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Doc Ewing

A

us Platons Beschreibung in seinem Timaiossowie dem Kritas-Dialog geht – auch wenn es
zahlreiche andere Interpretationen gibt – eindeutig hervor, dass Atlantis eine große Insel war, die
im Atlantik lag. Doch die Mainstream-Geologie
sagt heute, dass es physikalisch und geologisch
nicht möglich ist, dass es einst eine größere Landmasse in diesem Bereich gab. Seit den 60er Jahren
wüssten wir das genau. Doch bereits vorher waren im Westen die meisten Wissenschaftler eher
contra-Atlantis eingestellt.
So war auch William Maurice „Doc“ Ewing kein
Freund der Atlantis-Idee. Er war ein amerikanischer Geophysiker und Ozeanograph. 1948 war
er Professor der Geologie an der Columbia-University und deren Leiter. Bekannt wurde Ewing unter
dem Namen Maurice Ewing, auch wenn ihn seine
Mitarbeiter gerne einfach nur „Doc“ nannten.

Schiff Atlantis hieß, hatten wir keine Illusionen, die
alte Mystery-Story zu lösen.“

William Maurice „Doc“ Ewing (1906 – 1974)

Doch einige Zeit nach Antritt der Reise lässt Ewing verlauten:
„Von einem Punkt ungefähr 385 nautische Meilen
[etwas über 700 Kilometer] nordöstlich von Bermuda zu einem Punkt etwa 945 Meilen [etwa 1520
Kilometer] westlich der Azoren zeigte unser Test
kein doppeltes Echo. Diese Ergebnisse, die wir sorgfältig nachprüften, bedeuten, dass in mindestens

Bezeichnenderweise hieß sein Schiff, mit dem er
1948 den Mittelatlantischen Rücken erforschte,
Atlantis. Ewing betonte jedoch:
„Romantiker verbinden unweigerlich den Rücken
mit der Legende des verlorenen Kontinents, der laut
Platon, an einem einzigen Tag und in einer schrecklichen Nacht’ in den Fluten versank. Obwohl unser

 

Eine wilde Idee
320 Meilen [etwa 515 Kilometern] die Sedimente im
tiefen Meeresboden weniger als 500 Fuß [etwa 152
Meter] dick waren. Diese Entdeckung war überraschend, weil der Boden der Tiefsee nach den meisten
Geologen mit einer großen und gleichartigen Dicke
von Sedimenten – tausenden von Fuß [über 300
m] – bedeckt ist, die sich auf ihr wie ein beständiger,
nicht weiter ziehender Schneefall angehäuft hätten,
so dass seine Bildung und ihre Reste für immer ungestört verbleiben.“
(Angaben in Klammern durch den Autor)

Als die Expedition am mittelatlantischen Rücken
angekommen war, stellte Ewing fest:
„Unter einem Bohrkern von lediglich wenigen Zentimetern an Sediment befand sich ein frisch gebrochenes Fels-Stückchen, das etwa einen Durchmesser
von einem Inch [etwa 25 mm] im Durchmesser hatte.
Dieser Fels war deutlich vulkanisch – kristallisiert aus

einem geschmolzenen Zustand wie Granit und vielen
anderen verwandten Gesteinen. Geologen nennen
diesen Felsen Olivin-Gabbro. Der Bohrkern oberhalb
des Felsens war nicht das typische Tiefsee-Sediment,
sondern Material, das aus dem chemischen und
mechanischen Zusammenbruch des Gabbro-Felsen
resultiert.“
Das Felsstückchen war offensichtlich aus einer
Kluft zwischen Felsblöcken gezogen worden. Es
war nicht das typische Tiefsee-Sediment. Ewings
Team stieß im weiteren Verlauf auf etliche flache
Terrassen, die typisch für die Flanken des Mittelatlantischen Rückens sind. Diese Terrassen waren
um die fünfzig Kilometer breit und über drei Kilometer tief.

„Eine eher wilde Idee brachte uns dazu, uns vier
Stunden lang der Ausgrabung und diesem besonderen Felsen zu widmen. Unsere Hypothese war, dass
diese langen, ebenen Terrassen, mit Sedimenten, die
bis zu 3000 feet [etwa 915 Meter] reichten, untergegangene Strandlinien waren. Wenn dem so wäre,
sollten die steilen Kliffe, die von ihnen aufstiegen,
Felsbrocken an ihrer Basis haben; wie wellenbrechende Kliffe in unseren Tagen.
Es ist selbstverständlich eine extrem radikale Spekulation, diese ebenen Terrassen mehr als zwei Meilen
[3,2 Kilometer] unter der Erdoberfläche als frühere
Strände zu identifizieren. Solch eine Theorie würde
die deutlichen, aber geradezu unglaublichen Schlüsse
erfordern, dass das Land hier zwei Meilen abgesackt
oder aber die See um diese Höhe angestiegen ist.“

Eine äußerst interessante Aussage macht Ewing,
wenn er schreibt:

„Eine radikale Theorie“? Warum? Weil sich dieser Anstieg des Meeresspiegels oder das Absacken

 

Wie kann der Strand-Sand hierher kommen?
des Landes nach ihr ausgerechnet im Mittelatlantischen Rücken zugetragen haben muss, auf dem
nach Meinung vieler Atlantis-Forscher und nach
der Beschreibung von Platon selbst Atlantis gelegen
haben müsste? Widerwillig nimmt man hier einen
Beleg für die Existenz der ehemaligen Großinsel in
Kauf, auch wenn man den Zusammenhang (bewusst?) nicht explizit erwähnt und betont, dass es
„noch vieler Arbeit bedürfe, diese Theorie (von der
Änderung der Höhe des Wasserspiegels an dieser
Stelle) zu beweisen oder zu widerlegen“.
Nun kam es aber noch heftiger: Das Ausgraben von Gesteinen am nördlichen Abhang einer
Schlucht, die etwa drei Kilometer Tiefe aufwies,
ergab eine interessante Beute – einige hundert
Pfund von Fels und Lehm. Der Lehm war keine
typische Meeresboden-Ablagerung, sondern enthielt eine Reihe von eckigen Fragmenten, wahrscheinlich pulverisierten Materials, das aus dem
Abrutschen größerer Felsmassen entlang eines Defekts – oder eines Anbruchs – der Erdkruste resul-

tierte. Der Schlucht westwärts folgend, bohrten sie
erneut, und zwar dieses Mal in etwa drei Kilometern Tiefe. Das heraufgeholte Material war meist
schlangenartig, doch es enthielt ein fremdartiges
Exemplar, eine Anhäufung von Tremolit-Asbest
mit etwa fünfzehn Zentimeter langen Fasern. Diese Art von Asbest hat einen anderen Aufbau als
jener, den wir in der Geschäftswelt verwenden.
Ewing schreibt:
„Diese Art von Gestein wird generell als typisch für
Kontinente und nicht für Ozean-Becken erachtet.“
Hier haben wir einen deutlichen Hinweis auf eine
Gesteinsart, die eigentlich in dieser Tiefe nicht
vorkommen dürfte. Wir haben es mit Kontinentalgestein zu tun, das in der Tiefe des Ozeans gefunden wurde, und zwar wieder an einer Stelle, an
der nach der Legende Atlantis gelegen haben soll.
Vorher hatten wir von untergegangenen Strandlinien gehört, und nun wird auch noch Strandsand
gefunden: Ungefähr auf halbem Wege zwischen

New York und Bermuda wurden aus knapp fünf
Kilometer Tiefe Bohrkerne heraufgebracht, die
Sand, wie jener, den man am Strand findet, enthielt! Nun fragte sich Ewing:
„Wie kann Strand-Sand hierher kommen, dreihundert Meilen [knapp fünfhundert Kilometer] von
Flachwasser entfernt?“
Ewing entschied, dass er von einem Berg kommen
musste, der jetzt unter der Wasseroberfläche lag
und sagte voraus, dass solch ein Berg tatsächlich
später durch das Schiff Caryn von der Woods
Hole Oceanographic (für die er selbst auch fuhr)
gefunden wurde. Falls der Sand tatsächlich von
dem Berggipfel stammte, muss er an oder unter
der Meeresoberfläche gelegen haben, da Sand
durch Verwitterung und Wellen-Aktivitäten gebildet wird.
David Ericson, der die Analysen der Bodenproben angefüllt hatte, meinte, man könne fast sicher sein, dass die Sandschichten während des

 

Die Wegenersche Kontinental-Drift-Theorie
jüngeren Eiszeitalters im Pleistozän (auch Diluvium genannt, ca. zwischen 1,8 Millionen – 11 500
Jahre v. Chr.) abgelegt wurden, als große Massen
von Eis Kanada und die nördlichen Teile der USA,
Europa und Asien bedeckt hatten.
Nun ist es aber so, dass sich Maurice Ewing im
Folgeprojekt 1949 erneut mit dem StrandsandProblem befassen musste und seine interessanten
Erkenntnisse in einem weiteren Artikel veröffentlichte.
Zunächst gingen Ewing und sein Team der Frage nach dem Ursprung des Atlantischen Beckens
nach. Sie sahen drei Möglichkeiten, wie es entstanden sein könnte.

Heute gilt die Wegenersche Kontinental-DriftTheorie als anerkannt und wurde zur Plattentektonik weiterentwickelt. Allerdings ist der
mancherorts vorgebrachte Einwand, in der Wegenerschen Theorie sei kein Platz für Atlantis,

nicht richtig. Wegener war aufgefallen, dass die
Schelfe Südamerikas und Südafrikas aneinander
passten. Es wurde aber kaum erwähnt, dass dies
weiter nördlich nur sehr bedingt der Fall war.
Dem Atlantis-Forscher Otto H. Muck fiel, wie
er in seinem Werk „Atlantis – Die Welt vor der
Sintflut“ (Olten 1956) schreibt, auf, dass es hier
nur dann „passe“, wenn man den Mittelatlantischen Rücken mit einbezieht! Und selbst dann
bleibt noch westlich vom Rücken eine freie Stelle,
die auf einen früheren Landeinbruch hinweist.
Insofern passt Atlantis sehr gut in das Bild der
Kontinentaldrift-Theorie.

1. Land könnte einst existiert haben, wo nun der
Atlantik ist, der die Kontinente auf beiden Seiten miteinander verband und später sank, so
dass sich das Becken bilden konnte.
2. Amerika könnte einst mit Europa und Afrika
zu einer großen Landmasse verbunden gewesen, dann auseinander gebrochen und voneinander weggedriftet sein. So könnte sich das
Atlantische Becken zwischen diesen Kontinenten geöffnet haben, wie es die Kontinentaldrift von Alfred Wegener sagt.
3. Die Ozeane waren schon immer so, wie sie
heute erscheinen.

 

Platon hatte recht
Wenn wir nun zu Ewing zurückgehen, erfahren wir, dass einige der Funde auf dieser zweiten
Schiffsreise neue wissenschaftliche Rätsel eröffneten.
Eines davon war die angesprochene Entdeckung
prähistorischen Strandsands in zwei Bohrkernen
aus dem Meeresboden, die in einem Fall aus einer
Tiefe von etwas über drei Kilometern und im anderen in etwa fünf Kilometern Tiefe entnommen
wurden, und das weit entfernt von Stellen, an denen Strände heute existierten. In einem Kern fand
man tatsächlich zwei Sandschichten. Eine davon
war 20 000 bis 100 000 Jahre und die andere 225
000 bis 325 000 Jahre alt.
Ewing sagt:
„Irgendwann in der fernen Vergangenheit musste
dieser in der Tiefe des Ozeans gefundene Sand an
einem Strand gelegen haben, an oder nahe der Meeresoberfläche. Entweder muss das Land zwei oder
drei Meilen [etwa drei bis knappe fünf Kilometer]
gesunken sein oder die See muss einst zwei oder drei
Meilen niedriger gewesen sein als jetzt.“

Wir lesen: Land muss versunken oder das Meer
muss angestiegen sein. Nichts Anderes hatte
Platon behauptet, doch ein eventueller Zusammenhang wird hier nicht angedeutet. Wenn der
Meeresspiegel jedoch einige Kilometer niedriger
war, wohin ist dann der Rest verschwunden,
fragte sich Ewing.

Sand, so meint er, der an anderen Stellen des
Atlantis-Bodens gefunden worden ist, sei unzweifelhaft während der Eiszeiten mit dem Eis
aus Küsten eingeschwemmt worden. Solcher Sand
sei allerdings gut gemischt mit größeren FelsFragmenten.

außer der Sand wurde ursprünglich durch Eis von
einem Strand herangeholt, was jedoch extrem unwahrscheinlich ist.“ – führt Ewing aus. Haben wir
es hier tatsächlich mit einem ehemaligen Strand
in der Gegend des Mittelatlantischen Rückens
zu tun? Doch wieder vermeidet man den ungeliebten Begriff „Atlantis“. Der taucht erst später
wieder auf, als Ewing die Spitzen und Stufen des
Mittelatlantischen Rückens erwähnt. Er spricht
davon, dass einige der höchsten Spitzen oberhalb
der Wasseroberfläche erscheinen, um die Azoren,
den St. Paul Felsen, Ascension, Tristan de Cunha,
Gough und Bouvet zu formen. Hier erwähnt Ewing dann Atlantis, allerdings im negativen Sinne:
„Es gibt keinen Grund zu glauben, dass diese mächtigen Unterwassermassen von Bergen in irgendeiner
Weise etwas mit dem legendären verlorenen Atlantis zu tun haben, den Platon als unter den Wellen
versunken beschreibt.“

„Doch die Körner in dem Sand, den wir gefunden
haben, ist gut nach verschiedene Größen geordnet,
mit keinen großen Fragmenten. Diese Tatsache legt
nahe, dass das hier ein tatsächlicher Strand war,

In einer Tiefe von einem Kilometer wurde Gestein gefunden, das „eine interessante Geschichte
über die frühere Entwicklung des Atlantischen Ozeans erzählen“ könnte. Die Crew fotografierte am

An dieser Stelle kann man die Überlegung anstellen, ob nicht die Wahrscheinlichkeit, dass Land
abgesunken ist, erheblich größer ist. Doch lesen
wir, was Ewing weiter schreibt.

 

Möglicherweise versunkene Landmasse
Boden etwas, das einen Durchmesser von etwa
dreißig Zentimetern aufwies. Sie brachte es herauf
und fand heraus, dass es sich um Granit und Ablagerungen handelte, die ursprünglich Teil eines
Kontinentes gewesen sein müssten. Die meisten
der Gesteine, die die Mannschaft geborgen hatte, waren gerundet und mit tiefen Kratzern bzw.
Gleitstreifen gekennzeichnet, was als Anzeichen
dafür gewertet wurde, dass sie durch Eis hierher
getragen wurden, denn sie sind mit Gewalt über
andere Gesteine geschleift worden.
Doch sie fanden auch einige lose verdichtete
Schlamm-Steine, die so schlammig und weich waren, dass sie in dem eisernen Griff der Gletscher
nicht festgehalten werden konnten. Wie sie hier
herauskamen, sei ein „weiteres Rätsel, dass durch
weitere Untersuchung gelöst werden“ müsse.
Man findet also Granit, ein typisches Kontinentalgestein, das an dieser Stelle nichts zu suchen hat.
Anhand von Gleitstreifen in einigen (!) der Brocken

geht man davon aus, dass sie in der Eiszeit weite
Wege vom nächsten sehr weit entfernten Kontinent
(wahrscheinlich Afrika) hierher getragen worden
sein müssen. Zwischen diesen Granitbrocken findet sich schlammiges Gestein, das einen solchen
Weg nicht hätte durchhalten können. Nun fragt
man sich jedoch, wie diese Steine dorthin gekommen seien. Sollte man nicht auch die Möglichkeit
in Betracht ziehen, dass sie schon immer da waren
und sich dort einmal Festland befand? R. Cedric
Leonhard schreibt auf seiner Homepage, dass für
den amerikanischen Ozeanographen Bruce Heezen die „Massen von Sial-Material“, die durch
Ewings Team heraufgebracht worden seien, eine
„möglicherweise versunkene Landmasse“ nahe legen.

tischen Rücken gefunden wurden. Der Forscher
Renè Malaise sattelte auf diese Funde auf und
entwickelte ein Szenario, nach dem Atlantis zur
geologischen Realität wird. Dem entgegen steht
die heute als anerkannt geltende Theorie von der
Permanenz des Ozeans („Einmal ein Ozean, immer ein Ozean“). Interessanterweise stieß diese
Theorie amerikanischer Schule in der Sowjetunion auf breite Ablehnung. Dort wurde sie u. a.
als „metaphysisch“ bezeichnet. Auch der Ozeanologe Otto Mellis von der Universität Stockholm
äußerte Bedenken gegenüber der Permanenzannahme. Sollte diese Theorie am Ende doch nicht
so gesichert sein, wie es von der MainstreamGeologie gelehrt wird?

Auch in den Jahren und Jahrzehnten nach Ewings
Expedition wurde zahlreiche Funde gemacht,
die auf eine ehemalige Landerhebung mitten im
Atlantischen Ozean hinweisen. Dr. René Kolbe,
Dozent in Diatomologie, berichtet von Süßwasser-Diatomeen (Kieselalgen), die am Mittelatlan-

Mellis spricht von einer dünnen kontinentalen
Erdkruste unter dem Atlantik – obwohl dieser als
Ozeanbecken nur eine Kruste ozeanischen Typs
besitzen dürfte. Der Ozeanologe kommt zu dem
Schluss, dass der Mittelatlantische Rücken einst
über den Meeresspiegel ragte.



Sial

Sial ist eine alternative Bezeichnung für die kontinentale Erdkruste: Der Begriff Sial resultiert aus der Tatsache, dass
sie (neben Sauerstoff) hauptsächlich aus Silizium und Aluminium besteht. Dieser Krustentyp ist leichter als die ozeanische Erdkruste und besteht hauptsächlich aus Granit und Gneis. Es ist das Endprodukt eines Vorgangs, der weniger
dichte Mineralien im Laufe der Erdgeschichte zur Erdoberfläche aufsteigen ließ. Isostasie (die besagt, dass das Gewicht aller
Massen in einer bestimmten Tiefe innerhalb der Erde gleich ist) und Vulkanismus haben bei diesem Vorgang ebenso eine
Rolle gespielt wie die Verwitterung, die zur Ablagerung von Sedimenten führt.
Die ozeanische Erdkruste hingegen enthält neben Sauerstoff und Silizium einen hohen Magnesiumanteil, weshalb sie auch
Sima genannt wird. Diese Kruste entsteht an auseinander driftenden Plattengrenzen am Meeresgrund. Dort tritt aus dem
Erdmantel basaltisches Magma aus. Es erstarrt und bildet ein System weltumspannender Rücken. Dieses Krustengestein
wiederum besteht hauptsächlich aus basaltähnlichem Gabbro. Dieser Erdkrustentyp ist nur selten dicker als zehn Zentimeter.

 

Hinweise auf versunkenes Land in der Gegend
des Mittelatlantischen Rückens liegen auch aus
neuerer Zeit vor.

„Wenn es diese Funde wirklich gibt, muss es Erklärungen geben, die in den Rahmen der heutigen
Erkenntnisse passt.“

Denkrahmens erwünscht ist? Erschwert diese
Einschränkung nicht eher das wissenschaftliche
Arbeiten?

Seit dem Paradigmenwechsel in den 60er Jahren
ist die Idee von einer größeren einstigen Landmasse im Atlantik in der wissenschaftlichen Welt
vollkommen tabu. Die Befunde von Ewing und
anderen finden in wissenschaftlichen Organen
keine Erwähnung mehr. Ein Skeptiker sagte einmal sinngemäß:

Was ist aber, wenn diese Funde nicht innerhalb
des heutigen als „erlaubt“ geltenden Denkrahmens erklärt werden können? Hinweise auf derart gelagerte Erklärungen fehlen nämlich. Ist
es tatsächlich wissenschaftlich, wenn – wie in
der paradigma-orientierten Forschung verlangt
wird – Kritik nur innerhalb eines vorgesehenen

Wenn es diese Einschränkung nicht gäbe,
könnten Wissenschaftler sich ohne sich um ihre
Reputation zu sorgen, ergebnisoffen mit Themen wie dem Atlantis-Problem beschäftigen
und vielleicht würden einige von ihnen offen
den folgenden Schluss aussprechen können: „Die
Fakten sprechen für Atlantis.“ 
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von Mario Rank

RIESIGES MONUMENT NAHE
STONEHENGE ENTDECKT!
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K

ürzlich machte ein neuer Sensationsfund bei
Stonehenge von sich hören. Eines der größten
und komplexesten steinzeitlichen Monumente,
die bisher entdeckt wurden, haben Archäologen
nun im Rahmen des internationalen „Stonehenge
Hidden Landscape Project“ erkundet. Es handelt
sich dabei um mindestens 20 Schächte, welche
einen Ring von rund 2000 Meter im Durchmesser
bilden und das sogenannte „Super-Henge“ von
Durrington Walls umkreisen. Mittels Bidenraas und Magnetometer konnte ein mehr als 16
Quadratkilometer großes Gebiet um Stonehenge
erforscht werden. Die Dimension vom bisher bekannten Stonehenge ist somit bei weitem noch
nicht restlos erforscht.

UFOS, ALIENS & DIE USA

R

echtzeitig im sich anbahnenden Präsidentschaftswahlkampf in den USA gab am Vatertag US-Präsident Donald Trump seinem Sohn
Donald Trump Junior auf dem Podcast „Triggered“ ein Interview. Zum Abschluss stellte letzterer
die Frage, ob der Präsident jemals die Öffentlichkeit wissen lassen werde, ob es Aliens gibt, die mit
folgenden Worten beantwortet wurde: „…das ist
eine Frage, die wirklich Millionen Menschen wissen
wollen.“ und „…es ist sehr interessant“. Fast parallel dazu hat der US-Geheimdienst-Senatsausschuss nun ein Budget für UFO-Untersuchungen
bewilligt und fordert einen Bericht über UFOWissen der Geheimdienste.
Link zum Dokument:  govinfo.gov 

32.000 JAHRE ALTE PFLANZE
BLÜHT WIEDER!

F

orscher der Universität für Bodenkultur in
Wien (Boku) haben eine 32.000 Jahre alte
Pflanze wieder zum Blühen gebracht. Im sibirischen Permafrost hat das Nelkengewächs der
Art Silene stenophylla Jahrtausende anscheinend
unbeschadet überleben können. Bereits 2012
konnten russische Wissenschaftler ähnliches bewirken. Nun soll untersucht
werden, wie sich das
Pflanzengenom entwickelt und an die
damaligen Klimabeding ungen
angepasst war.
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Kornkreis-Workshop
Kornkreis-Workshop
mit Günther Schermann

Workshop Heilsames Schreiben
im Stift Gurk

Numerologie 1 –
TagesSeminar – ONLINE

18. JULI 2020

18. – 19. JULI 2020

31. JULI 2020

Workshop mit dem langjährigen Kornkreisforscher Günther Schermann - Faszination
Kornkreise, heilige Geometrie & Kraftplätze

Heilsames Schreiben – In den Dialog mit belastenden Lebensmustern treten

Im Basis-Seminar erhältst du viel Wissen um das
Mysterium und Geheimnis der Zahlen. Die Numerologie bietet eine Reihe an Möglichkeiten um
den Seelen-, LebensPlan zu entschlüsseln und
sichtbar zu machen. Du erfährst um die möglichen Potenziale als auch deine mitgebrachten
Fähigkeiten aus früheren Inkarnationen.
In den gemeinsamen Stunden erhältst du während dem Seminar Einblick in deinen persönlichen Lebens-, SeelenPlan und auch was du
dir vorgenommen hast für dieses Leben.
Bist DU bereit dazu?

Überblick mit Erlebnissen von den letzten
Sommern in Südengland mit Beispielen, Höhepunkte der letzten 10 Jahre und Einblicke
in die tieferen Bedeutungen. Kurzvideos, viele
Bilder, Unterlagen, geometrische Objekte zum
Ausprobieren.

Auch heuer schenken uns die historischen
Mauern des Stifts Gurk einen stillen und stärkenden Rahmen für das Heilsame Schreiben!
Stille rundherum: Im geräumigen Einzel- oder
Doppelzimmer, als auch „im Raum der Stille“
für unsere Schreibgruppe – so begeistern und
beleben wir uns!

Samstag, den 18. Juli 2020 von 14.00 – ca. 18.00
Uhr EAG: 70,- Euro
am Wichtelhof in Wildenbergen bei Rohr
https://erlebniswelt-wildenbergen.de

18. und 19. Juli 2020,
Wochenende in Gurk, gemeinsam mit der
Verlegerin Christina Bauschke und
Psychologin Mag. Marija Mischkulnig

 kornkreiswelt.at 

 mischkulnig.info 

An kana Te – Academy ONLINE
31. Juli, Zeit: 10:00 - 17:00

 ankanate-academy.eu 

 

Laut Dr. Volkamer
die Vis Vitalis.
degenerierend

heilt, regeneriert

negentropisches Feld

genesis pro life

genesis pro life
genesis pro life
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Spezial-Buchtipp

präsentiert von

NIBE Media

Juli 2020

ATLANTIS LAG IM MITTELMEER

von Alexander Knörr

Diese Spuren, die im einheimischen Sprachgebrauch als „Cart Ruts“ – zu Deutsch Karrenspuren – bekannt sind, scheinen einzigartig auf
dieser Erde zu sein. So existieren ähnliche Spuren, die tatsächlich auf Karren zurückzuführen
sind, doch die Präzision und die Art der maltesischen Cart Ruts widerlegen jeden konventionellen Erklärungsversuch.
Der Autor stieß im Zuge seiner jahrelangen Recherchen auf immer mehr spannende Rätsel. Er

verfolgte die mysteriösen Cart Ruts durch Europa
und entdeckte ein Jahrtausend altes Geheimnis.
Er deutet die von ihm aufgespürten Hinweise
und kommt zu einem Schluss, der nur eines zulässt: Der Mittelmeerraum barg in einer fernen
Vergangenheit eine technisch hochentwickelte
Zivilisation, die durch eine kosmische Katastrophe zerstört wurde. Ihre Hinterlassenschaften sind heute noch vorhanden, werden jedoch
von der offiziellen Lehrmeinung falsch gedeutet
oder nicht zur Kenntnis genommen.

Fotos: NIBE-Media, 123RF, Luna Design

Die Tempel und mysteriösen Spuren im Korallenkalkstein der Mittelmeerinseln Malta und Gozo
geben Wissenschaftlern wie interessierten Besuchern Rätsel auf.

Gehen Sie mit Alexander Knörr auf eine atemberaubende Reise durch unsere bisher unbekannte Vergangenheit!

Hier bestellen

EUR
19,99

ISBN: 978-3-947002-40-5
Umfang: 352 Seiten
4. Auflage
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Rolf Ulrich Kramer

Unbeschwertes Schreiten
IN DIE ZUKUNFT

MINDWALKING
 

Aufbau von Selbstvertrauen und Zukunftsbewusstsein

M

indWalking will weder die objektive Realität astraler Himmelswelten voller Engel
noch die Existenz echsenköpfiger Außerirdischer
in Raumschiffen unter Beweis stellen. Kein ernsthafter Erkenntnisweg will das. In Wirklichkeit geht
es um etwas ganz Anderes, nämlich um den Abbau
von emotionalen Belastungen und das Wiedergewinnen von Identität und Integrität. Um die Stärkung von Zielen und Visionen. Um den Aufbau
von Selbstvertrauen und Zukunftsbewusstsein.

Um dieses Ergebnis zu gewährleisten, braucht
man sich um die Frage „real oder nicht?“ kein
Kopfzerbrechen zu machen. Menschen sehen Bilder, das ist Fakt, und es sind diese Bilder, die ihnen das Leben schwer machen, das ist auch Fakt.
Ebenfalls Fakt ist, dass diese Bilder ihre Kraft und
ihren Schrecken verlieren, sobald man den Mut
aufbringt, sich mit ihnen einzulassen. Auf diese
Weise entstehen geistige Freiheit und persönliche
Integrität.

Nicht die Feststellung „objektiver Wahrheiten“
ist das Ziel, sondern das Erringen von Souveränität und Heiterkeit angesichts dieser schillernden
Öllache namens Geist. Wenn einen der Geist mit
seinen Bildern nicht mehr schrecken kann, dann
auch nicht das Leben und nicht die Zukunft.
Irgendwann während dieses Prozesses erwachst du
zur eigenen Ewigkeit, zur eigenen Transzendenz.
Dies wiederum bedeutet vollendetes Sein im Jetzt,

 

Die Kraft der Liebe
Sein jenseits der Zeit, Sein in Ewigkeit, heiteres Bewusstsein des Seins. Seligkeit, die aus der Einfachheit des Geistes kommt.
Du erkennst, dir wohnt die Kraft inne, die Fehler
der Vergangenheit zu verzeihen und sämtlichen
Gegnern zu vergeben. Diese Kraft entsteht aus der
Liebe. Wer sich selbst als ewiges Wesen begreift,
vermag kraft der Liebe aufrichtig zu verzeihen
und lässt ab davon, jemandem etwas nachzutragen. Denn nachzutragen gibt es nichts. Die Ver-

gangenheit ist vergangen, vorbei, abgeschlossen.
Aufrechnen und Vergelten helfen nicht. Nur Verzeihen hilft. Wer verzeihen kann, ist frei. Er ist
alle Lasten losgeworden. Alles ist geheilt.
Vollendete Vergangenheitsbewältigung bringt mit
sich die Zukunftsschau. Denn Bilder aus der Zukunft sind der intuitiven Schau genauso zugänglich
wie Bilder aus der Vergangenheit. Wen nach Bewältigung seiner Vergangenheit nichts mehr schrecken
kann, hat den Mut gewonnen, seiner Zukunft unbe-

schwert entgegen zu treten. Es ist die klare Sicht auf
die Zukunft, aus der heraus sich unser Jetzt gestaltet.
Was ist gut, was schlecht? Was ist richtig, was
falsch? Spirituelle Ethik beweist sich nicht im
Verkünden Ehrfurcht erregender Weisheiten,
sondern darin, wie wir anderen auf ihrem Weg
weiterhelfen. „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, wie es so richtig heißt. Du kannst nur
frei sein, wenn alle es sind. Indem du andere bei
ihrer Befreiung unterstützt, wirst du selbst frei.

 

Zehn geistige Grundgesetze
1. Jeder ist seines Glückes Schmied – auch seines
Unglückes.
2. Persönliche Ansichten, Meinungen und
Grundsätze sind der Zaun um das Spielfeld des
Lebens. Je nach den Ansichten eines Menschen
ist sein Spielfeld entweder eng oder weit.

5. Jedes Spiel beginnt mit dem guten Vorsatz:
„Das schaffe ich!“ Man spielt in Richtung Gewinn. Kommt Frust auf, so fasst man leicht
einen schlechten Vorsatz: „Das schaff ich nie!“
Von nun an spielt man in Richtung Verlust.
So schreibt sich jeder seine eigenen Negativprogramme.

3. Der Charakter eines Menschen ist das Resultat all seiner Ansichten. Durch seine Ansichten macht er sich zu dem, was er ist.

6. Stress entsteht dadurch, dass sich Negativprogramme mit positiven reiben. Der gute
Vorsatz bleibt bestehen, der schlechte beißt

4. Negative, hinderliche Ansichten werden in
krisenhaften und traumatischen Situationen gefasst. Oft bleiben sie unbewusst, weil
man keinen Abstand zu ihnen hat. Und selbst
wenn man sie erkennen sollte, gelingt es nicht,
sie „per Beschluss“ zu ändern: so sehr ist man
mit ihnen identifiziert.

sich mit ihm. Es zieht einen in beide Richtungen. So entstehen Konflikte und geistige
Spannung. Sie äußert sich in Niedergeschlagenheit, Entscheidungsschwäche und Handlungsunfähigkeit.
7. Negativprogramme lassen sich zwar zeitweilig mit positiven Vorsätzen überlagern und
ausblenden, aber dadurch verschwinden die
Negativprogramme nicht. Nach wie vor existieren sie und bremsen die guten Vorsätze
„von hinterrücks“ aus. Positive Programme
können nur wirklich greifen, wenn sie nicht
mehr an negative gekoppelt sind.

 

Zehn geistige Grundgesetze
8. Negativprogramme lassen sich auflösen. Dazu
muss man das Erlebnis aufspüren, in dem der
negative Leitsatz ursprünglich geformt wurde, und es vollständig nacherleben.
9. Alle unerwünschten Zustände haben irgendwann einmal angefangen. Nichts war „schon

immer“ so. Deswegen lässt sich alles ändern
und verbessern.
10. Die meisten Probleme, auch die körperlichen,
haben ihren Ursprung im Geist des Menschen. Gesundet der Geist, so gesundet auch
der Körper und das Leben macht Freude. 

Fotos: 123RF, Pixabay,Rolf Ulrich Kramer, Luna Design

Rolf Ulrich Kramer,

Buchtipp
hier bestellen bei

OSIRIS
VERLAG

der „Erfinder“ von MindWalking, geb. 1948, studierte klinische Psychologie in Mainz und Münster/W., reiste viel,
bildete sich im In- und Ausland weiter in Gesprächstherapie, Hypnotherapie, Transpersonaler Psychologie, Yoga,
Meditation, Aikido. Seit 1985 ist er in privater Praxis tätig.
Zum Thema MindWalking hat er mehrere Bücher und Artikel geschrieben, siehe

 www.mindwalking.de 

EVENT-TIPP:
Mindwalking Gruppentraining
11. - 13. Oktober 2020
mit Rolf Ulrich Kramer
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Fermentiertes Power-Mus für die Zellen
Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert

Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epidemien auslösen. Aktuell sorgt der Corona-Virus für Unsicherheit bis
zur teilweisen Lähmung des täglichen Lebens.
Viren docken gerne an Abwehrzellen an und können damit das Immunsystem schädigen. Damit beginnt ein gefährlicher Kreislauf, der
den Körper immer mehr schwächt.
Ergebnissen neuester ernährungswissenschaftlicher Forschungen
zufolge ist ein probiotisches asiatisch mehrjährig fermentiertes
Aminosäuren-Konzentrat in der Lage, vor diesem Teufelskreis zu
schützen oder ihn sogar zu unterbrechen.
Japanische Biochemiker haben vor rund 50 Jahren aus einer vergessenen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwickelt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mobilisieren. Ihre Vision war, ein probiotisches Konzentrat zu schaffen,
das den Körper bei Schwäche und Stress unterstützen kann.
Das fertige Gesundheits-Mus nannten sie Man-Koso, „Feld der
10.000 Möglichkeiten“, denn sie wollten alle positiven Eigenschaften
gesunder Ernährung vereinen und deren Bio-Vitalstoffe optimieren.
Das Besondere: Werden die Dutzende Bio-Komponenten mindestens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikronährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.

WERBUNG

Mehr Informationen bei: www.man-koso.de

Hochkarätige Talksendungen
mit Thomas Schmelzer
Thomas Schmelzer, der wohl bekannteste Moderator Deutschlands, wenn es um spirituelle Talksendungen geht, ist jetzt auch auf maona.tv – der
TV-Sender mit Sinn! zu finden. Seine Talk-TV Reihe
mit Hochkarätern, wie z.B. Neale Donald Walsch
hat mittlerweile Kultstatus erreicht.
Der bekannte Mystica TV Moderator jetzt auf maona.tv erstmalig werbefrei!
„In Interviews faszinierende Menschen kennenlernen, mit ihnen ihre Spezialgebiete erforschen und hinterfragen, eine offene Atmosphäre und Raum für neue Erkenntnisse
schaffen, die manchmal in solchen Gesprächen entstehen – das ist meine Leidenschaft.“
- Thomas Schmelzer
Seine Leidenschaft hat er zu einer wahren Kunst erhoben. Wer bereits einmal eine Talksendung mit Thomas Schmelzer gesehen hat, weiß wovon wir hier schreiben. Thomas Schmelzer gelingt es, dem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, live dabei zu sein. Nicht ohne
Grund ist der bekannte Moderator heute eine anerkannte Größe in der spirituellen Szene.
Für dich, dein Leben, deine Veränderung
Bei Thomas Schmelzer – Talk TV geht es um Ganzheitlichkeit. Im Gespräch sind bekannte Experten, die sich mit den Themen Bewusstsein, Wissenschaft, Gesellschaft, Gesundheit und Lebenskunst
beschäftigen. Ziel ist es, eine Brücke zwischen Spiritualität und
Wissenschaft zu schlagen, und gleichzeitig Anregungen zu bieten,
die jedem Zuschauer in seinem Leben weiterhelfen. Seine Talk TVInterviewreihe mit bisher mehr als 300 Gästen – darunter Dr. WolfDieter Storl, Jeanne Ruland, Dieter Broers, Veit Lindau, Shanti,
um nur ein paar wenige zu nennen – hat mittlerweile Kultstatus.

TREE OF LIFE

Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten
Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,
bewusstseinserweiternd und erleuchtend

shop.blaubeerwald.de

Lerne spannende Persönlichkeiten kennen! Erfahre, wie du als
Mensch mit deiner Geschichte funktionierst und was dich einzigartig macht.
„Ich habe mit faszinierenden Menschen und faszinierenden Themen zu tun, immer auf der
Suche, eigene mystische Erkenntnisse mit dem ganz normalen Leben zu verbinden und in
meiner Arbeit vielen Menschen zur Verfügung zu stellen.“ –Thomas Schmelzer
Jeden Donnerstag findest du auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn!
eine neue Folge – erstmalig werbefrei!

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

 

Time-Information for Orientation
26. Juli 2020 – 24. Juli 2021:
Sturm-Jahr
Im Kalender-System der Maya beginnt der Jahres-Zyklus alljährlich am 26. Juli. Diese Schnittstelle fällt mit den sogenannten „Hundstagen“
zusammen. Astronomisch erklärt sich der – für
viele Menschen spürbar – erhöhte kosmische
Einfluss während dieser Tage durch die Position
von Sirius B zur Erde.
Jene Sternzeichenqualität, die am 26. Juli Tagesregent ist, wird gleichzeitig zum prägenden Energiefeld des gesamten Jahres. Vom 26. Juli 2020 bis
zum 24. Juli 2021 werden wir vom Sternzeichen
„Sturm“ begleitet.
Somit werden wir durch ein Energiefeld reisen,
das uns immer wieder und auf heftigste Weise
überprüft, ob wir fest verwurzelt sind und spirituell unsere Äste dem Licht entgegenwachsen.
Nur dann ist unser Lebensbaum stabil und vital. Der Sturm vermag uns nicht zu entwurzeln
oder zu brechen. Alte, morsche Zweige, die keine Blätter mehr ansetzen, werden endlich weggeweht.

Über die konkreten Informationen zu Themen, Aufgaben, Herausforderungen und Chancen, die uns
Menschen während eines „Magier-Jahres“ gestellt
werden und wie man sich darauf optimal vorbereitet,
werde ich im Rahmen eines Vortrages am 27. Juli
2020 (19.00-21.00) in 1060 Wien sprechen. Anfragen und Anmeldungen: office@energycoaching.net
29. Juni 2020 – 11. Juli 2020:
Menschen-Welle
Während dieser Phase wirkt auf die Erde ein kosmisches Energiefeld, das der Menschheit den Kern
ihrer Natur, Herausforderung und Aufgabe widerspiegelt:
Im geistigen Zustand der Seelenebene haben wir
das tiefe Verlangen empfunden, auf allen Bewusstseinsebenen das kosmische Urprinzip der Einheit
und Fülle wieder zu erreichen. Hierzu müssen wir
alles, was in unserer momentanen Wahrnehmung
in Trennung und Mangel liegt, zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen.
Sehr bewusst wählt jede Seele (jeder Seelenaspekt)
jenes individuelle Erdenleben, das ihr optimale
Rahmenbedingungen für ihren individuellen
Heilprozess bietet.

von Cornelius Selimov

Auf der Seelenebene verfügen wir über ein hohes
Bewusstsein und die tiefere Erkenntnis, welche
Aspekte einer Heilung bedürfen. Da uns in dieser Sphäre nur sehr reduzierte Veränderungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist es notwendig,
in ein Erdenleben zu inkarnieren, um auf der materiellen Ebene Heilprozesse bewirken zu können.
Auf der Erde sind uns – Kraft unserer Gedanken
und Taten – optimale Veränderungsmöglichkeiten gegeben.
Unsere Aufgabe besteht darin, die Chancen der
Bewusstseinserweiterung im Sinne des gegenwärtigen Seelenauftrages zu nutzen. Die große Herausforderung liegt darin, dass wir auf der Ebene
der Erde nicht mehr über jenes hohe Bewusstsein
verfügen, das uns hierhergeführt hat.
Somit lässt sich die Thematik unseres Daseins folgendermaßen zusammenfassen: Auf der Seelenebene verfügen wir zwar über ein hohes spirituelles
Wissen, haben jedoch reduzierte Handlungsfähigkeit diese Erkenntnis in einen Harmonisierungsprozess umzusetzen. Auf der Erdenebene ist uns
die Möglichkeit zu handeln gegeben, jedoch ist in
diesem Bewusstseinsbereich unser Wissen um die
tieferen Zusammenhänge sehr reduziert.

 

Das Ziel jedes menschlichen Lebens besteht darin,
auf Erden den tieferen individuellen Seelenauftrag
zu erkennen und umzusetzen. Die „MenschenWelle“ ist jene Zeitphase, die uns daran erinnert.

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

12. Juli 2020 – 24. Juli 2020:
Schlangen-Welle
Das Siegel (Sternzeichen) der Schlange symbolisiert archaisches Wissen. Wer dieses erlangt hat,
gewinnt innere Gelassenheit sowie tiefes Urvertrauen in die Prozesse des Lebens. Daher befinden
sich die Erdbewohner während dieses Zeitraumes
von dreizehn Tagen in einem Energiefeld, das den
Zugang zu alten Weisheiten erleichtert. In der
Stille der Meditation unterstützt die Energie der
Schlangen-Welle den Prozess des Wiederentdeckens verlorengegangenen Wissens.
Die Schlange benötigt ausreichend Zeit, Ruhe
und Raum, um innerlich zu wachsen. Gereift, gestärkt und geheilt kriecht sie aus ihrer eigenen
Haut heraus und vermag Altes, Unbrauchbares abzustreifen. Sie demonstriert uns, wie man aus seiner
eigenen Kraft heraus regeneriert. Zurückgezogen
konzentriert sich die Schlange ausschließlich auf
ihre eigene Situation. So vermag sie ihr hohes Potential an Selbstheilungskräften zu aktivieren.
Daher erwarten uns Tage, die, auf den unterschiedlichsten Ebenen, unter dem Motto „Zurückziehen, Loslassen und Regenerieren“ stehen.

25. Juli 2020 – 6. August 2020:
Spiegel-Welle
Das Siegel symbolisiert durch vier idente Pyramiden die Welt des Diesseits wie des Jenseits sowie Vergangenheit und Zukunft. Im Zentrum
fokussieren alle vier Aspekte als Ausdruck des
gegenwärtigen Moments. Der bewusst wahrgenommene Augenblick ist es, der uns individuelle
Informationen aller vier Bewusstseinsbereiche
widerspiegelt. Wie diese Informationen aufgenommen und im Alltag umgesetzt werden, steht
im direkten Zusammenhang mit den geistigen
Programmen jedes Einzelnen.
Die Spiegelenergie erinnert uns daran, dass unser Leben das psychisch und physisch erfahrbare
Abbild all unserer geistigen Programme, Muster
und Vorstellungen aber auch unserer Worte und
Taten ist. Spiegel-Phasen verlaufen tendenziell

TIPP:
• Persönliches Maya-Geburtsblatt im
Energie-Jahr „Sturm“
• Vortrag: Energiejahr 25.7.202024.7.2021: 24. Juli 2020 (19.00-21.00)
1060 Wien und per Live-Stream
Anfragen und Anmeldungen:
office@energycoaching.net

sehr emotional, denn ungebeten und unverblümt
werden uns während dieser Tage Zwischenresultate unserer eigenen Schöpfertätigkeit unverhüllt
reflektiert.
Das mag ebenso höchst beglückend wie niederschmetternd unerfreulich sein. Wesentlich ist das
Bewusstsein, dass man selbst derjenige ist, der
seine selbst kreierte Welt auf seine eigene Weise
wahrnimmt und interpretiert. Die Devise lautet:
dankbar Erkennen, liebevoll Annehmen, Unerwünschtes verändern und Erwünschtes verstärken!
Wer die Fähigkeit besitzt, das ihm Widergespiegelte als momentane Reflexion seiner eigenen Situation anzunehmen, hat die Herausforderung
dieser Zeitphase verstanden. Wem es gelingt, über
das Reflektierte verständnisvoll-selbstverzeihend
zu lächeln und Lebensmuster zu optimieren, hat
den Life-Test der Welle zu nutzen gewusst. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

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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I AWG - I nte r n at i o n a l e A ka d e m i e f ü r W i s s e n s c h a f t l i c h e G e i st h e i l u n g

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis u n d Be�na Maria Haller

ENERGIE ist GRENZENLOS
FERN–GEISTHEILUNG
JAHRESTRAINING 2020
ENTDECKE deine HEILKRAFT
SEI mit dabei
Kontakt:

Tel. 0043/664/4607654 oder E-Mail an IAWG-frankfurt@web.de
Weitere Infos:

h�ps://www.heilerschule-drossinakis.de/de/heilsitzungen/ueber-prof-dr-h-c-christos-drossinakis
h�ps://www.heilerschule-drossinakis.de/de/heilsitzungen/ueber-be�na-maria-haller

www.leben-event.at
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Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung

Der Mond-Monat Juli
im Mond-Jahr 2020

D

er Monat Juli, der seinen Namen vom römischen Feldherrn, Konsul und Diktator
Julius Caesar erhielt, steht ganz unter der Vorherrschaft der Krebs-Geborenen. Wen wundert
es da, dass auch Caesar am 29. Juni 100 v. Chr.
im Zeichen Krebs, das vom Mond beherrscht
wird, geboren wurde? Die Eigenschaften dieses
Zeichens habe ich bereits im Mystikum vom Juli
2019 beschrieben.
Heute möchte ich auf die verschiedenen MondStellungen eingehen. Zeichen- und Haus-Stellung
des Mondes im Horoskop beschreiben nicht nur
unsere instinkthaften Gefühlsäußerungen, sondern zeigen, welche Dinge uns das Gefühl von
Sicherheit vermitteln, wie wir unsere Emotionen
spüren und ausdrücken, und auf welche Weise
wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen können.
Mit einem Widder-Mond werden wir unsere Gefühle spontan, direkt und ungeschminkt äußern.

von Sigrid Farber

Es besteht hier ein feuriges, heftiges, leidenschaftliches Verlangen, auch ein großes Bedürfnis nach
Aktivität, Unabhängigkeit und Selbstverantwortung. Wir sind innerlich unruhig, gern unterwegs,
fühlen uns ein Leben lang jung und aufgeschlossen, aber auch leicht erregbar und reizbar. Da wir
abenteuerlustig sind und das Prickelnde, Spannende lieben, sind wir auch jederzeit bereit, uns auf
Neues, Aufregendes einzulassen. Was uns schwer
fällt, und daher eine Lernaufgabe ist: Geduld zu
haben und Rücksicht zu nehmen.
Im Zeichen Stier steht der Mond in Erhöhung, das
heißt, dort fühlt er sich wohl. Menschen mit dieser
Mond-Stellung sind eher sinnlich, ruhig, gemütlich, zufrieden. In ihren Gefühlen sind sie beständig, geduldig, realistisch, praktisch veranlagt und
suchen die „Stallwärme“, die Gemeinsamkeit eines
„Rudels“, also die Geborgenheit im Kreis vertrauter
Menschen. Trennung, Veränderung und Neubeginn werden als Entwurzelung erlebt und deshalb
gefürchtet. Da sie Genussmenschen sind und es
gerne behaglich haben, brauchen sie eine gewisse
finanzielle Grundlage, um sich wohl zu fühlen.
Als Lernaufgabe kann der Mut zur Veränderung
bezeichnet werden.

Ganz anders verhalten sich Menschen mit einem
Zwillinge-Mond, dieser macht unruhig, quirlig, neugierig. Wohlbehagen erlangen wir, wenn
wir mit anderen im Kontakt, im Austausch sein
können. Dann geben wir uns unbekümmert,
spielerisch, charmant und einfallsreich. Unsere
Empfindungen sind schillernd, Gefühlslage und
Stimmungen können sich rasch verändern, daher
schaffen wir es kaum, emotional verbindlich zu
sein. Dafür haben wir ein großes Interesse an Psychologie, lesen darüber viele Bücher und sprechen
auch gerne über frühkindliche Erfahrungen. Was
uns schwer fällt, ist, uns emotional festzulegen –
das wäre daher unsere Lernaufgabe.
Im Krebs, seinem eigenen Zeichen, ist der Mond
in seinem Element, hier verströmen wir uns mit
Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Warmherzigkeit.
Da wir die Außenwelt oft als kalt und rau empfinden, brauchen wir mehr als andere Schutz und
Geborgenheit, die wir im Idealfall von der Familie
bekommen, und so unsere Kindheit als Paradies
erleben, nach dem wir uns unser Leben lang zurücksehnen. Wenn wir eigene Kinder haben, bekochen und bemuttern wir sie gerne, um sie an uns zu
binden. Wenn nicht, tun wir dasselbe mit Freun-

 

den oder einer Ersatzfamilie. Um unsere Launenhaftigkeit in den Griff zu bekommen, sollten wir
lernen, unserem inneren Kind „erwachsene“ Gefühle entgegenzubringen.

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

Kinder mit einem Löwe-Mond werden oft wie kleine Prinzen und Prinzessinnen verhätschelt, und
diese großartigen Gefühle behalten sie am liebsten
ihr ganzes Leben lang. Wenn niemand da ist, der
sie bewundert, dann tun sie es eben selbst, schenken sich die gebührende Aufmerksamkeit und setzen sich auch schon mal dramatisch in Szene, um
Beachtung zu finden. Das Bedürfnis nach Geltung
ist stark ausgeprägt, wird aber von der Umgebung
meist wie selbstverständlich befriedigt. Dann sind
die Löwe-Mond-Menschen lebenslustig, wohlwollend und großherzig, strahlen Lebensfreude aus
und zeigen ihr sonniges Gemüt. Zu lernen wären
Bescheidenheit und das Ertragen von berechtigter
Kritik.

Mit großen Gefühlen haben sie es nicht so, denn
diese eher praktisch veranlagten Menschen können hart arbeiten und sind sehr auf Ordnung
und Sauberkeit bei persönlicher Hygiene und im
Haushalt bedacht. Dahinter verstecken sie aber
oft ihre seelische Verletzbarkeit, die sie nicht gerne
zeigen. Auf eine gesunde Lebensweise wird großer
Wert gelegt, das betrifft vor allem die Ernährung.
Dabei können sie es aber übertreiben und missionarischen Eifer entwickeln. Die Lernaufgabe wäre
hier, Spontaneität, Toleranz und Großherzigkeit
zu entwickeln.

Bescheidenheit finden wir dafür bei den Jungfrau-Monden. Im Gegensatz zum vorangegangenen Zeichen stehen sie gar nicht gerne im
Mittelpunkt, sondern machen sich gerne nützlich, wobei sie gründlich und gewissenhaft sind.

Beim Waage-Mond stehen Du-Bezogenheit und
Anpassungsbereitschaft im Vordergrund, sowie
ein großes Liebes- und Harmoniebedürfnis.
Menschen mit dieser Mond-Stellung brauchen
Kontakte, um sich wohlzufühlen, sie wollen gefallen und beliebt sein, sind aber gar nicht extrem
emotional, sondern verhalten sich freundlich und
diplomatisch eher aus Angst, verlassen zu werden. Daher weichen sie auch Konflikten lieber
aus. Dennoch verstehen sie es, ihre Wünsche und
Bedürfnisse mit Charme durchzusetzen, haben
dabei ein geschmackssicheres, ästhetisches Empfinden, sowie oft künstlerische und kulturelle

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.

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.

Interessen. Wenn sie ihre Eitelkeit ablegen und
gelegentlich Konflikte riskieren, statt alles unter
den Teppich zu kehren, haben sie eine Menge gelernt.
Geheimnisvoll und charismatisch wirken viele
Menschen mit einem Skorpion-Mond. Ihre Gefühle sind intensiv und leidenschaftlich, gehen in
die Tiefe und geben sich mit Oberflächlichkeiten
nie zufrieden. Das ist zugleich ihre Problematik,
nicht umsonst steht der Mond im Zeichen Skorpion im Fall. Ihre starken Emotionen sind mit Vorstellungen und Erwartungen verbunden, und um
bei anderen Gefühle hervorzurufen, schrecken
sie auch vor Provokation und Manipulation nicht
zurück. Ihrer starken Triebnatur ist es geschuldet,
dass für Skorpion-Mond-Menschen die Sexualität enorm wichtig ist als emotionaler Ausdruck.
Besitzansprüche und Eifersucht aufzugeben, ist
eine der wichtigsten Lernaufgaben.
Aus Platzgründen werde ich die restlichen MondStellungen (Schütze, Steinbock, Wassermann
und Fische) in einer der nächsten MystikumAusgaben behandeln. 

Sigrid Farber,
Astromaster ®

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

Was die geheime Sprache
des Unbewussten enthüllt

REVELATIONS

®

Die innere Sprache bringt Erstaunliches ans Licht.
Botschaften des Unbewussten lassen den inneren Zustand
eines Sprechers sichtbar bzw. hörbar werden. Gedanken,
Verhaltensmuster, Glaubenssätze und Selbstsabotage,
ja sogar Lügen werden durch die verborgene Sprache offenbart.

 

Andere Kommunikationsformen

D

er Mensch kommuniziert durch Mimik,
Gestik und der bewussten Sprache seine Meinung, Gefühle und Glaubenssätze mit der Umwelt.
Doch sind diese Kommunikationsformen nicht die
einzigen. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass
sich zeitgleich im stimmlichen Ausdruck immer
auch das Unbewusste ergänzend zu Wort meldet?

ausdruck „Reversals“) liefern weitere Informationen und vervollständigen eine bewusste Aussage.

ten Zugang zum aktuellen inneren Zustand. Ein
signifikanter Fakt ist, dass sich die Wahrheit der
Reversal-Aussagen bisher immer bestätigt hat.

„Reversals“ werden auch als unbewusste Sprachergänzung bezeichnet und eröffnen einen Blick in
das innere Selbst. Durch diese „inneren SprachEnthüllungen“ offenbaren sich die verschiedenen
Ebenen der Psyche und erlauben einen bewuss-

Die Sprache der inneren Wahrheit
Das Unbewusste hat seine Kommunikation clever im stimmlichen Ausdruck eingebettet. Dabei
benötigt es nicht einmal Silben und Konsonanten der bewussten (Vorwärts-)Sprache, um sich
auszudrücken; selbst in diversen Lautäußerungen wie im Brabbeln von Babys, in Lauten
von sprechbehinderten Menschen, im Lachen
und Stottern usw. können Botschaften enthalten sein. In der bewussten Sprache können wir
die Worte mit Bedacht wählen, währenddessen
die unbewusste Kommunikation immer spontan und parallel zum Geäußerten abläuft. Der
Mensch kann keinen Einfluss auf seine innere
Sprache nehmen, er kann sie nicht steuern oder
gar manipulieren.
Die Botschaften des Unbewussten erschließen
sich dem Hörer nicht sofort. Erst beim Rückwärtsabspielen einer Tonaufnahme tauchen im
Kauderwelsch regelmäßig vorwärts gesprochene
Worte und Sätze auf. Diese Botschaften (im Fach-

 

Die Methode Inner Speech Revelations®
Bereits Anfang der 80er Jahre wurde das Kommunikationsphänomen des Unbewussten in Australien entdeckt und erforscht. Große Bekanntheit
erlangte es vor allem in Amerika unter dem Namen
„Reverse SpeechTM“. Über Jahre der Entwicklung
hat sich die Methode als bedeutsames Werkzeug
der Selbst-Entwicklung und Erforschung des
Wahrheitsgehaltes im aktuellen und historischen
Zeitgeschehen mit neuem Namen „Inner Speech
Revelations® - Enthüllungen der inneren Sprache“
(kurz ISR) im deutschsprachigen Raum etabliert.
Das innere Selbst weiß die Antwort und Lösung
Wer nach Ursachen, Hintergründen oder tatsächlicher Lösung einer Problematik sucht, kann sie in
sich selbst finden.
Während über ein Thema gesprochen wird, kommuniziert das Unbewusste gleichzeitig mit und

liefert wertvolle Hinweise und Lösungen bei
Schwierigkeiten in folgenden Bereichen, wie zum
Beispiel:
Gesundheit, Beruf, Partnerschaft und Beziehung, Finanzen, Geschäftliches, Entscheidungen, Liebe und Selbstliebe, Glaubenssätze oder
ungünstige Verhaltensweisen, Traumata, Ängste, Süchte, Körpergewicht, Loslassen, Blockaden,
Single sein, Feststecken in alten Mustern, wiederkehrende ungünstige Situationen etc.

Das Unbewusste ist der Schlüssel
Die innere Wirklichkeit, welche für die aktuelle
Lebenssituation verantwortlich ist, wird durch
die multidimensionale Sprache des Unbewussten
entschlüsselt.

Aktuelle Forschungen zeigen, dass der Mensch sogar zu 99% durch unbewusste Prozesse gesteuert
werden soll. Sämtliche frühkindliche Prägungen
und Erfahrungen im Laufe eines Lebens werden
abgespeichert und haben direkten Einfluss auf das
Denken, Fühlen und Verhalten.
Reversals reflektieren in alltäglicher und metaphorischer Sprache die unbewussten, steuernden Prozesse und machen sie damit für uns klar
erkennbar. So zeigt sich auch der wahre innere
Zustand des Sprechers und offenbart dessen Gedanken und Gefühle; selbst Lügen werden aufgedeckt.
In der praktischen Arbeit mit ISR wird der Vorgang der Analyse und Dokumentation mit dem
Soundprogramm Goldwave® vorgenommen und
durchgeführt.

 

Analyse der unbewussten Kommunikation
Wenn ein Reversal identifiziert und schriftlich
dokumentiert ist, sieht das folgendermaßen
aus:
„Hier sieht man [den genauen Teil der bewussten
Aussage, indem das Reversal auftaucht],
in eckigen Klammern geschrieben.“
Das Reversal selbst ist fett gedruckt

In den Anführungszeichen sind die bewusst gesprochenen Worte zu sehen; sie werden genauso
dokumentiert wie gesprochen wird, beispielsweise
auch in Umgangssprache. Die eckigen Klammern
zeigen an, aus welchen Silben und Konsonanten
der bewussten (Vorwärts-) Sprache sich die Mitteilung des Unbewussten bildet.
Hier zwei Beispiele, in dem sich das Unbewusste in
Alltagssprache äußert. Eine Klientin spricht über

ihre Gedanken an eine neuerliche Beziehung mit
ihrem Ex-Freund:
„Auf jeden Fall später auch noch dieses diese, hab
i mi bei dem Gedanken dabei erwischt, ob ich mir
eine Beziehung wieder mit ihm vorstellen könnte
und gleichzeitig aber naa, des wird nicht funktionieren und das würd nicht [gehn], aber trotzdem,
ihn dann noch für zwei, drei Tag im Kopf zu haben.“
Nie

1

Das Unbewusste der Klientin bestätigt und zeigt
ihr klar auf, was sie trotz ihrer widersprüchlichen
Gedanken bereits fühlt. Die Wiederaufnahme einer Beziehung mit ihrem Ex-Freund wird niemals
wieder funktionieren.
Ein Klient (63 Jahre) hatte noch nie in seinem Leben eine Partnerschaft. Er antwortet auf die Frage,
was er sich für seine Zukunft wünscht:

1

Hier können Sie das Reversal hören:
 soundcloud.com 

„Jo Beziehung wär natürlich [der Idealf]all na,
möglicherweise ghörn da zwei dazu...“
Frei wir

2

Das Reversal zeigt auf, dass sein innigster Wunsch
nicht die Beziehung zu einer Frau ist, sondern zu
sich selbst. Alles in ihm sehnt sich nach Freiheit.
Frei zu werden von seinem blockierten Zustand, in
dem er sich seit seiner schweren Kindheit befindet.
Er möchte innere Freiheit erlangen und damit ist
auch eine innere Bereitschaft für Beziehung im
Außen möglich.
Metaphern nach denen wir leben
Das Unbewusste drückt sich neben einer Alltagssprache auch in Symbolen, Metaphern und Archetypen aus, ähnlich der Traumsprache, die ebenso
bildhaft abläuft. In den Symbolen und Metaphern

2

Hier können Sie das Reversal hören:
 soundcloud.com 

 

Aus dem inneren Selbst
zeigen die Reversals konkret Glaubenssysteme,
Motivationen, unbewusste Gedanken und Verhaltensmuster auf. Das Unbewusste benützt dazu für
jeden Glaubenssatz oder Verhaltensmuster eine
ganz eigene spezifische Metapher, die ein Verhalten im Leben beschreibt und steuert. Auf diese
Weise macht es uns deutlich, wie wir im Leben
unterwegs sind. Dabei melden sich unterstützende
Aspekte und jene, die einen Mangel an innerer
Harmonie und Selbstliebe aufzeigen.
Eine Metapher bezeichnet eine bestimmte Qualität
und Energie, mit der der Mensch sich innerlich
verbunden hat und die sich im Außen, in seinem
Leben realisiert. In Metaphern ist der Kern einer
Aussage in einem einzigen Bild zusammengefasst.
Der Mensch benötigt viele Worte und Sätze, um einen Vorgang zu beschreiben, eine Metapher drückt
das in einem einzigen „Wort-Bild“ aus.
Ganz wichtig dabei zu verstehen ist, dass wir nicht
unsere Metaphern sind! Wenn in einem Reversal
zum Beispiel „Jesus“ oder „Hitler“ auftaucht, können wir nicht sagen, wir sind der wiederauferstandene Jesus oder Hitler. Metaphern beschreiben die
Energieform, mit der wir uns verbunden haben
und die uns im Leben steuert.

In der Essenz sind alle Menschen gleich – wir sind
Liebe und was sich zwischen uns und die Liebe für
uns gestellt hat, zeigt sich anhand der ungünstigen
Metaphern.
Heilung aus dem inneren Selbst
Auf beeindruckende Weise zeigt das Unbewusste
in seiner Kommunikation Ursachen und Hintergründe auf und bietet einen Weg, Glaubenssätze
und ungünstige Verhaltensweisen zu akzeptieren
und von innen heraus zu verändern.
Den Start zur Veränderung bildet ein Gespräch
über ein Thema, das bearbeitet werden soll. Dieses wird aufgezeichnet. Durch gezielte Fragen des
Coaches sollen sich die Metaphern, welche Verhaltensmuster beschreiben, in den Reversals zeigen.
Mit dem Aufdecken und Entschlüsseln dieser Metaphern, können unbewusste Motivationen und
Verhaltensmuster bewusst, verstanden und angenommen werden.
Der Klient erhält eine schriftliche Auswertung
über die Aussagen seines Unbewussten. In einem
gemeinsamen Gespräch kann der Klient die Bedeutung reflektieren. Oftmals hat dieses Gespräch
einen tiefgreifenden Effekt, da er sich zum ersten

Mal seiner unbewussten Vorgänge wirklich bewusst wird.
Hier ein Beispiel, das zeigt, wie das Unbewusste
mit einer Metapher ein bestimmtes Verhaltensmuster beschreibt.
Eine Klientin hat das Gefühl beruflich wie privat
nicht voran zu kommen. Sie würde gerne ihre innere Freiheit leben und bekommt jedes Mal, wenn
sie es versucht, ein „Stopp“ von außen. Sie hatte
schon einige Therapien hinter sich, die keine Veränderung gebracht haben. Sie antwortet auf die
Frage, ob sie denn bereit für Veränderung ist.
„Das ist lebensnotwendig für mich, dass si was verändert, weil es ständig die se, die se selben Themen,
ah irgendwo, so wie man sagt, die Katze schleicht
um den heißen Brei ja, und das möcht ich ja afoch
(einfach) lösen. Und für m[ich ist das auch je]tzt,
des ist das letzte, wo ich versuche, wo ich für mich
was ä, denke, dass i da was ändern kann, weil sonst
würd ich dann nachher aufgeben.“
Die Whore, sitz ich (engl. Whore = dt. Hure)

3
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Hier können Sie das Reversal hören:
 soundcloud.com 

 

Zweites Gespräch mit Tonaufnahme
Hier sehen wir, dass die bewusste und unbewusste
Aussage nicht übereinstimmen.
Im ISR-Lexikon der Metaphern wird die Metapher
Hure beschrieben mit Illusion und Täuschung, etwas vorgaukeln, sich einreden und andere verleiten
dasselbe zu tun. Die Metapher Sitzen beschreibt
deaktiviert sein, nichts tun, gehemmt sein. Mit
diesen beiden Metaphern zeigt sich ganz klar, was
in ihr steuert und wie sie sich selbst sabotiert. Ihre
Gedanken und ihr Verhalten unterliegen diesem
Prozess, der sie glauben macht, aufgeben zu wollen.
Bildlich gesprochen sitzt sie gemeinsam mit der
Metapher Hure und lässt sie gewähren. Daher ist
sie nicht mit sich selbst verbunden und kann ihre
innere Freiheit nicht erlangen.

In einem zweiten Gespräch mit Tonaufnahme
wird nach Anweisungen des Unbewussten gesucht, wie ungünstige Metaphern aus der ersten
Aufnahme auf positive Weise umgestellt und
verändert werden können. Das Unbewusste des
Sprechers teilt über seine Reversals mit, auf welche Art und Weise die Metaphern zu transformieren sind.
Im folgenden Beispiel zeigt das Unbewusste der
Klientin, wie die Metapher „Whore (Hure)“ zu
lösen ist.

4

„Mir is des scho klar ja, aber i tua dann, i tua ma
halt immer schwer, das is vielleicht a mei Thema,
dass i so ah so gewalttätig dann werde ja weil des is,
ja i denk ma afoch (einfach) i werd sie verbrennen.
Aber vielleicht kann ich noch den Astralkörper, dass
i den afoch a auch noch, afoch ah [erhänge] ja, ja,
dass i sie abschneide von überhaupt von dieser Erde,
von dem allen, dass sie keinen Zugang da mehr hat,
ah wenn sie als Geistwesen, sie ist afoch weg.“
Hänge hier

4

Die Klientin hat ihr Verhalten erkannt und akzeptiert. Daher ist das Unbewusste für Unterstützung
bereit und bringt eine einfache Anweisung. Sie soll
die Metapher Hure erhängen. Dabei ist es wichtig
zu verstehen, dass das Unbewusste nicht bewertet,
wie etwas zu lösen ist.
Was passiert nun mit dieser Instruktion des Unbewussten? Das ist im folgenden Abschnitt der Arbeit mit Inner Speech Revelations® zu sehen.

Hier können Sie das Reversal hören:
 soundcloud.com 

 

Transformationsreise auf tiefster Ebene
Der menschliche Verstand denkt in Bildern und
Metaphern, die das Verhalten, die Persönlichkeit
und die Vorgänge des Lebens steuern. Mit der
inneren Sprache können diese Vorgänge bewusst
gemacht werden. Durch Verständnis und Akzeptanz können unerwünschte Prozesse (Metaphern)
auf unbewusster Ebene veranlasst werden sich zu
verändern. Dieser Prozess wird in der Transformationsreise, der Metareise angeregt und umgesetzt.
Die Metareise ist eine tiefenentspannte Reise durch
die eigene innere Metaphernwelt. Sie wird anhand
der Reversals aus den beiden Aufnahmen individuell verfasst und ausgearbeitet.
Zu Beginn erlebt der Klient anhand der Bilder, die
sein Unbewusstes geliefert hat, seinen aktuellen
inneren Zustand. Im Verlauf der Reise werden die
Instruktionen und Anweisungen für eine Lösung
oder Veränderung vorgestellt. Bei der Umsetzung
unterstützen oftmals stärkende Metaphern in
Form von Helfern, die sich im zweiten Gespräch
gezeigt haben.

Die Metareise hat das Ziel, über das tiefe Eintauchen und gefühlte Erleben aller konfliktiven, als
auch stärkenden Symbole, Metaphern und Archetypen eine Aktivierung zur Selbstheilung auf allen
Ebenen einzuleiten.

In einem abschließenden dritten Gespräch mit
Tonaufnahme, einige Wochen nach der Metareise
wird festgestellt, ob sich die ungünstigen Metaphern
endgültig gelöst haben und wie weit die Person mit
ihrer inneren Entwicklung gekommen ist.

Die Klientin konnte ihre sabotierenden Prozesse
lösen und fühlt sich heute bei sich angekommen.
Sie hat ihre Freude, Leichtigkeit und Spontanität
wiedergefunden und gestaltet damit ein freies und
bewusstes Leben. Sie kann endlich ihre lang ersehnte innere Freiheit auch im Außen leben.

Beispiel:
Ein Klient hatte vor Beginn der Sitzungsrunde
das Gefühl nie gerecht zu werden und auch, dass
ihm in seinem Leben nichts gelingt. Er fühlte sich
immer unter Druck. Sein Leben war von Wiederholungen geprägt, speziell mit Frauen, die
ihn nur beschimpft und kritisierten. In seiner
Abschlussaufnahme erzählt er über sein Erleben
der Metareise.

Ein Weg zu wahrer Selbstliebe, Harmonie und
Lebensfreude
Die in der Metareise gesetzten Impulse auf unbewusster Ebene haben eine direkte Auswirkung
auf die Realität des Menschen. Es können sich ungünstige Verhaltens- und Glaubensmuster in der
Realität völlig lösen oder verschwinden, sodass der
Weg frei wird für ein neues Leben in Verbundenheit und Selbstliebe.

5

„Auflösend, auflösend war´s endlich amal (einmal) wo ma des Gfüh hat, ma is ned alla (allein).
I muaß ned alles alla (allein) machen. Es gibt no
was anders. Da is halt des, da [hot ma der Jes]us
sehr gholfen.“
Sieh Herr neu

5

Hier können Sie das Reversal hören:
 soundcloud.com 

 

Der Weg der Selbstheilung
Er spricht über die Metapher Jesus, eine Helferfigur
aus der zweiten Aufnahme, die ihn in seiner Metareise unterstützt hat. Die Metapher Herr beschreibt
das, was in Kontrolle und von höchster Wichtigkeit
im Leben ist. Das Reversal zeigt an, dass er wieder
Kontrolle über sein Leben erlangt hat und bestätigt seine innere Veränderung. Die Beziehung zu
seiner Frau hat sich harmonisiert und er empfindet
seine Entwicklung als Quantensprung. Auch das
Druckgefühl auf der Brust, welches er zuvor hatte,
ist heute verschwunden.
Der Weg der Selbst-Ent-Wicklung mit Inner
Speech Revelations® ist sehr besonders und unter-

um 18:00 Uhr / Eintritt: 10,- Euro

Ort: Erster Österreichischer Naturheilverein
1060 Wien, Esterhazygasse 30

 www.naturheilverein.at 
 www.inner-speech-revelations.at 

Der Klient vermittelt über seine unbewusste
Kommunikation seinen inneren Zustand und
auch wie dieser zu verändern ist. Am Ende der
Sitzungsrunde teilt auch er mit, ob dieser Prozess
erfolgreich war und abgeschlossen ist oder ob es
auf einer anderen Ebene noch etwas benötigt. Er
alleine bestimmt den Inhalt über seine metaphorischen Bilder, während der Coach lediglich die
notwendigen Werkzeuge anwendet und ausführt,

um den Prozess in die Tat umzusetzen und abzuschließen.
Mit der Sprache des Unbewussten gelangt man
gezielt in tiefste Ebenen und ermöglicht wahre
Transformation aus sich selbst heraus. Dieser
Weg der Selbstheilung ist kein Weg des Dramas.
Es ist ein bewusster und liebevoller Weg zurück
in ein verantwortungsvolles, authentisches Sein
und unterstützt die neuerliche Verbindung mit
dem Herz und einem Leben in Selbstliebe. 

Sonja Mlineritsch
Sonja Mlineritsch ist Coach mit Inner Speech Revelations®,
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin,
Autorin von Fachbeiträgen und Vortragende.
Sie bietet Sitzungen in Wien und im gesamten deutschsprachigen Raum online auf Skype an. Darüber hinaus setzt
sie sich sehr in der Erforschung des Wahrheitsgehaltes von
unterschiedlichsten Themen ein, um Menschen einen tiefen
Einblick in wahre Arbeits- und Funktionsweisen zu
ermöglichen, die auf anderem Wege nicht so leicht
oder gar nicht erfahrbar wären.
Tel. +43 699 19 68 45 43
Skype sonja_mlineritsch
Mail: sonja@inner-speech-revelations.at
Facebook https://www.facebook.com/InnerSpeechRevelations
Instagram https://www.instagram.com/inner.speech.revelations

 www.inner-speech-revelations.at 

Fotos: Sonja Mlineritsch, Pixabay, 123 RF, Luna Design

EVENT- VORTRAG:
TIPP Freitag, 02.10.2020

scheidet sich stark von anderen Methoden, da die
Analyse und die Sitzungsrunde die unbewussten
metaphorischen Strukturen enthüllt und diese
auf der tiefsten Ebene verändern kann.
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SciFi-Filmtipp
Ted und April, und James muss erkennen, dass
sein ganzes bisheriges Leben eine Lüge war. Er
wird zu seinen echten Eltern zurückgebracht,
kann sich jedoch nur schwer an das Leben in
der Gesellschaft außerhalb des Bunkers gewöhnen. Sein großer Traum wird es, einen Kinofilm
mit seinem Helden Brigsby Bär selbst zu inszenieren, der ihn auch nach seiner Befreiung in
Tagträumen begleitet…
Ein ausgesprochener Sci-Fi-Film ist der unabhängig produzierte „Die Abenteuer von Brigsby Bär“ trotz vieler entsprechender Elemente
eigentlich nicht, sondern eher ein satirisches
Psychodrama mit fantastischen Anklängen:

Auf keinen Fall sollte man sich von dem nach
einem Kinderfilm klingenden Titel abschrecken lassen. Auf alle Fälle ist der Film durch
seine „nerdige“ Thematik bestens für Freunde
fantastischer Unterhaltung geeignet. Die anrührende Geschichte handelt ebenso vom Erwachsenwerden wie von der Erkenntnis, dass
mit diesem die Zeit der Träume im Leben nicht
zwangsläufig beendet sein muss – ein einfach
wunderbares, tragikomisches Filmerlebnis.
James‘ Adoptivvater Ted spielt übrigens Mark
Hamill, den Star-Wars-Fans als Luke Skywalker
kennen. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Die Abenteuer von Brigsby Bär
 Darsteller: Kyle Mooney, Claire Danes, Mark Hamill,…
 Regisseur: Dave McCary
 FSK: Freigegeben ab 6 Jahren
 Studio: Sony Pictures Entertainment GmbH
 Produktionsjahr: 2017
 Spieldauer: 97 Minuten

 

Fotos: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, Thorsten Walch

D

er kleine James wurde als Kind von dem
psychisch kranken Ehepaar Ted und April
aus seinem Elternhaus gekidnappt. Die beiden
ziehen ihn in einem unterirdischen Bunker
groß und gaukeln ihm mit unterschiedlichen
selbstgebauten Kulissen vor, die Außenwelt sei
aus nicht näher genannten Gründen verseucht
und er dürfte den Bunker nicht verlassen. Hier
unterrichten ihn die beiden. Die einzige Unterhaltung des kleinen Jungen ist die Kinderserie
„Brigsby Bär“, deren Episoden auf wundersame
Weise regelmäßig auf Videokassetten in dem
Bunker erscheinen und die in Wahrheit von Ted
und April selbst inszeniert werden. Eines Tages
stürmt die Polizei den Bunker und verhaftet

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Lockdown

Klimawandel – Realität, Irrtum oder Lüge
von Werner Kirstein

Hier bestellen

EUR
22,95

Prof. Dr. Werner Kirstein, ein erfahrener Klimatologe
und Physiker, hat sich seit über 40 Jahren mit den naturwissenschaftlichen Prozessen der regionalen und globalen
Klimavariabilität eingehend befasst. Hier erklärt er weitgehend ohne Mathematik und Physik die Fakten zu den
„Brennpunkten“ beim Klimawandel. Es wird insbesondere
gezeigt: Klimawandel ist Realität, Klimawandel ist Irrtum
und Klimawandel ist Lüge. Das sind ganz offensichtlich
zunächst einmal krasse Gegensätze. Dennoch sind alle drei
Aussagen vollkommen richtig. Wie kann das sein?
Gebunden, 212 Seiten

Das Virus war nicht die Ursache. Es war nur der willkommene Auslöser für das größte, je gewagte Experiment am
Menschen.
Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand
vorbereitet und macht eine Rückkehr zur alten Normalität
unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen?
Hier bestellen

EUR
21,00

Die alternative Neue Weltordnung

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Hier bestellen

EUR
24,95

Gebunden, 592 Seiten

Erfahren Sie, wer dahintersteckt und wie sich unser Leben
drastisch verändern wird!
Kartoniert, 300 Seiten

Awareness DVD

von Paul Schlagheck

Kritiken am herrschenden System gibt es viele – und das
aus gutem Grund. Jedoch konzentrieren sich die wenigen
Lösungsansätze meist nur auf Detailfragen und kaum auf
die Kernprobleme des ganzen Systems, auf das wir unser
Leben bauen.
Der Autor hat mit diesem Buch nicht nur ein Modell besserer und konkreter Grundlagen für echte Stabilität, Sicherheit und Freiheit geschaffen, sondern eine neue und überzeugende demokratische Gesellschaftsordnung, wie sie bis
heute in dieser Form noch nicht manifestiert wurde.

von Michael Morris

Hier bestellen

EUR
19,90

Die tagtäglich in Erscheinung tretenden psychologischen,
pathologischen und physikalischen Anomalien werden
seit rund 150 Jahren bestens dokumentiert, doch die Ignoranz der meisten Mainstream-Forscher gegenüber diesen Phänomenen, sowie unser Zeitgeist, verweigern einen
offenen und erweiterten Blick in diese unbekannte Wirklichkeit. Erleben Sie in dieser außergewöhnlichen Dokumentation sensationelle Aufnahmen von Phänomenen
und Wundern. Die Wirklichkeit hinter dem Sein ist viel
phänomenaler und fantastischer, als die Forschung es bisher für möglich gehalten hätte.
DVD, Laufzeit: 90 min.

 

WERBUNG

WERBUNG

 

VORSCHAU
Travis Walton:
Die wohl spektakulärste
UFO-Entführung der Geschichte

MYSTIKUM

dankt seinen Sponsoren:

von Bert Grew

Geomantie
von Ing. Christian Galko

Tuatha De Danann –
Die geheimnisvollen Götter
des alten Irland
von Thomas Ritter
Mit den Rubriken von:
Sigrid Farber, Reinhard Habeck, Mario Rank,
Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 5. August 2020.

Impressum
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design:
Luna Design KG, 2152 Pyhra 114, E-Mail: office@luna-design.at
Gerichtsstand: Korneuburg, Firmenbuchnummer: FN 305229t
Autoren dieser Ausgabe: Sigrid Farber, Reinhard Habeck, Roland M. Horn, Rolf Ulrich Kramer,
Mario Rank, Sonja Mlineritsch, Cornelius Selimov, Thorsten Walch
Grundlegende Richtung: Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen rund um Spiritualität, Okkultismus,
Religionen, alternative Heilmedizin und im Allgemeinen die Welt der Mythen. Mystikum distanziert sich ausdrücklich von
Rechtsradikalismus/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 Terminangaben gelten vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen.
Copyright: Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet, Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina, E-Mail: anzeigen@mystikum.at, Tel. +43 (0) 699 10637898

Sponsor
werden

Autor
werden

LeserService

zur

Startseite

