. Es ist dies unsere innere Berufung, die wir 
mit großer Dankbarkeit und Demut gegenüber der Schöpfung leben.

Ein herzliches DANKE für die wunderbare Wirken www.stix7.com 

Das Prinzip des Rhythmus
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Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

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

Thema 2013:

Potpourri der 5 Sinne

EINTRITT FREI

8. Festival der Sinne – GRAZ

Ausprobieren - selber machen - aktiv werden!

05. u. 06. Oktober 2013

Hotel Novapark 
 Sa: 10 –19 Uhr, So: 10 –16 Uhr

Fischeraustr. 22
8051 Graz  
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UFO-Sic htung des Monats



Am späten Abend des 12. Juli machten Frau 
M. und drei weitere Personen in Steyr eine 

seltsame Beobachtung. Ein leuchtendes Objekt, 
welches stets seine Farben veränderte, vollzog am 
Himmel unnatürliche Flugmanöver.

Geistesgegenwärtig konnte Frau M. 3 Fotos mit ih-
rem Mobiltelefon machen.

Da diese Sichtung schon lange andauerte und das 
Objekt anmutete, als würde es zur Landung an-
setzen, versuchten die Zeugen dem Objekt etwas 
näher zu kommen. Auf einem freien Feld kam es 
dann auf einer Höhe von geschätzten 3 Metern zum 
Stillstand. Die Distanz der Beobachter betrug nur 
noch 200-300 Meter, lediglich der Fluss, die Steyr 
und eine Straße waren noch im Weg, aber das 

trübte die freie Sicht nicht. Plötzlich war nach ins-
gesamt eineinhalb Stunden der Spuk vorbei, denn 
das Objekt schoss urplötzlich mit einer extremen 
Geschwindigkeit wieder in den Nachthimmel em-
por und war nicht mehr sichtbar.

Was war das? Wer hat es noch gesehen?

Einer ersten Überprüfung des Sichtungsberichtes 
zufolge können wir herkömmliche Flugobjekte aus-
schließen, da der Farbwechsel und die plötzlichen 
Richtungsänderungen darauf hinweisen, dass es 
sich hierbei um etwas intelligent Gesteuertes ge-
handelt haben muss. Doch wer hat das Objekt ma-
növriert? Rätselhaft ist auch, dass es senkrecht in 
den „Himmel schoss“.

Sollten Sie weitere Informationen oder Hinweise 
zu diesem spannenden Fall haben, nehmen Sie bit-
te mit uns unter info@degufo.at oder der Hotline 
+43(0)6767177225 Kontakt auf! Fo
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SELTSAME LICHTERSCHEINUNG IN STEYR 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/watch?v=M3L2Pk5MMfA


SciFi-Filmtipp



Vor 33 Jahren erschien eine riesige Alien-Flotte, die 
es auf die Erde abgesehen hatte. Es kam zu einem 

schlimmen Krieg, der die Erde fast vernichtet hätte, je-
doch konnte man sich zuvor auf einen schmerzhaften 
Waffenstillstand einigen.

Wir schreiben nun das Jahr 2046, Menschen leben 
nun mit sechs Alien-Rassen und zwei Formen von 
Mutanten zusammen, inmitten einer Flora und Fau-
na, die völlig unbekannt und unberechenbar ist. Das, 
was früher St. Louis war, heißt mittlerweile Defiance 
und ist ein Moloch aus Macht und Korruption. Doch 
nur gemeinsam können sie sich lebensbedrohlicher 
Gefahren von außen erwehren. Ex-Soldat Nolan und 
seine (außerirdische) Ziehtochter Irisa kommen nach 
Defiance und übernehmen widerwillig den Job des 
frisch verstorbenen Sheriffs.

In bester Western-Manier zeigt sich Defiance als sehr 
unterhaltsame SciFi-Serie. Zwar ist die Story teils 

durchaus vorhersehbar, allerdings besitzt die Serie 
durchaus Potential.

Syfy und Trion Worlds präsentieren eine Revolution 
in Sachen Entertainment. Interessant ist vor allem die 
Verknüpfung einer dramatischen TV-Serie mit einer 
Multi-Plattform Online Shooter. Ereignisse im Serien-
geschehen beeinflussen die Handlung des Spiels und 
umgekehrt.

Alles in allem eine gute Abwechslung im teils faden 
Serienhimmel.   

Defiance – Staffel 1 
 Darsteller: Grant Bowler, Julie Benz, S. Leonidas,…
 Regisseure: Scott Charles Stewart, Michael Nankin,…
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren 
 Studio: Universal Pictures Germany GmbH
 Produktionsjahr: 2013
 Anzahl Disks: 5

Herzlichst,  
Ihr Roland Roth

 qphaze.alien.de 
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BuchTipps
Flüche, Besetzungen, Implantate lösen   von Reinhard Stengel 

Manche Menschen werden ständig von Krankheiten, Energielosigkeit und wiederkehrenden 
Problemen geplagt, obwohl es keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. Eigentlich scheint in 
ihrem Leben alles in Ordnung zu sein. Die Ursache ist in diesem Fall häufig eine unbewusste 
Bindung, die in der Vergangenheit durch einen Fluch, eine Verwünschung, aber auch durch 
ein Versprechen geknüpft worden sein kann. Reinhard Stengel, der „Rainbowman“, erklärt, 
was Flüche, Besetzungen, Verwünschungen, Implantate und Versprechen eigentlich sind, 
wo sie herkommen, wie sie energetisch wirken und wie man sie 
wieder löst, um befreit das Leben genießen zu können. 

Das System der 5 biologischen Naturgesetze – Band 2   von David Münnich

Dieses Buch ist für all jene, die sich weiterführend und tiefgründig in die Materie der 5 Bio-
logischen Naturgesetze einarbeiten wollen. Die Kenntnisse aus Band 1 werden vorausgesetzt. 
Band 1 dieser Reihe behandelte in erster Linie die Logik hinter allen organischen Prozessen 
und wie man sich deren Zusammenhänge mit mathematischer Systematik herleiten kann. 
Band 2 geht nun einen Schritt weiter und widmet sich zunächst den Verlaufsmöglichkeiten  
aller Programme. Mit neuen Erklärmodellen wird gezeigt, was Schienen und Rezidive sind  
und wie man sich die Dynamik der Phasenverläufe im Einzelfall  
erschließen kann. 

2018 – Deutschland nach dem Crash   von  Guido Grandt

 Endlich wird „Klartext“ gesprochen: Über das, was Politiker verschweigen. Unzensiert und 
politisch unkorrekt. Was geschieht nach dem Zusammenbruch der Euro-Währungszone mit 

uns? Deutschland im Ausnahmezustand! 2018 – Deutschland NACH dem Crash enthüllt: 
Was nach einem Euro-Crash auf Sie, Ihre Familie und Ihr Vermögen zukommt! Enthüllt: 

Wie „krank“ Deutschland tatsächlich ist! Enthüllt: Wie groß die Gefahr einer „Eurobellion“ 
ist! Enthüllt: Wie sich die Bundeswehr und Spezialeinheiten bereits auf Bürgerkrieg und Auf-

standsbekämpfung vorbereiten! Enthüllt: Wie „schlecht“ es den EU-Krisenländern wirklich 
geht! Enthüllt: Was eine Währungsreform für Sie bedeutet! Enthüllt: 

Wie Sie von Politikern über den Euro angelogen wurden! 



EUR 6,95

EUR 21,99

EUR 39,95
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FilmTipps

Die Weltlage          

Die Weltlage – Referent: Buchautor Michael Winkler. Wenn Sie glauben, alles wird jeden Tag besser 
und besser, dann ist dieser Vortrag nichts für Sie. Wenn Sie glauben, unsere Politiker hätten aus den  
Fehlern der Vergangenheit gelernt, würden von Experten beraten und können jede Krise meistern, 
lassen Sie die Finger von dieser DVD. Ein Vortrag, der Ihren Glauben erschüttern und Ihr heiles  
Weltbild in Trümmer legen wird. Sie erwerben die DVD auf eigenes Risiko. Wenn Sie danach  
Kassandra für eine unverbesserliche Optimistin halten, sagen Sie nicht,  
Sie seien nicht gewarnt worden. 
DVD, Laufzeit: ca. 66 min.

Die Signatur der Sphären   

Seit Jahrtausenden lebt in der Menschheit die Idee, dass in unserem Sonnensystem eine geheimnisvolle 
Ordnung sei, die in mathematisch-geometrischer oder harmonisch-musikalischer Natur verborgen ist.  
Pythagoras war von einer Sphärenmusik überzeugt, Platon brachte die Anordnung der Himmelskörper 
mit bestimmten Zahlen in Verbindung. Vor allem Johannes Kepler war es dann, der am Beginn der  
wissenschaftlich geprägten Neuzeit richtungsweisende Gedanken zur Welt-Harmonik entwickelte  
und versuchte, sie mit Hilfe der von ihm entdeckten Planetengesetze  
auf ein exaktes Fundament zu stellen. 
DVD, Laufzeit: 90 min.

EUR 19,90

EUR 10,95
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9900 LienzGesichtlesen - 
Den anderen Erkennen

Erlebnisabend mit Eric Standop Awww.leben2012.com

Tagesseminar mit Eric Standop www.leben2012.com 5733 BrambergA

05.07.

61194 NiddatalCodeMaster Healing Ausbildung MasterCode of Universe 
mit Karin Tag

Dwww.seraphim-institut.de

Chakrenkurs (10. Chakra) www.energycoaching.net 1060 WienA

8321 St. MargarethenHeilabend im HerzZentrum mit Uli Koller und Raimund Stix Awww.stix7.com

Free Spirit Jazz Konzert www.klangforyou.com 1070 WienA

83435 Bad Reichenhall Weißer Adler Alpenschamanische Sommer-Trommel Dwww.alpenschamanismus.de

Gesichtlesen - 
Face Reading lernen

Vortrag mit Cornelius Selimov

mit Don Conreaux, 
Aldona Domanowski, Abby Delsol. uvm.

im Kultur- und Kongresszentrum 
Rosenheim

www.momanda.de 83022 RosenheimD

1170 WienIm Augenblick - 
mit Holger Wedewen

Offene Abende für 
neue Erfahrungen im Jetzt! Awww.holgerwedewen.at

Numerologie Basisausbildung Einweihung in das Geheimnis der Zahlen 1120 WienA

MomandaFestival - 
Die Liebe und die freie Energie

8501 LiebochHeilkreise A

www.ankanate-akademie.com

Bewusstsein & Inspiration, Vortrag - 
Channeling - Meditation - Heilung

8990 Bad AusseeEsoterikmesse Bad Aussee Ort: Kurhaus Bad Aussee Awww.esoterikmessen.co.at

Spezialtipp: Dr. Kirsten Deutschländer - Quantenmedizin und Quantenheilung

Krankheit verhindern, dem Burn-out Syndrom vorbeugen (Aufbauseminar)

5733 Bramberg, Seminarzeiten Sa 10-18 Uhr und Sonntag 10-16 Uhr

06.07.

11.07.

15.07. – 16.07.

www.stix7.com

13.07. - 14.07.2013

10.07.

13.07. – 14.07.

16.07.

06.07. – 07.07.

08.07.

11.07. – 16.07.

15.07.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/Eric-Standop_pid,10790,nid,35095,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/Eric-Standop_pid,14653,nid,35097,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events
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1120 WienTransformation, Reinigung und 
Klärung auf allen Ebenen

In der Ankanate-Akademie Awww.ankanate-akademie.com

Zu Fuß über die Alpen 
mit Herbert Raffalt

www.leben2012.com 5733 BrambergA

1120 WienChanneling - Kommunikation 
mit der geistigen Welt

In der Ankanate-Akademie Awww.ankanate-akademie.com

Urlicht Aktivierung- 
Einstimmungen auf allen Ebenen

www.ankanate-akademie.com 1120 WienA

78462 KonstanzBIOterra Konstanz Natur – Mensch & Neues Bewußtsein Dwww.bioterra.de

Astrologievortrag www.holgerwedewen.at 1070 WienA

8183 FloingHeilkreise Bewusstsein & Inspiration, Vortrag - 
Channeling - Meditation - Heilung

www.stix7.com

Vortrag: Der Tauernhöhenweg

In der Ankanate-Akademie

mit Holger Wedewen

Ort: Seehof Rust www.esoterikmessen.co.at 7071 RustA

1060 WienFeng Shui Seminar mit Cornelius Selimov Awww.energycoaching.net

Esoterikmesse Rust

86947 WeilEnergetika Weil Die Alternative Gesundheitsmesse Dwww.energetika.de

Energetischer Körperprozess mit Access The Bars® 32 Punkte am Kopf www.ankanate-akademie.com 1120 WienA17.07.

Veranstaltungskalender

5733 BrambergAstrologischer Abend Awww.leben2012.commit dem Astrologen Hans Mayr

Spezialtipp:
27. Juli 2013

19.07.

27.07. – 28.07.

Der moderne Magier - Vortrag von Martin Zoller

Ort: Landgasthof „Zur alten Post“, OT March, Hauptstr. 37, 94209 Regen (D)
Teilnahmegebühr: 10.00 EUR, Beginn: 19.00 Uhr

23.07.

18.07.

A
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20.07.

25.07.

25.07. – 28.07.

20.07. – 21.07.

29.07.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com
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dankt seinen Sponsoren:

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

www.wisetwister.at 
www.kollektiv.org 

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

www.festival-der-sinne.at 
www.stix7.com 

www.ankanate-akademie.com 
www.leben2012.com 

www.metavarsity.com 
achatgaerten.jimdo.com

noch offene Fragen?

Hast Du noch Fragen zum E-Magazin  

Mystikum, dann schreibe uns:

Zur  

Startseite
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Luna Design KG, 2152 Pyhra 114
E-Mail: office@luna-design.at
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Autoren dieser Ausgabe: Frank Grondkowski, Uli Koller und 
Raimund Stix, Mario Rank, Thomas Ritter, Roland Roth, 
Cornelius Selimov, Holger Wedewen

Grundlegende Richtung:

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

Hinweis:

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

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet.

Copyright: 

Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugs-
weise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

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

Was geschieht nach einem Euro-Crash 
mit Deutschland? Mit unseren Familien, 
unserem Vermögen, mit jedem von uns? 
Was verschweigt die Politik? 
Guido Grandt zeigt, dass das „Crash-Sze-
nario“ schon längst in den Schubladen 

2018 – Deutschland 
nach dem Crash 
von Guido Grandt

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

bei großen Wirtschaftsunternehmen, 
Versicherungen, Banken, Militär und 
und natürlich den Regierungen aufliegt. 
Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. 
Nur der „normale“ Bürger weiß nichts 
darüber. Bis jetzt.

Das nächste                      
erscheint am 2. August 2013

Luna – der geheimnisvolle Trabant
Roland Roth geht auf den Mythos Mond näher 
ein. Kosmische Kräfte, Hexen und Mondmy-
then. Der Mond in Fakten und Überlieferungen, 
alles was ihr über den Mond schon immer wissen 
wolltet.  

Weiters dürfen wir euch ein Interview mit Hartwig 
Hausdorf präsentieren, in dem er Fragen zu seinen 
neuen Buch beantwortet und erklärt, warum er 
kein Freund des World Wide Web ist.
Außerdem freuen wir uns auf einen Artikel von Eric 
Standop über „Face Reading“.

Vorschau
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