
MYSTIKUM-MAGAZIN

GO 
Das kostenlose Internet-Magazin für Grenzbereiche des Wissens

Fo
to

: 1
23

R
F,

 L
u

n
a 

D
es

ig
n

Juli 2021

161.MYSTIKUM-MAGAZIN

Stürmische
Zeiten



EDITORIAL & Index

Mystikum-News
von Mario Rank

Seite 14

Rüsselmops-Comic
von Reinhard Habeck

Seite 16

Astrologie
von Sigrid Farber

Seite 28

Event-Tipps
für Juli 2021

Seite 15

Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 L

u
n

a 
D

es
ig

n

Maya-Kalender
von Cornelius Selimov

Seite 26

Kräuter & Rituale
von Runa Donner

Seite 31

Vor drei Jahren hatte ich die Ehre, bei einer Veranstaltung für 
Alberto Villoldo und vier schamanische Älteste und Weisheits-
hüter der Q’ero Nation aus Peru zu übersetzen. Die Q’eros sind 
die direkten Nachfahren der Inkas, und sie lebten jahrhunder-
telang vollkommen verborgen und abgeschieden von jeder Zi-
vilisation hoch oben in den Anden in Peru. Erst seit kurzem 
begeben sie sich – früher ganz selten, …

Weiterlesen auf Seite 4

Die Prophezeiung der Q’eros
von Dr. phil. Milena Raspotnig

Im Sommer 2020 hielt der griechische Star-Hellseher Emanuell 
Charis die berühmte Rede „Die dunklen Zeiten“ auf der Insel 
Naxos. Darin sprach er vor einem elitären Publikum aus vielen 
Herren Länder – zu dem neben Philosophen auch Wissenschaft-
ler und Industrielle gehörten – über seine Visionen, welche die 
Zukunft unserer Welt in den nächsten zwanzig Jahren betreffen. 
Der kostenlose Vortrag, der ursprünglich … 

Weiterlesen auf Seite 18

Die Dunklen Zeiten
Visionen des Star-Hellsehers Emanuell Charis

Mythen und Wunder gehören einfach zu uralten Tempeln. 
Manchmal auch Geschichten von verborgenen Schätzen. Die 
hektische Aufregung und mediale Aufmerksamkeit, welche der 
Öffnung uralter unterirdischer Kammern des Sree Padman-
abhaswamy Tempels in Trivandrum folgten, stehen in einem 
scharfen Kontrast zu der erhabenen Ruhe, welche sonst das 
gewaltige Bauwerk umgab. Schon von … 

Weiterlesen auf Seite 38

Gottes Gold
von Thomas Ritter

Mystikum-Vorschau
für August 2021

Seite 50

Buch- und Filmtipps
von Osiris-Verlag

Seite 47

SciFi-Filmtipp
von Thorsten Walch

Seite 46

Spiritualität & Liebe
von Claudia González

Seite 33

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



http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin


Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal.at

Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören. 

http://www.nathal-neustaedter.at
http://www.nathal-neustaedter.at




Dr. phil. Milena Raspotnig

Wie die Lehren der Inkas uns im Umgang 
mit stürmischen Zeiten helfen

Die Prophezeiung der



Vor drei Jahren hatte ich die Ehre, bei einer 
Veranstaltung für Alberto Villoldo und vier 

schamanische Älteste und Weisheitshüter der 
Q’ero Nation aus Peru zu übersetzen. Die Q’eros 
sind die direkten Nachfahren der Inkas, und sie 
lebten jahrhundertelang vollkommen verborgen 
und abgeschieden von jeder Zivilisation hoch 
oben in den Anden in Peru. Erst seit kurzem be-
geben sie sich – früher ganz selten, inzwischen 
immer häufiger – an die Öffentlichkeit mit ihrem 
mächtigen traditionellen Wissen. 

Bei ihrem Besuch in München teilten die Q'ero 
Schamanen mit uns mit Hilfe von Cocablättern 
eine Prophezeiung über die Erde, die Welt und 
Europa/Deutschland. Es wird gesagt, dass diese 
Kunst anhand von Cocablättern Prophezeiungen 
zu verkünden einer sehr komplexen Wissenschaft 
unterliegt und eine Fähigkeit der Q’eros ist, die 
ihnen von ihren Vorfahren den Inkas übertragen 
wurde. Damals sagten sie: 

Die Zeit, als unsere Gebete und Verhaltensände-
rungen einen Einfluss auf die Heilung der Erde 
haben konnte, ist vorbei. Die Erde hat nun ihren 
eigenen Prozess begonnen, um sich selber zu heilen. 
Alles, was wir jetzt machen, wird diesen Prozess 
nicht mehr beeinflussen oder aufhalten können, der 
Prozess ist bereits voll im Gange.
Pachamama, Mutter Erde, hat mit diesem Prozess 
kein Problem, denn sie ist eine Meisterin der Selbst-

heilung. Allerdings werden wir Menschen mit dem 
was sie tut, um sich selbst zu heilen, ein Problem 
haben. 

Im Augenblick hat sie einen Prozess der Wärme 
begonnen – dies ist vergleichbar mit einem Orga-
nismus, der Fieber und Schüttelfrost entwickelt, um 
sich selbst zu heilen. Wir werden also in nächster 
Zeit viele Stürme, Beben und Hitzewellen erleben. 

Deutschland ist ein Land, das mit diesem Prozess 
relativ wenig Probleme haben wird, denn Deutsch-
land liegt in einer gemäßigten Zone. Wir werden 
durch die Stürme nicht besonders stark berührt wer-
den – und die Stürme werden vor allem als Wind-
stürme kommen, die von Norden nach Süden und 
Süden nach Norden wehen. Allerdings werden die 
Länder um Deutschland herum sehr wohl stark 
beeinträchtigt werden, und die Probleme der Län-
der um uns herum werden dann einen belasten-
den Einfluss auf Deutschland haben. Deutschland 
wird sich daher vielen sozialen Herausforderungen 
stellen müssen.

Insgesamt sind die Bewohner Deutschlands in die-
sem Prozess nicht so gefährdet wie andere Völker, 
da sie sehr zentriert, geerdet und gut organisiert 
sind. Die Herausforderung wird hierbei sein, dass 
das Volk in schwierigen Zeiten nicht zu strukturiert, 
steif und rigoros wird, denn während Deutschland 
auf sozialer und struktureller Ebene sehr stark ist, 

Die Q’eros 





liegt ihre Schwäche im spirituellen Bereich. Es gibt 
derzeit viel spirituelles Chaos in Deutschland … 
und um mit den kommenden Herausforderungen 
gut zurecht zu kommen, ohne fanatisch zu werden, 
ist es unerlässlich, dass die deutsche Gesellschaft sich 
spirituell weiterentwickelt und verbindende spiritu-
elle Gemeinsamkeiten findet.

Der Heilungsprozess, dieses Fieber der Erde, wird in 
den nächsten Jahren mächtig stattfinden.
Der einzige Weg, in dieser Zeit irgendwo sicher zu 
sein, ist, dass man in sich zentriert und ausgeglichen 
ist. Wenn man gesund, im Gleichgewicht, in sich 
selbst geerdet ist, dann werden einem die Stürme 
und die Hitze nicht so viel anhaben, die Stürme 
werden dann an einem vorbeiziehen.
Die Veränderung und der Prozess können nicht 
mehr gestoppt werden, allerdings kann jede Person 
für sich wählen, dass sie nicht vom Sturm umher ge-
weht wird, indem man ein gesundes, ausgeglichenes, 
leuchtendes energetisches Feld um sich aufbaut.
 

Heute zurückblickend kann man bereits erken-
nen, dass sie mit ihrer Prophezeiung sehr richtig 
lagen und liegen. Auf der ganzen Welt stürmt es 
inzwischen auf allen Ebenen. Wir hatten in den 
letzten Jahren weltweit heftige Wetterkapriolen 
und extreme Naturphänomene aller Elemente 
(Erde, Wasser, Feuer, Luft) zu bewältigen. Hinzu 
kommt nun ganz aktuell, dass es weltweit auch 
auf der gesundheitlichen, sozialen und welt-
lichen Ebene mindestens genauso heftig stürmt, 
wenn nicht sogar heftiger. 
 
Wenn wir also nun auf den Rat der Q’eros hören, 
dann haben sie uns gesagt, dass, während der 
Sturm in nächster Zeit um uns herum tobt, wir 
immer die Wahl haben, ob wir uns im Sturm 
dort platzieren, wo der Wind uns dann wild und 
heftig umher weht … oder ob wir uns gezielt in 
das Auge des Sturms – in unsere Mitte – stellen, 
wo es ganz ruhig ist. Passend dazu gilt auch eine 
Weisheit, die eine meiner Lehrerinnen immer 

lehrte: Es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht 
kontrollieren können, was um uns herum ge-
schieht, aber wir können immer beeinflussen, 
wie wir damit umgehen. Da haben wir tatsäch-
lich die Wahl.
 
Im Einklang mit der Prophezeiung lehrt der-
zeit auch ganz aktuell der Q’ero Weisheitshü-
ter Puma Quispe Singona, dass wir in einer 
spannenden Übergangszeit leben: Ende letzten 
Jahres hatten wir auf der Erde eine mächtige 
Konstellation – bestehend aus einer Sonnen-
finsternis, unmittelbar gefolgt von der Winter-
sonnwende verbunden mit einer Jupiter-Saturn 
Konjunktion – dieselbe Konstellation wie da-
mals der Stern von Bethlehem. Damals, vor 
2000 Jahren wurde mit solch einer Konstel-
lation das Fische-Zeitalter eingeläutet, dieses 
Mal, so lehrt es Puma, hat diese Konstellation 
den Beginn des Wassermannzeitalters leuch-
tend begrüßt. 
 

Der Sturm





Nicht nur Puma, sondern auch viele weitere Weis-
heitshüter aus verschiedensten traditionellen Kul-
turen auf der ganzen Welt sind sich einig, dass mit 
dem 21.12.2020 ein mächtiger Übergang in eine 
neue Ära mit einer starken Schwingungserhöhung 
begonnen hat. Und es wird gelehrt, dass solch eine 
Veränderung natürlich zunächst einen heftigen 
Wandlungsprozess verursacht und dass wir uns 
erst einmal an die neuen Schwingungen sowie 
die dazu gehörenden Entwicklungen gewöhnen 
müssen. 
 
Die verschiedensten Traditionen lehren hierbei, 
dass mit dieser neuen Ära eine Zeit begonnen 
hat, in der die heiligen weiblichen Kräfte, die die 
letzten Jahrtausende zutiefst in den Hinter- und 
Untergrund gerückt waren, nun wieder mächtig 
aktiviert und wahrnehmbar werden, dass sie uns 
nun wieder stärken und stützen.  Die Q’eros aber 
auch andere Völker rufen dementsprechend der-
zeit auf, 
•	 dass	diese	heilige	weibliche	Macht	wieder	in
 jeder und jedem von uns lebendig werden soll, 
•	 dass	alle	damit	verbundenen	Verletzungen	aus-
 heilen müssen und 
•	 die	weibliche	Kraft	wieder	geehrt	und	gelebt	
 werden soll. 

Hierzu gehört auch die Fähigkeit, wieder zutiefst 
geerdet zu sein, mit Mutter Erde (Pacha Mama wie 
die Q’eros sie liebevoll nennen) wieder ein Bünd-

Mutter Erde

nis einzugehen, der Göttin und ihrer Führung zu 
vertrauen, langsamer zu werden, sich anzulehnen 
und dadurch eben auch stabil in der eigenen Mitte 
zu ruhen, egal welcher Sturm um uns herum tobt.
 
Das heißt, es ist unsere Aufgabe, unseren inneren 
Frieden inmitten der Stürme und während dieser 
Übergangsphase zu finden und zu bewahren. Es 
ist wichtig, dass wir uns von den Winden und den 
damit bei uns entstehenden Ängsten nicht ausein-
anderwehen lassen und dass wir vor allem nicht 
durch unsere Angst engstirnig oder gar fanatisch 
werden. Dass wir uns stattdessen vertrauensvoll 
in die haltende, liebevolle Kraft von Pacha Mama 
hinein lehnen, dass wir langsamer, zentrierter, lie-
bevoller und gelassener werden. 
 
Die heftige Spaltung und Distanzierung, die der-
zeit überall auf der Welt passiert, schwächt uns 
immens und führt uns weg von dem geforderten 
spirituellen Pfad, die Weiblichkeit zu ehren: Denn 
die tiefe weibliche Kraft, die gerade neu erwacht, 
ist eine liebevolle Energie von Gemeinschaft und 
Verbindung. Puma lehrt hierzu, dass die Zeit der 
Konkurrenz und des Wettbewerbs vorbei ist, be-
gonnen hat eine Zeit des Miteinanders und der 
gemeinsamen Schöpfung, eine Zeit, in der wir 
unseren gemeinsamen Ursprung wieder erken-
nen, wahrnehmen und leben.  Also stellt sich die 
Frage: Wollen wir uns von den Stürmen wirklich 
auseinandertreiben lassen, wollen wir den wilden 





bedrohlich wirkenden Strömungen die Macht ge-
ben, dass sie uns aus unserer Mitte kippen können? 
Damit das nicht passiert, ist es wichtig, die Heraus-
forderungen zentriert und miteinander anzugehen, 
so dass wir gemeinsam im Auge des Sturms stehen 
können, dabei all unsere Ängste loslassen können 
… um dann kraftvoll, sehenden Auges voranzu-
gehen. Dazu sind wir im Augenblick aufgefordert.
 
Es stellt sich also die Frage: „Was können wir ma-
chen, um stark in uns zentriert und stabilisiert 
zu sein, um damit ein kraftvolles leuchtendes 
energetisches Feld um uns herum aufzubauen?“  
Hierzu bieten die diversen weibliche Traditionen 
wie zum Beispiel die Lehren der Inkas und Mayas 
mächtige energetische Herangehensweisen, Über-
legungen und Werkzeuge an, in die ich noch einen 
kurzen Einblick geben möchte. 
 
Tiefgründige, weibliche Weisheiten – Wege der 
tiefen weiblichen Macht – wurden traditionell im-
mer mündlich überliefert und werden bis heute 
von einer unterrichtenden Person persönlich den 
Schülern und Schülerinnen mündlich übertragen, 
aus Respekt für die Heiligkeit der Lehren gibt 
es nur wenig Niederschriften… Denn weib-
liche Weisheiten werden nicht nur mit dem 
Verstand erfasst, sondern sie beinhalten das 
Erfassen mit allen Sinnen, so dass es über 
ein Verstehen weit hinaus geht und immer 
ein Erleben mit beinhaltet. 
 

Wege der tiefen weiblichen Macht

Diese alten weiblichen Traditionen erinnern 
immer an Zeiten, in denen es noch eine selbst-
verständliche urweibliche Kraft war, dass Frau 
zutiefst in ihrer eigenen Mitte ruhte und sich ge-
nau in dieser inneren Ruhe ihrer Kraft bewusst 
war und dabei ihre tiefe Fähigkeit erkannte, genau 
dann in dieser Ruhe erst wirklich kreativ zu sein, 

zu erschaffen, wachsen zu lassen und gebären zu 
können (dies gilt natürlich auch für die weibliche 
Seite des Mannes – denn natürlich tragen wir alle 
immer beide Kräfte – männliche und weibliche 
– mehr oder weniger ausgeprägt in uns). Es war 
eine Zeit, in der die Frau noch die Fähigkeit hatte, 
sich vertrauensvoll zurück zu lehnen und all die 
Dinge, die auf sie zukommen, anzunehmen… um 
dann mit ihrer ureigenen kreativen Kraft, das, 
was das Universum ihr da so präsentiert, zu neh-
men und so umzugestalten, dass es für sie genau 
so läuft, wie sie es möchte. Eine Zeit, in der die 
Frau noch ihre ureigene Energie und Magie kann-
te, in der sie wusste wie mächtig sie ist, wenn sie 
sich zurücklehnt und anziehend wird, anziehend 
für all das, was sie erschaffen möchte. Sie war ihre 
eigene Herrin, Königin, Weisheitshüterin, Schöp-
ferin. Das ist lange lange her …. Und doch sitzen 
diese Fähigkeiten ganz tief in der Aura jeder Frau. 
So wie in der Aura eines jeden Mannes noch die 
Macht von damals sitzt, kraftvoll mit der Frau 
gemeinsam zu kooperieren und in tiefen Respekt 

einen Weg miteinander zu gehen, gemeinsam 
mächtige Königreiche entstehen zu lassen und 

die Frau schützend auf ihrem Weg zu beglei-
ten, so wie auch sie ihn ehrend begleitet.
 

Nun leben wir aber heute alle eher in ei-
ner Zeit, in der wir dazu neigen, ständig 

ganz aktiv nach außen zu drängen … 
in der wir vor allem als Frau gerne 





andauernd bemüht sind, unsere Welt zu kontrollie-
ren und zu gestalten, indem wir in eine männliche 
nach außen dringende Bewegung gehen. Ihr kennt 
sicherlich alle diese Bewegung: Man bewegt sein 
Energiefeld rauf in den Kopf und dann über das 
dritte Auge raus wie ein energetischer Pfeil, um das 
zu bewirken, was man erreichen möchte. Man wird 
dadurch dann manchmal ein bisschen wie ein Stier 
oder Bulldozer, der mit Vollgas etwas kontrollieren 
und bewegen möchte. In diese Energie gehen wir 
als Frauen vor allem dann ganz gerne, wenn wir 
uns durch etwas bedroht oder verunsichert fühlen. 
 
Dieses nach Außen bewegen ist aber eine sehr männ-
liche Kraft und sie hat natürlich zur rechten Zeit 
auch absolut ihre Berechtigung und ihren Nutzen. 
Nur haben wir darüber die eigentlich urweibliche 
Kraft und ihre Macht mehr und mehr vergessen – 

Sich zurück lehnen

denn, die ursprünglich typisch weibliche Methode, 
um zu bekommen was man will, ist ganz anders 
und eigentlich vollkommen kontraintuitiv: 
Wenn Frau in ihrer ursprünglichen Weise etwas 
will, dann lehnt sie sich zurück, sie wird innerlich 
ruhig, lehnt sich an und zentriert sich, sie verbin-
det sich mit der Kraft von Mutter Erde und spürt, 
wie sie von Mutter Erde verlässlich einen Thron 
hingehalten bekommt, in den sie sich vollkom-
men zurücklehnen und vertrauen kann. 

Der weibliche Weg ist also, dass Frau -– anstatt 
hektisch und gestresst zu sein – sich zurücklehnt, 
sich dabei vollkommen mit der Kraft der Erde 
auffüllt und dadurch eine überfließende Kraft 
erhält, die magnetisch anziehend, willkommen 
heißend und annehmend ist für alles, was sie er-
reichen möchte. 

Sie ist sich in diesem Zustand vollkommen ih-
rer Würde bewusst und spürt auch ihr Geburts-
recht, geschützt zu sein, gehalten zu werden und 
empfangen zu dürfen. Und mit dieser Kraft fängt 
dann das, was sie will, an – beinahe magisch wie 
ein Kreislauf – zu ihr zu fließen… Das ist die ur-
weibliche heilige Kraft, die derzeit wieder erwa-
chen will … 
 
Es gibt also verschiedene Wege, die Dinge zu er-
reichen, die uns wichtig sind: 
•	 Wir	alle	können	kraftvoll	unser	Energiefeld
 mit einer männlichen Energie – nach außen
 bewegen, und mit Hilfe dieser auswärts gerich-
 teten Bewegung die Dinge beeinflussen 
•	 oder	wir	können	uns	–	mit	einer	weiblichen	
 Energie – mit der Göttin verbinden, uns bei 
 Pacha Mama anlehnen, uns von ihrer Kraft 





 erfüllen lassen und darüber, das was wir errei-
 chen wollen, mächtig anziehen, also kraftvoll
 zu uns hinfließen lassen. 

Beides sind kraftvolle Wege, nur mit unter-
schiedlichen Richtungen, und beides sind aktive 
Herangehensweisen. Unterschätzt das Zurückleh-
nen nicht! Meint nicht, dass das passiv sei: Der 
weibliche Weg ist niemals passiv – auch er ist sehr 
kraftvoll und aktiv – nur einfach eine Bewegung 
in eine andere Richtung als die männliche En-
ergie. 

Wertvoll ist nun, wenn wir die Fähigkeit haben, 
bei diversen Herausforderungen bewusst zu ent-
scheiden, mit welcher Energie wir unsere Welt 
gerade gestalten und beeinflussen wollen. 
Wir sind so viel mächtiger, wenn wir bewusst die 
Wahl haben, 
•	 möchte	ich	jetzt	in	eine	eher	männliche	
 Bewegung, eine nach außen dringende 
 Handlung gehen 
•	 oder	dient	mir	jetzt	im	Augenblick	die	
 weibliche, zurücklehnende und 
 anziehende Bewegung mehr. 

Im Traum

So werden wir aktive Gestalter unseres eigenen 
Universums.
 
Nicht nur die Inkas aus Peru lehren von der 
Wichtigkeit, dass wir aktive Gestalter unseres 
Universums sind, auch die Mayas sprechen hier 
immer von Naturgesetzen, die gelten, ob wir an 
sie glauben oder nicht. Und hierzu gehören zwei 
wichtige Gesetze – davon besagt das erste Gesetz: 
„Du erschaffst Dir Deine eigene Realität selbst“.  
Ganz eng mit dem ersten Gesetz verbunden ist 
das zweite Gesetz, das besagt: „Du bist zu 100% 
verantwortlich für Deine Realität“.  Dies sind zwei 
mächtige Naturgesetze, derer wir uns oft nicht 
mehr wirklich bewusst sind: Wir sind verant-
wortlich für unsere Realität, da wir die Gestalter 
unserer Realität sind.
 
Hierzu gehen die Tolteken, eine Gruppe der Ma-
yas, noch einen Schritt weiter und lehren, dass 
wir alle ständig am Träumen sind, dass wir unser 
Universum, in dem wir leben, ständig erträumen.  
Dem stimmen die Q’eros zu, indem sie ebenfalls 
lehren, dass wir unsere Realität ins Dasein erträu-
men und dass daher unser Lernweg eigentlich ein 

Lernweg des gezielten achtsamen Träumens und 
des Erwachens ist. 
 
All diese Traditionen gehen davon aus, dass wir 
alle mitten in unserem eigenen persönlichen 
Traum sind und mit den erträumten Wahrneh-
mungen und Geschichten gestalten wir uns unser 
eigenes Universum.  Neben diesem persönlichen 
Traum, sagen sie dann, dass es noch den Traum 
unseres Planeten gibt:  Das ist die Summe all un-
serer persönlichen Träume. Das heißt, die Summe 
aller individuellen Träume bestimmt machtvoll, 
welch eine Welt wir uns erschaffen. Das bedeu-
tet, dass wir eine wichtige Verantwortung tragen, 
wenn wir unseren individuellen Traum gestalten, 
denn dieser beeinflusst dann mächtig den Traum 
unseres Planeten. 
 
Um der Welt Heilung zu bringen, ist es unse-
re Aufgabe zu erwachen, indem wir erkennen, 
dass wir träumen, und zu wissen, dass wir nicht 
aufhören können zu träumen.  Das Einzige, was 
wir machen können, ist uns bewusst zu werden, 
dass wir ständig träumen, um dann eben genau 
mit dieser Gabe des Träumens zu arbeiten.  Und 





so lehren die Tolteken: Nur wenn wir uns ver-
ändern und unsere Träume verändern, dann 
können wir die Welt verändern. Hier ist eben 
laut der Toltekischen Lehren für uns das Ziel, 
diese schöpferische Energie nicht bewusstlos 
zu lenken, sich nicht durchs Leben wie durch 
einen Nebel zu bewegen und unbewusst un-
seren Traum zu erschaffen – und vor allem den 
Traum nicht mit Angst zu gestalten – sondern 
tatsächlich sich an diese Energie bewusst zu er-
innern, den Wert, dass wir diese mächtige En-
ergie in uns tragen, zu erkennen und sie dafür 
einzusetzen, dass unser persönlicher Traum ein 
schöner Traum ist.  
Ihr Ziel ist es, Liebe, Mut, Freude und Weisheit 
in unsere Träume zu bringen, um damit für 
uns selber, aber auch für die Welt einen wun-
derschönen magischen Traum zu gestalten. Tun 
wir das, dann tragen wir dadurch dazu bei, dass 
der Traum unseres Planeten ein schöner Traum 
wird. 
 
Ist diese weise Lehre nicht gerade jetzt hoch- 
aktuell? Welchen Traum erträumen wir uns 
denn alle derzeit? Ein Traum der Schön-
heit und Fülle oder ein Traum der 
Distanzierung und der Angst? Wir 
sind tatsächlich so mächtig, dass 
wir die Fähigkeit haben, unser 
eigenes Universum selber zu 
gestalten. Haben wir aller-



Energiefelder

dings das Wissen über diese Fähigkeit und die 
Anbindung an die Naturkräfte verloren, so wird 
es schnell mal ein Traum der Angst und des Man-
gels. Erinnern wir uns wieder daran, dass Mutter 
Erde ein liebevoller nährender schützender und 
schützenswerter Planet ist und verbinden wir uns 
wieder mit diesen schöpferischen Kräften, so kön-
nen wir gemeinsam einen Traum der Schönheit 
für uns weben.
 
Auch die Naturwissenschaft, vor allem die Phy-
sik hat inzwischen Methoden, um die Energie-
felder von uns Menschen und das Energiefeld 
der Erde zu messen. Um unsere Erde herum 
gibt es ein Schutzfeld, eine Frequenz, die von 
den Physikern „Schumann Resonanz“ oder auch 
Herzschlag der Erde bezeichnet wird, und di-
ese Frequenz steht in engem Zusammenhang 
mit den Theta- und Alphawellen unseres Kör-
pers. Inzwischen ist dank der Forschungen zu 

dieser Frequenz bekannt, dass zum einen diese 
Schumann-Frequenz der Erde, den Gesundheits-
zustand von uns Menschen beeinflusst, aber es 
hat sich auch gezeigt, dass unsere körperlichen 
Zustände und die Schwingungen unserer Ge-
danken über die Alpha- und Thetawellen die wir 
aussenden, auch den Zustand der Erde und eben 
genau diese Schumann-Frequenzen beeinflussen 
können. Es gibt verschiedene Studien, die gezeigt 
haben, dass das kollektive Denken der Menschen 
die elektromagnetischen Felder der Erde beein-
flussen. Aus diesem Grund variieren auch die 
Schumann-Frequenzen der Erde von einem Ort 
zum anderen. Zum Beispiel hat es sich gezeigt, 
dass in Gebieten, wo Hunger herrscht und Tiere 
leiden, die Schwingungen niedriger sind als in 
Gebieten, wo Harmonie und Respekt für Tiere 
herrscht. Tatsächlich weisen die Wälder der Erde 
zum Beispiel sehr hohe Frequenzen auf, während 
Gegenden mit Leid niedrige Frequenzen haben. 
Und so haben auch handfest naturwissenschaft-
liche Forschungen der Quantenphysik gezeigt, 
dass unser Bewusstsein und die Schwingungen, 

die wir haben, tatsächlich unsere Realität be-
einflussen und erschaffen können. 

 
Es hat sich also gezeigt, dass das 

uralte Wissen der Mayas und 
anderer Kulturen mächtiges, 

weises Wissen ist, das bis 
heute Bestand hat: Nämlich, 



dass wir die Schwingung unseres Planeten be-
einf lussen und gestalten können. Wir haben 
in der Tat die Macht, dass wir uns eine Re-
alität ins Dasein erträumen können, die wir 
auch wirklich haben wollen. Das geht jedoch 
nur, wenn wir uns von den Stürmen um uns 
herum nicht umher wirbeln lassen. Stattdessen 
ist es notwendig, dass wir uns wieder an un-
sere vertrauenden weiblichen Fähigkeiten er-
innern und uns damit mit den Urkräften von 

Pacha Mama verbinden. Dadurch können wir 
uns erden und zentrieren, um somit die Macht 
zu haben, unseren Traum und den Traum des 
Planeten aktiv mitzugestalten. 
 
Lasst uns alle gemeinsam loslassen von angst-
erfüllten Träumen und stattdessen kraftvoll 
wieder einen Traum des Mutes, des Lebens, der 
Gesundheit und der Gemeinschaft für uns und 
unsere Mutter Erde erträumen.    
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Erden und zentrieren

Dr. phil. Milena Raspotnig
studierte Psychologie an der Georgetown University in 
Washington, D.C., der LMU München und der KU Eich-
stätt, wo sie anschließend promovierte und lehrte. 
Seit 1996 arbeitet sie in eigener Praxis in München als Diplom-
Psychologin, Heilpraktikerin, Therapeutin und Life-Coach. 
Ihre Schwerpunkte sind Psychotherapie, klassische Homö-
opathie, anthroposophische Medizin, Kinder und Frauen-
heilkunde sowie energetisches Arbeiten und schamanische 
Psychotherapie. Neben der Praxistätigkeit unterrichtet sie 
selbständig organisierte Kurse und für Natura Naturans.

Durch ihre tschechischen Wurzeln ist sie schon immer 
mit altem traditionellem Brauchtum verbunden. Dieses 
Wissen hat sie über die Jahre vertieft ausgebildet durch 
Fortbildungen bei Natura Naturans und jahrelangen Aus-
bildungen bei verschiedenen indigenen Schamanen aus der 
ganzen Welt, für die sie auch übersetzt hat. Sie war über 
viele Jahre hinweg die persönliche Assistentin einer Scha-
manin und wurde nach langjähriger Meisterausbildung 
in eine Maya Curandero Linie sowie weitere weibliche 
Heilerinnen-Linien aufgenommen. 

Dieses traditionelle energetische Wissen kombiniert sie nun 
seit Jahren erfolgreich mit modernen wissenschaftlichen Me-
thoden in ihrer psychotherapeutischen und naturheilkund-
lichen Arbeit in ihrer Praxis und in ihren Kursen.

Ein Kurs für heilsame Kommunikation, persönliches 
Empowerment und langfristige Resilienz

Die Zeit ist gekommen, dass die weiblichen Kräfte wie-
der geehrt und gelebt werden. Dies gilt für Männer 
und Frauen gleichermaßen, denn es ist das Ziel, dass 
wir alle wieder unsere natürlich in uns wohnenden 
Kräfte leben und nutzen können.  Viele Jahrtausende 
waren die mächtigen weiblichen Heil- und Zauber-
kräfte verschleiert und verborgen. Sie wurden nur an 
Eingeweihte mündlich im Geheimen übertragen. Nun 
ist es aber so weit, dass dieses wertvolle Wissen für uns 
alle wieder zugängig und erlernbar ist.

Und daher möchte ich Euch herzlichst einladen, an 
unserem Onlineseminar, „Die tiefe weibliche Macht“ 
teilzunehmen. In diesem Seminar lernt Ihr über 9 Mo-
nate hinweg – ganz bequem zu Hause und in Eurem 

Möchtet Ihr die täglichen Energien des Tages von mir per Email erhalten, dann meldet Euch hier dafür an: 
http://eepurl.com/hChbcX

eigenen zeitlichen Rhythmus – kraftvolle weibliche 
Herangehensweisen, Stärken, Heilkräfte und Naturge-
setze kennen. Ihr bekommt mächtiges Heilwissen aus 
zum Teil Jahrtausende alten, mündlich überlieferten 
weiblichen Traditionen vermittelt, sowie hochaktuelle 
wissenschaftliche Informationen zu Kommunikation, 
persönlichem Wachstum und Gesundheit. Gemeinsam 
tauchen wir – zu den Jahreszeiten passend – in weib-
liche Kräfte ein, die uns helfen, zentriert, geerdet und 
gut abgegrenzt mit den Herausforderungen des Alltags 
und der Welt umzugehen. Ihr lernt diverse weibliche 
und energetische Naturgesetze sowie Euer Energiefeld 
ausgiebig kennen, um mächtig damit zu arbeiten. Das 
Seminar schenkt Zugang zur tiefen weiblichen Macht, 
persönliches Empowerment, Gesundheit und Resili-
enz. So kommen wir gemeinsam gut durch diese stür-
mischen Zeiten. Weitere Informationen finden sich auf 
meiner Webseite: www.raspotnig.com

 www.raspotnig.com 



Onlineseminar – Die tiefe weibliche Macht
EVENT- 
TIPPS

http://www.raspotnig.com


Ratenkauf by easyCredit auf einen Blick
 
Bestellwert: 200€ bis 10.000€ 
Mindestrate: 20 Euro
Laufzeiten: 6 bis 60 Monate
PostIdent: Nicht nötig! Alle notwendigen
Informationen werden direkt online bei der
Bestellung erfasst.
Vorzeitige Rückzahlungen und Zahlpausen
sind gebührenfrei möglich.

Sofort–Flexibel–Transparent

Mit Ratenkauf by easyCredit profitieren Sie
gleich mehrfach von einer bequemen und
fairen Ratenzahlung. Ganz ohne versteckte
Kosten, Gebühren und lästigen Papierkram.
Wählen Sie im Bezahlvorgang einfach
Ratenkauf by easyCredit aus und zahlen Sie
die erste Rate frühestens nach 30 Tagen.
Wenn Sie später schneller zurückzahlen oder
eine Zahlpause einlegen wollen – auch das
geht ganz einfach und flexibel.

Verlassen Sie sich auf starke Partner
 
Ratenkauf by easyCredit ist ein Produkt der
TeamBank AG, Beuthener Straße 25, 90471
Nürnberg, www.teambank.de. Die TeamBank
AG ist mit der Produktfamilie easyCredit das
Kompetenzzentrum für mo-dernes
Liquiditätsmanagement in der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken. Durch die
Bereitstellung und Vernetzung innovativer
Produkte und Services erhalten die Kunden
einfach, überall und zu jeder Zeit Zugang zu
Liquidität.

Der Name genesis pro life kann mit Energie
der Ursprünglichkeit zur Unterstützung des
Lebens übersetzt werden.
Das Energiefeld, das hinter der Technologie
steht ist die Energie der Unendlichkeit und
Ewigkeit. Deshalb sind die Produkte
universell anwendbar, extrem leistungsfähig
und immer an die individuellen Bedingungen
und Bedürfnisse angepasst, ohne jemals zu
überfordern.

Rückzahlung: Erst erhalten Sie Ihre
Bestellung und können sich dann ganz in
Ruhe entscheiden. Die erste Rate zahlen Sie
frühestens 30 Tage nach Lieferung. Ihren
detaillierten Ratenplan erhalten Sie per E-
Mail.

Alle technischen Annehmlichkeiten können
weiterhin genutzt werden, wenn sie durch
feinstoffliche Lebensenergie vervollständigt
und damit als Störfaktor neutralisiert
werden.
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https://genesis-pro-life.com/
https://genesis-pro-life.com/
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Exoplanet mit einem Zyklus von über 100 Tagen 
auf diese Weise gesichtet werden konnte. „Planet 
d“ ist 8,8-mal so groß wie die Erde und besteht 
zu 25 Prozent aus Wasser. 

  „DRACHENMENSCH“ 
ENTDECKT   

In der Ahnenreihe des modernen Menschen 
gilt der Neandertaler als unser nächster Ver-

wandter.  Nun wurde in China allerdings eine 
neue (alte) Menschenart entdeckt, der Homo 
longi vulgo, oder „Drachenmensch“. Erst kürz-
lich hat ein österreichisch/israelisches Forscher-
team in der Ausgrabungsstätte Nesher Rama 
Fossilien zutage gefördert, welche unsere Evo-
lutionsgeschichte in ein anderes Licht rücken, 
worauf dann ein Team um den chinesischen 
Paläontologen Qiang Ji in drei verschiedenen 
Studien einen erstaunlich gut erhaltenen Men-
schenschädel vorstellt, der 146.000 Jahre alt ist. 
Es kann sich dabei um eine neue Spezies han-
deln, welche bisher unentdeckt war. 
Link:

von Mario Rank

DER US-UFO-BERICHT IST DA!   

Unter dem Titel „Prelimary Assessment: 
Unidentified Aerial Phenomena 20210625“ 

veröffentlichte am 25. Juni 2021 nun das „Of-
fice Of The Director Of National Intelligence“ 
den lange erwarteten und sogar in der Main-
stream-Presse Platz gefundenen Bericht über die 
Untersuchungen von der UAP Task Force der 
US-Streitkräfte zwischen 2004 und 2021. In-
halt des Berichtes sind insgesamt 144 Vorfälle 
aus US-Regierungsquellen, 80 davon mit mul-
tipler Sensorik erfasste Objekte und 11 davon 
dokumentieren Beinahe-Zusammenstöße von 
Piloten mit einem UAP. Bei lediglich einem Fall 
liegt eine mögliche Erklärung nahe; hierbei soll 
es sich um Radarechos handeln. Die Task Force 
hält in dem Bericht außerdem fest, dass zusätz-
liche Mittel für die Erforschung und Entwick-
lung notwendig sind, da ein allgemeingültiger 
Erklärungsansatz für UAPs fehlt. Die internatio-

nale Presse reagierte darauf bisher gemischt. Von 
„Doch keine Alienbeweis“ bis zu „UFO-Existenz 
bewiesen"“ ist hier alles zu finden. Tatsache ist, 
dass wir in einem neuen Zeitalter sind, was den 
Umgang mit dem UFO- oder UAP-Phänomen 
anbelangt. Was vorher über ein halbes Jahrhun-
dert lächerlich gemacht wurde, soll jetzt in der 
öffentlichen Meinung gesellschaftlich akzeptiert 
werden. Link zum gesamten Bericht: 

PLANET D     

Mit 50 Lichtjahren Entfernung wurde im 
Sternensystem „Nu2 Lupi“, der sogenann-

te „Planet d“ als der wasserreichste Exoplanet 
völlig unerwartet entdeckt. Da „Planet d“ seinen 
Stern nur alle 107 Tage umrundet, ist die Chan-
ce, ihn durchziehen zu sehen, äußerst gering. 
Den Forschern des Weltraumteleskops CHEOPS 
zufolge war es überhaupt das erste Mal, dass ein 

 www.cell.com 

 www.dni.gov 



https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(21)00057-6
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
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JULI 2021

Akasha-Chronik-Ratgeber
Ausbildung

Zeitenwende – 
Live Channeling

 www.ankanate-academy.eu 

Was ist Metaphysik? 
Online-Vortrag

Vortrag mit Susanna Belloni
Das Weltverständnis der Zukunft

Wie sich das Verständnis der Naturwissenschaft 
erweitern wird.

Aus vielen alten Schriften und mystischen Leh-
ren geht eine ganz logische Erweiterung des phy-
sikalischen Weltbildes hervor. Ein Ausblick mit 
praktischen Anwendungen als Kostprobe. 

Tel.: +43 650 927 48 46

HP: www.susannabelloni.ch

Mail: info@susannabelloni.ch

 www.shamans-of-the-new-world.de 

06. JULI 2021
Die Ausbildung in Akasha-Chronik-Konsulta-
tionen kannst du sowohl für dich selbst nutzen 
als auch für andere. In dieser Seminar-Sequenz 
lernst du, in deiner eigenen Akasha-Chronik 
zu lesen und dies auch für andere zu tun..

Seminarzeiten: Samstag von 10 bis ca. 19 Uhr 

und Sonntag von 9 bis ca. 16 Uhr

Anmeldung: info@mehrlebensfreu.de

Tel.:  +49172 – 714 02 88

Heute steht uns allen der Zugang zur Akasha-

Chronik auf eine neue Weise offen. Das Uni-

versum will es so.

10. – 11. JULI 2021
Gerade jetzt in dieser Zeit kann es von Bedeu-
tung sein, sich die neuesten Informationen aus 
den geistigen Ebenen zu erhalten. Daher haben 
wir nun die Möglichkeit eröffnet via zoom – 
ONLINE daran teilnehmen zu können.

Unser  Online Treffen – Austausch beinhaltet:
 Aktuelle Informationen.
 Austausch.
 Miteinander SEIN.
 Unsere Energien bündeln.
 Meditation.
 Live Channeling

EnergieAusgleich: 25,- Euro/Abend

25. JULI 2021

 www.frg.at 

https://www.ankanate-academy.eu/event/zeitenwende-live-channeling-7/
https://www.shamans-of-the-new-world.de/cms/shamans-school/schulung-zu-akasha-chronik/ausbildung-zum-akasha-chronik-ratgeber.html
http://www.frg.at/vortraege.php#S6980


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



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




Informativ Spannend

Ancient Mail Verlag
Werner Betz + 49 (0) 61 52 / 5 43 75

Ancient Mail Verlag

https://www.ancientmail.de/
https://www.ancientmail.de/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=73674971
https://www.ancientmail.de/




Visionen des Star-Hellsehers 
Emanuell Charis

Die Dunklen Zeiten



Im Sommer 2020 hielt der griechische Star-
Hellseher Emanuell Charis die berühmte Rede 

„Die dunklen Zeiten“ auf der Insel Naxos. Darin 
sprach er vor einem elitären Publikum aus vielen 
Herren Länder – zu dem neben Philosophen auch 
Wissenschaftler und Industrielle gehörten – über 
seine Visionen, welche die Zukunft unserer Welt 
in den nächsten zwanzig Jahren betreffen. Der ko-
stenlose Vortrag, der ursprünglich von Freunden, 
Bekannten und Fans des Visionärs organisiert 
wurde, erreichte seitdem Menschen der unter-
schiedlichsten sozialen Schichten, die Interesse 
an der Zukunftsforschung haben, und erlangte 
Kultstatus.

Dieser Artikel soll die Informationen rund um 
die Gabe des Visionärs Emanuell Charis, seine 
Prophezeiungen bezüglich der dunklen Zeiten 
und auch seine Vorhersagen über die daran an-
schließenden goldenen Zeiten zusammenfassen.

Von den dunklen 
zu den goldenen Zeiten
Auch wenn er seine Visionen erst seit 2020 interes-
sierten Menschen zugänglich macht, sagt Emanu-
ell Charis schon seit dem Jahr 2006 Geschehnisse 
der sogenannten „dunklen Zeiten“ voraus. So sah 
er unter anderem das Feuer, das im Notre Dame 
in Paris ausbrach, die Brände im Amazonas und 
die weltweite Krise der Corona-Pandemie vorher. 
Doch auch wenn diese Vorhersagen auf den ersten 
Blick erschreckend wirken, soll Charis’ Ansprache 

auf Naxos kein düsteres Endzeitszenario herauf-
beschwören. Stattdessen soll sie die Menschen 
motivieren, diese Zeit der Not zu meistern, die 
über uns hereingebrochen ist, um gestärkt da-
raus hervorzugehen und dem Zeitalter der „gol-
denen Zeiten“ zu begegnen. Bei diesen goldenen 
Zeiten handelt es sich um eine neue Epoche, die 
von Dankbarkeit, Zufriedenheit, Liebe, Gerech-
tigkeit und Frieden geprägt sein wird und in der 
die Menschen harmonisch zusammenleben kön-
nen, ohne den Ausbruch neuer Kriege fürchten 
zu müssen.

Sowohl die dunklen als auch die goldenen Zeiten 
betreffen nicht nur eine bestimmte Gruppe von 
Menschen, sondern die ganze Weltbevölkerung. 
Daher sollte sich jeder mit diesen Vorhersagen der 
letzten 15 Jahre auseinandersetzen.

Emanuell Charis: seine Methoden der Vorhersage
Der Star-Hellseher Charis arbeitet mit verschie-
denen Methoden, um in die Zukunft zu sehen. 
Beispielsweise verwendete er für einige Zeit Ta-
rotkarten, auch wenn er diesen mittlerweile den 
Rücken zukehrte. Stattdessen nutzt der Visionär 
heute häufig die Methode des Rauchlesens, die er 
selbst entwickelte und über die Jahre perfektio-
nierte. Bei dieser Methode zeigen sich verschie-
dene Rauchsymbole, deren Verhalten Charis 
dann interpretiert. Die grundlegende Funkti-
onsweise lässt sich leicht an einigen Beispielen 
veranschaulichen: Zeigen sich die Rauchsymbole 

Die Vorhersage der dunklen Zeiten



Emanuell 
    Charis



ruhig, bedeutet das etwa Positives, während ein 
unruhiges Verhalten auf Negatives hindeutet. 
Rauchsäulen, die stetig nach oben steigen, weisen 
auf Verborgenes hin wie eine Lüge in der Frage-
stellung oder eine andere Art von Betrug, und 
Rauch, der plötzlich in der Bewegung innehält, 
bedeutet ein „nein“. Daneben kann der Rauch 
auch Symbole ähnlich denen bilden, die man 
in Träumen sieht, wie verschiedene Personen, 
Tiere oder Gegenstände. Diese Symbole können 
genauso wie in der Traumdeutung interpretiert 
werden, sodass hier nur in einem Traumdeu-
tungsbuch nachgeschlagen werden muss.

Eine weitere Methode, die Emanuell Charis 
selbst entwickelte, ist eine Verbindung seiner 
Hellsichtigkeit mit Philosophie. Diese nutzt er 
zur Zukunftsforschung, mit der er Trends und 
zukünftige Tendenzen in den Bereichen der Fi-
nanzen und der Politik erkennt.

Neue Technologien 
Die Ruhe vor dem Sturm: 
Die Zeit von 1950 bis 2006

Emanuell Charis erkannte durch seine Visionen, 
dass sich der Zustand unserer Welt mit jedem 
Jahr weiter verschlechtert. Die Geschwindigkeit 
dieser Veränderung nimmt mit jedem Jahr zu. 
Im Rückblick auf die zweite Hälfte des letzten 
Jahrhunderts zwischen 1950 und 1990 sieht der 
Hellseher die Welt in einer Art Schlummer, in 
welchem sie sich zwar stetig veränderte, doch das 
nur im langsamen Tempo.

Ab 1990 begann sich dies zu ändern: Gerade 
technologisch entwickelte sich die Welt stark wei-
ter. Diese Veränderungen waren jedoch positiv. 
Durch Entwicklungen bis ins Jahr 2006 hinein 
wie das Internet oder Smartphones wurden unse-

re Leben bereichert. Der Alltag wurde uns durch 
die neuen Technologien vereinfacht. Charis sieht 
dies als eine Form der industriellen Revolution.

Der Abwärtstrend von 2007 
und der Beginn der dunklen Zeiten 
im Jahr 2021
Nach dieser dynamischen Zeit, in der es für die 
Menschheit stetig bergauf ging, begann im Jahr 
2007 eine scheinbar unaufhaltsame Abwärtsspi-
rale. Unsere gewohnte Lebensqualität begann 
abzunehmen und nun, im Jahr 2021, drohen wir 
von den neuen Technologien überrollt zu werden 
und uns dadurch selbst abzuschaffen. Auch wenn 
der Star-Hellseher deutlich vor dieser Entwick-
lung warnt, sagt er auch, dass es keinen Grund zur 
Angst gäbe und wir nur auf uns achtgeben müssen.





Die beiden folgenden Dekaden zwischen 2021 
und 2040 werden nicht vom Menschen selbst, 
sondern von den Ereignissen um ihn herum be-
stimmt werden, die für uns zunächst nicht nach-
vollziehbar sein werden. In diesen Jahren wird die 
bisherige Abwärtsspirale weitergehen. Dies sind 
die wahren „dunklen Zeiten“, die unsere Welt 
komplett verändern werden.
Erst mit dem Jahr 2040 werden sich uns die-
se Vorkommnisse erschließen. Wenn uns diese 
Erkenntnis überkommt, können die goldenen 
Zeiten beginnen und eine Ära des Guten kann 
eingeläutet werden.

Was uns in den dunklen Zeiten 
erwartet
Emanuell Charis hat viele Voraussagen über die 
dunklen Zeiten getroffen. Etliche davon betreffen 
die Nutzung von Technologie, aber er sprach auch 
Prophezeiungen in Bezug auf das Klima, Gesund-
heitskrisen und politische Veränderungen aus. An 

Katastrophen

dieser Stelle sollen einige Beispiele zusammenge-
fasst werden.

Natürliche und 
Menschen-gemachte Katastrophen
Die Welt wird in den dunklen Zeiten von diversen 
Katastrophen heimgesucht. Dazu gehören etwa 
extreme Veränderungen des Wetters wie starke 
Hitzeperioden, sintflutartiger Regen, Stürme und 
Erdrutsche. Während die Temperatur weltweit bis 
2040 stark steigen wird, kommt es im Winter re-
gelmäßig zu plötzlichen Kälteeinbrüchen. Außer-
dem brechen gewaltige Naturkatastrophen über 
uns herein zu denen Vulkanausbrüche oder Erd-
beben gehören. Diese werden weltweit geschehen. 
Besonders die Türkei und Griechenland werden 
von starken Erdbeben heimgesucht. In Ägypten 
kommt es zum Einsturz von Pyramiden, könnte 
aber auch ein geplanter Anschlag sein.

Neben diesen natürlichen Katastrophen wird die 
Welt zudem eine erneute finanzielle Krise erle-
ben, die zu Hungerleid führen wird.

Auch die Corona-Krise sagte Emanuell Charis 
voraus und das schon 2019. Ihm zufolge wird 
diese Gesundheitskrise zu Unruhen und einer 
Spaltung der Bevölkerung führen. Das Leben der 
Menschen verändert sich radikal und die Men-
schen müssen ihren Alltag neugestalten. Gleich-
zeitig sah Charis voraus, dass Corona erst der 
Anfang ist: Nach dieser Krise wird eine weitere 
Krankheit folgen, die noch tödlicher als Covid ist.

Weltweite, politische Verände-
rungen in den dunklen Zeiten
Der Star-Hellseher Charis hat eine Reihe poli-
tischer Veränderungen vorhergesehen. Zum einen 
sah er eine Entwicklung hin zu einer freien Welt 





ohne Grenzen, von der wir in den goldenen Zeiten 
profitieren werden. Diese Entwicklung wird in 
den dunklen Zeiten jedoch von Krieg und Krisen 
geprägt sein, da konservative Bevölkerungsgrup-
pen die derzeitige Lage bewahren möchten. Am 
Ende stehen jedoch freier Handel und Warenaus-
tausch und eine Bewegung der Menschen ohne 
Einschränkungen in der ganzen Welt.

Zu den Krisen dieser Zeit gehören unter ande-
rem Konflikte um Territorien in verschiedensten 
Regionen der Welt. Einer dieser Konflikte wird 
zwischen Russland und Europa stattfinden. In 
diesen werden Georgien, Ukraine und Polen, 
Balkanische Staaten, aber auch Schweden, Nor-
wegen und Finnland involviert sein. Russland 

Konflikte

wird auch in einen Konflikt mit Japan geraten. 
Daneben kommt es zu Konflikten zwischen Japan 
und China auf der einen Seite, und China, den 
USA und Großbritannien auf der anderen Seite. 
Zwei weitere Konflikte betreffen die Länder In-
dien, Türkei und Pakistan, sowie Griechenland, 
Italien, Frankreich, Zypern, Israel, Türkei, Ägyp-
ten und Libyen.
Diese Konflikte werden nur von kurzer Dauer 
sein und es wird kein eindeutiger Sieger aus ih-
nen hervorgehen. Es wird jedoch auch zu einem 
großen Krieg im östlichen Mittelmeer kommen.
Die USA und die Europäische Union werden an 
Macht verlieren, während die UNO an Bedeutung 
gewinnt und eine Transatlantische Union gebil-
det wird. Auch im arabischen Raum entsteht eine 

neue politische Vereinigung wie eine Arabische 
Liga oder Union.

Die Länder Polen, Israel, Türkei, Japan, sowie Fran-
kreich und Griechenland mit Hilfe von Deutsch-
land, England, Mexiko, Taiwan, Süd-Korea, 
Brasilien und Indien zu Großmächten entwickeln. 
Dies wird bereits in den nächsten zehn Jahren 
deutlich, ist jedoch erst im Jahr 2040 abgeschlos-
sen. Allerdings werden statt Ländern in Zukunft 
Konzerne und Firmen über die Welt herrschen. Die 
Welt wird außerdem in neue Sphären aufgeteilt und 
neue Gesellschaftsformen werden entstehen, zu 
denen auch die moderne Sklaverei gehören wird. 
Diese wird durch Verträge geregelt und ist auf eine 
bestimmte Anzahl von Jahren festgelegt.





Der wachsende Einfluss 
der Künstlichen Intelligenz 
und die Roboterrevolution

Die Entwicklung der Technik spielt ebenfalls eine 
wichtige Rolle in den dunklen Zeiten. Neben sim-
plen Veränderungen wie dem Erscheinen neuer, 
schneller Computer – darunter Quantencompu-
ter –, Handys, sowie Super Chips und neuartigen 
Batterien, wird die Technologie weitreichenden 
Einfluss auf unser Leben nehmen. Dazu gehört 
etwa der Einfluss auf den Verkehr durch selbst-
fahrende bzw. -fliegende Autos, Drohnen, Züge, 

Künstliche Intelligenz

Schiffe und Flugzeuge. Die neue Technologie wird 
auch Flugzeuge möglich machen, mit deren Hilfe 
das Weltall bereist werden kann.

Die Zunahme von Technologie und künstlicher 
Intelligenz wird aber auch die schwindende Be-
deutung von Berufsgruppen wie etwa Ärzten, 
Anwälten, beratenden Berufen oder Berufen im 
öffentlichen Nah- und Fernverkehr nach sich 
ziehen. Auch Polizisten oder sogar Teile des 
Militärs werden nicht nur durch Roboter un-
terstützt, sondern auch durch sie ersetzt wer-
den. Die Weiterentwicklung der Roboter wird 
dadurch zu einem starken Anstieg der Arbeits-
losigkeit führen, aber auch neue Berufsfelder 

erschließen. Da große Konzerne wie etwa Ban-
ken ihre Führung an die Künstliche Intelligenz 
abtreten, erhöht sich das globale Bruttoinlands-
produkt um 20 %. Dies bedeutet Summen von 
mehreren Trillionen Dollar.
Auch im privaten Bereich werden Roboter ver-
stärkt zum Einsatz kommen. Sie werden nicht 
nur für die Hausarbeit eingesetzt werden wie die 
Saug- oder Mähroboter, die wir bereits haben, 
sondern werden weitere Funktionen überneh-
men. Intelligente Häuser, die alle Geschehnisse 
in ihrem Inneren überwachen und selbstständig 
denken und sprechen können, werden zur neu-
en Normalität werden. Auch andere Roboter mit 
Künstlicher Intelligenz – und besonders solche 
mit der neu aufkommenden Künstlichen Super-
intelligenz, die im Silicon Valley entwickelt wird 
– werden Einfluss auf unser Sozialleben nehmen.





Zu dieser Zeit wird sich die Künstliche Intelligenz 
so stark weiterentwickelt haben, dass es möglich 
sein wird, sich perfekt mit den Robotern zu un-
terhalten. Dadurch werden sie neue Rollen in 
unserem Leben übernehmen und einige Freunde 
und Partner sogar ersetzen. Es wird möglich 
sein, die Roboter zu heiraten. Gleichzeitig wird 
die neue Superintelligenz in der Lage sein, Men-
schen Partner zuzuweisen, mit denen sie glücklich 
werden können.

Ebenso wird Künstliche Intelligenz in das Ab-
schließen von Krediten und Krankenversiche-
rungen und Bewerbungsprozesse involviert. An 
Schulen und Universitäten ersetzt die Künstliche 
Intelligenz die bisherigen Lehrkräfte, sodass 
Schulen im herkömmlichen Sinne nicht länger 
existieren. Auch visionäre Menschen wie Phi-
losophen, Visionäre, Priester, Wahrsager oder 
Hellseher werden durch die Künstliche Superin-
telligenz vernichtet und ersetzt. Um die Sicherheit 
der Menschen vor den Robotern zu sichern, wird 
es ein Robotergesetz geben, welches garantiert, 
dass Roboter keine Menschen verletzen dürfen 
oder durch Passivität zulassen, dass Menschen 
verletzt werden. Dieses Gesetz wird internatio-
nal gültig sein und einleiten, was Charis als die 
„Roboter Revolution“ betitelt.

Unter anderem mit Hilfe von namhaften Tech-
nologie-Konzernen wird sich die Super-KI wei-
terentwickeln und eine neue Art Mensch wird 

geboren werden: Menschen-Hybride, in deren Ge-
hirne Chips und Prozessoren integriert wurden. 
Außerdem wird DNA-Manipulation am Men-
schen möglich werden und schon vor der Geburt 
ausgeführt. Menschen, deren DNA manipuliert 
wurde, werden widerstandsfähiger gegen Krank-
heiten sein und eine bis zu zehn Mal schnellere 
mentale Leistung erbringen können als normale 
Menschen. 

Die Erschaffung dieses neuen Menschentyps wird 
zu neuen Glaubensrichtungen und Religionen 
führen. Auf der einen Seite werden Menschen – 
darunter die neuen Menschen – sich selbst wie 
Götter fühlen, da sie die Entstehung dieser neuen 
Spezies möglich gemacht haben. Auf der anderen 
Seite wird es Menschen geben, die die Künstliche 
Superintelligenz als Götter verehrt, da diese die 
Menschen übertrifft. Diese Menschen werden 
glauben, einen neuen Gott erschaffen zu haben. 
Es entsteht eine vollkommen neue Religion.
Nur in wenigen Gegenden der Welt wird es kei-
ne Künstliche Intelligenz geben. Das Leben der 
Aussteiger dort wird jedoch mit Einschränkungen 
verbunden sein.    

Künstliche Superintelligenz
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Emanuell Charis 
Der Hellseher ist seit längerem für seine erfolgreichen, zukunftsvoraussagenden Visionen bekannt und hat 
seit 2006 zahlreiche Erkenntnisse erlangt, die für viele überraschend sein dürften. 2020 hat er sie auf der 
Insel Naxos in Griechenland in seiner Rede „Die dunklen Zeiten“ veröffentlicht. Seitdem sind Menschen aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten fasziniert. Inzwischen hat die Rede mit ihren Voraussagen und Visionen 
Kultstatus erreicht und begeistert all jene, die sich mit der Zukunftsforschung unseres Planeten befassen.

www.emanuellcharis.de



maona.tv – Jetzt neu: 
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

PSI 
Das menschliche Gehirn 
ist in vielerlei Hinsicht einzig-
artig. Unsere Denk- und Gefühls-
zentrale gleicht einer leistungsstarken Rechenmaschine im 
Miniformat, die in Sekundenschnelle Informationen aufnimmt, 
verarbeitet und Reaktionen veranlasst. Dennoch ist es mög-
lich, mit selbst kinderleichten Tricks das komplexeste Organ 
des Körpers auszutricksen. Außerdem kommt es oft vor, dass 
sich der Kopf selbst etwas zusammenreimt. Alles bloß Lug 
und Trug oder doch reine Realität? Dieser Frage geht der Film 
PSI – Phänomene Jenseits der Logik auf den Grund und zeigt 
unglaubliche Aufnahmen, welche unsere Auffassung von der 
Wirklichkeit komplett neu definiert.

Dass die Welt nicht voller Wunder ist und wir keine fantasti-
schen Wesen mit unfassbaren Fähigkeiten sind, hat noch niemand bewiesen. Das Gegenteil 
ist sogar der Fall, auf der ganzen Welt treten immer mehr unerklärliche PSI-Phänomene 
auf, welche die Grenzen unserer Vorstellungskraft bei Weitem übersteigen. Trotzdem geht 
ein großer Teil der Menschheit immer noch unbewusst durchs Leben und will sich gar nicht 
ausmalen, welche Besonderheiten sie besitzen. Festgefahren in einer Welt, in der man nur 
die Sachen annimmt, die man kennt und sich selbst erklären kann. Gleichzeitig macht sich 
beinahe niemand auf die Suche nach etwas Neuem. Die Lust auf Entdeckung als auch die 
Akzeptanz neuer Erkenntnisse, die unseren Horizont seit jeher erweitert und unseren Hei-
matplaneten sowie das Universum nähergebracht hat, scheinen verloren gegangen zu sein.

Der Mensch hatte schon immer Probleme damit, Veränderungen oder neue Ansichten zu 
akzeptieren, die nicht in die geläufige Denkweise passen. Aber selbst die sonst so starre 
Wissenschaft kommt ins Schwanken, denn das festgefahrene materialistische Weltbild 
scheint bald ein Ende zu finden. Diese Annahme vertritt Johann Nepomuk Maier, der Regis-
seur von PSI – Phänomene Jenseits der Logik und zahlreichen weiteren atemberaubenden 
Werken. Das, was seine Forschung von anderen Erklärungsversuchen unterscheidet, sind 
die wahrlich sensationellen Filmaufnahmen und geführten Interviews, welche die noch 
größtenteils unbekannte Welt hinter dem Vorhang des Bekannten zeigen.

Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn! 

Phänomene Jenseits 
der Logik 
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RED PILL
DEALER

„In Zeiten der universellen Corona Täuschung 
wird das Aussprechen der Wahrheit zur revolutionären Tat.“

https://t.me/redpilldealer
oder auf die rote Pille klicken

Wir berichten über aktuelle Themen, 
Demos, Politik, Meinungen, Analysen 

und alles was schön ist. 

https://www.horizonworld.de/
https://video.maona.tv/programs/psi-phaenomene-jenseits-der-logik-online-anschauen?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
https://t.me/redpilldealer
https://www.maona.tv/
https://www.maona.tv/




Im Kalender-System der Maya beginnt der Jah-
res-Zyklus alljährlich am 26. Juli. Diese Schnitt-
stelle 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 Ta-
gesregent ist, wird gleichzeitig zum prägenden 
Energiefeld des gesamten Jahres. Vom 26. Juli 
2021 bis zum 24. Juli 2022 werden wir vom 
Sternzeichen „Samen“ begleitet.  

Somit werden wir durch ein Energiefeld reisen, 
das uns immer wieder und auf heftigste Weise 
überprüft. Wir sind geboren, um auf der gei-
stigen Ebene etwas zu bewirken und dadurch 
gestalterisch tätig zu sein. Die Essenz unserer 
Gedanken wird, einem Samen gleich, einge-
pflanzt, um auf dem Boden der Erde als Pflanze 
zu erblühen. Das „Samen-Jahr“ ist die Zeit jener 
Aussaat, an deren Früchten wir gemessen wer-
den. Wer es versteht, Ereignisse dieser Phase un-

ter dem Blickpunkt zu betrachten, dass diese die 
Produkte der eigenen Gedanken sind, die nun 
zu keimen beginnen, gewinnt ein unschätzbares 
Feedback seiner eigenen Lebensgestaltung. 

Die Saat durchdringt immer die Aspekte Seele, 
Geist, Psyche und Körper. Jedem steht es frei, 
sich auszusuchen, auf welcher Ebene er seine 
Früchte betrachtet, denn sie gedeihen alle nach 
dem gleichen Prinzip.

Jene, die bereit sind, sich längere Zeitphasen 
anzusehen, werden erkennen, dass der Same 
natürlich auch Träger karmischer Informa-
tionen ist. Rückführungen eröffnen Klarheit 
über bittere Früchte im gegenwärtigen Leben, 
deren Samen in früheren Existenzen gepflanzt 
wurde. Wer sich diesen Themen stellt, vermag 
seine alten Lebensprogramme zu verstehen und 
sofort zu optimieren. Samen, die giftige Früchte 
hervorbringen, werden erstmals erkannt und 
aussortiert, um nicht mehr gesät zu werden.  

Über die konkreten Informationen zu Themen, 
Aufgaben, Herausforderungen und Chancen, 
die uns Menschen während eines „Samen-Jah-
res“ gestellt werden und wie man sich darauf 

optimal vorbereitet, werde ich im Rahmen eines 
Vortrages am 23. Juli 2021 (19.00-21.00) in 1060 
Wien sprechen. Anfragen und Anmeldungen: 
office@energycoaching.net

Impuls der Schwingung: 
aktiviert das Reflektieren von Zwischenresultaten
Qualität der Schwingung: überwindet den Kampf 
um die „eine Seite“ der Polarität
•	 inspiriert	 zu	erkennen,	dass	 es	niemals	Sinn	

macht, gegen etwas zu kämpfen, denn dies ver-
stärkt die Polarität

•	 hilft	Konflikte	zu	beenden,	indem	man	die	Ge-
gensätze vereint

Aufgaben der Schwingung:
•	 „entweder	–	oder“	in	„sowohl	als	auch“	trans-

formieren
•	 Überwinden	des	Prinzips	der	Logik	im	Sinne	

von „wahr“ oder „falsch“
Herausforderung der Schwingung: die individu-
elle „Richtigkeit“ des Egos hinterfragen
•	 Weltanschauungen,	Denkweisen	und	Traditi-

onen von einem neuen Standpunkt betrachten
•	 Intuition	und	Ratio	integrieren

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

26. Juli 2021 – 24. Juli 2022:
Samen-Jahr

28. Juni 2021 – 10. Juli 2021
Krieger-Welle





Herausforderung der Schwingung: 
scheinbarer Kontrollverlust 
•	 das	Ego	hat	zu	akzeptieren,	dass	die	Seelenebene	

die wahren Hinweise zum Lebensauftrag liefert
•	 ungefragt	und	unerwartet	mischt	sich	das	Un-

bewusste in den Alltag
•	 lass	Dich	nicht	von	unerwarteten	Geschehnis-

sen irritieren 
wichtiger Hinweis: Nimm Dir Zeit, in der Stille 
auf Deine innere Stimme zu hören. Achte auf Dei-
ne Träume. Schenke „zufälligen“ Begegnungen 
und Begebenheiten Aufmerksamkeit.
Summary:	Unaufgefordert	hält	Dir	ein	Biblio-
thekar	aufgeschlagene	Bücher	aus	Deinem	Un-
bewussten entgegen.

  
Impuls der Schwingung: 
aktiviert das Neuordnen
Qualität der Schwingung: erweitert die Sichtwei-
se im gewohnten Bereich  

•	 vorhandene	Muster,	Denk-	und	Handlungswei-
sen werden aufgewirbelt

•	 scheinbar	Verlorenes	wird	wiederentdeckt	
•	 geistige	Inspiration	(Yang)	durchströmt	alle	
 Daseinsebenen   
Aufgaben der Schwingung: Flexibilität 
•	 unerwartete	Aufgaben	annehmen	
•	 Brauchbares	und	Unbrauchbares	aussortieren	
•	 Offenheit	für	einen	Neubeginn	durch	höheren	

Einfluss 
•	 bewege	Dich	im	Rücken-	und	nicht	im	Gegen-

wind 
•	 baue	eine	Windmühle,	um	Deinem	Leben	An-

trieb zu geben
Herausforderung der Schwingung: 
überraschender	Verlust	der	Ordnung	
•	 Abkühlungen	als	hilfreich	empfinden
•	 Unterbrechungen	 durch	 geistiges	 Zuflüstern	

annehmen 
•	 diplomatischer	Umgang	mit	verzichtbaren	Si-

tuationen 
Summary: Der Wind treibt das Segelschiff an, 
die Segel setzt der Kapitän.   
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•	 man	gibt	seine	eigene	Position	/	Ansicht	/	Er-
kenntnis nicht auf, sondern lediglich den recht-
haberischen Kampf dafür 

•	 wer	 seine	 Weltanschauung	 authentisch	 lebt,	
muss für sie nicht mehr verbal kämpfen und 
verleiht ihr dadurch mehr Ansehen

wichtiger Hinweis: achte auf Deinen energe-
tischen Schutz – Deine „mentale Fire-Wall“ –, 
um stets erkennen zu können, wenn niedrige Fre-
quenzen Dich manipulieren und auf ihr Niveau 
hinunterziehen wollen;

  
Impuls der Schwingung: aktiviert das Aufneh-
men von neuen Informationen
Qualität der Schwingung: 
öffnet	den	Zugang	zum	Unbewussten		
•	 individuelle	Botschaften	aus	der	eigenen	Ver-

gangenheit werden geweckt
•	 karmische	Muster	und	Aufgaben	stellen	sich	in	

den Lebensweg
•	 kollektive	–	archaische	–	Themen	drängen	sich	

in den Alltag
Aufgaben der Schwingung: 
Annahme von Wegweisern 
•	 Integration	von	Ratio	und	Intuition	
•	 Flexibilität	in	der	Lebensgestaltung
•	 korrigierte	Erweiterung	des	Selbstbildnisses,	der	

Denk- und Handlungsweisen 

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

TIPPS:
 Online-Coaching: 

persönliches Maya-Geburtsblatt 
 Ausbildung zum Rückführungs-Coach: 
    6 Tagesmodule ab September 2021

Anfragen und Anmeldungen: 
office@energycoaching.net

11. Juli 2021 – 23. Juli 2021:
Mond-Welle

24. Juli 2021 – 5. August 2021:
Wind-Welle

http://www.energycoaching.net
http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/


Die Quantität der Zeit ist (chronologisch) 
messbar und zeigt lineare Entwicklungen 

an, die Qualität der Zeit (Chairos) wird an Pla-
netenzyklen festgemacht.

Für die Wissenschaft verläuft die Evolution, ver-
laufen Entwicklungen geradlinig, während vor 
dem naturwissenschaftlichen Zeitalter die Vor-
stellung von zyklischen Prozessen vorherrschte. 
Es war die Kirche, die im 6. Jahrhundert auf dem 
Zweiten Konzil von Konstantinopel die zyklisch-
teleologische Lehre (Apokastasis), die vor allem 
von dem christlichen Gelehrten Origenes im 3. 
Jahrhundert verbreitet wurde, verworfen und als 
ketzerisch bezeichnet hat.

Unsere Aktivitäten vollziehen sich jedoch innerhalb 
der Struktur von Tages-, Monats- und Jahreszyklen, 
die auf astronomischen Gegebenheiten basieren. Ein 
Tag ist strukturiert durch die einmalige Rotation der 
Erde um sich selbst. In einem Monat bewegt sich 

der Erdtrabant Mond einmal um die Erde. Und in 
einem Jahr umrundet die Erde einmal die Sonne. 
Astrologen haben seit Jahrtausenden den Himmel 
beobachtet, weil er ihnen eine universelle Ordnung 
gibt. Die Menschen richteten ihr Leben an den Zy-
klen der Planeten aus – von Sonnenaufgang zu Son-
nenuntergang, von einem Neumond zum nächsten, 
so konnten sie die Zeit als Kontinuum von Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft erfassen.

Ein Tag ist also ein erkennbarer Zyklus, der durch 
die axiale Erdumdrehung von 24 Stunden festge-
legt ist. Gleichzeitig bildet ein Tag einen Abschnitt 
des Mondzyklus, der anhand des Sonne-Mond-
Zyklus von einem Neumond zum nächsten dau-
ert. Dazu bilden auch die anderen Planeten ihre 
Zyklen und gehen so eine Wechselbeziehung un-
tereinander ein, die die absolute Einzigartigkeit 
jedes Augenblicks ausmacht. Wir können also 
sagen, dass die Astronomie uns die notwendigen 
Fakten verschafft, die die Astrologie im Hinblick 
auf die Prozesse des Lebens auf der Erde und ins-
besondere des Individuums interpretiert.

Die zeitliche Struktur eines Zyklus, seine Dauer, 
wiederholt sich also ständig, aber nicht alles, was 

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

innerhalb dieser Dauer geschieht, bleibt gleich. Bei 
einem Geburtshoroskop ist es ähnlich. Das im Ho-
roskop angezeigte Potenzial verändert sich nicht, 
es stellt den dauerhaften Ausgangspunkt im Le-
ben jedes Individuums dar, es ist die Samenform 
seiner Existenz und seiner Bestimmung. Aus dem 
Samen kann nur etwas wachsen, was diesem ent-
spricht, doch kann der Mensch mit seinem freien 
Willen die Wuchsrichtung und die Art der Ent-
faltung sehr wohl beeinflussen. Wachstums- und 
Veränderungsprozesse werden im Lauf eines Le-
bens durch Progressionen und Transite angezeigt. 
Während Progressionen die innere Entfaltung der 
Persönlichkeit zum Thema haben, beziehen sich 

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Planetenzyklen und 
zyklische Entwicklungen





Ein Planetenzyklus beginnt immer mit der Kon-
junktion zweier Planeten, die das Grundthema 
dieser Konstellation anzeigt, lädt sich in der zu-
nehmenden Phase mehr und mehr mit Energie 
auf, erreicht einen Durchbruch beim ersten der 
beiden Quadrate, zeigt mit der Opposition eine 
Zeit der Blüte, in der zwar die Spannung einen 
Höhepunkt erreichen kann, wo es aber auch große 
Chancen gibt, durch Integration die unterschied-
lichen Standpunkte zu lösen. In der abnehmen-
den Phase wird klar, ob die Problematik erkannt 
und Lösungsversuche unternommen wurden, 
es ist eine Zeit der Reife und des Verfalls. Das 
abnehmende Quadrat kann noch einmal einen 
besonderen Spannungspunkt zweier miteinan-
der ringender Kräfte anzeigen (so wie wir das im 
Moment beim abnehmenden Quadrat zwischen 
Saturn und Uranus erleben, welches ich in der letz-
ten Mystikum-Ausgabe beschrieben habe), bis die 
folgende Konjunktion einen kollektiven Entwick-
lungszyklus abschließt und einen neuen beginnt.

Im nächsten Monat werde ich dann die Themen 
aufzeigen, die mit den jeweiligen Planetenzyklen 
zusammenhängen.    
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interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß 
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem 
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ur-
sprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war 
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz 
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich 
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern 
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

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

Transite hauptsächlich auf den äußeren Einfluss 
von Gesellschaft und Erlebnissen. Der Mensch ist 
nicht in seinem Schicksal gefangen, sollte jedoch 
mögliche Krisen als Wachstumspotenziale begrei-
fen. Oft sind wir nicht in der Lage, eine äußere 
Situation zu verändern, sehr wohl aber können wir 
beeinflussen, wie wir darauf reagieren und welche 
Bedeutung wir ihr beimessen. 

Es gibt 2 Arten von Planetenzyklen in unserem 
Horoskop: die generischen und die individuellen 
Zyklen. Die generischen oder allgemeinen Zyk-
len beschreiben die Stellungen der transitierenden 
Planeten zu Planeten oder sensitiven Punkten in 
der Radix. Die individuellen Zyklen beginnen mit 
dem Transit des Planeten über den Aszendent und 
weiter durch die einzelnen Häuser des Horoskops. 
Darüberhinaus gibt es natürlich auch noch die 
Planetenzyklen an sich, die unabhängig vom indi-
viduellen Horoskop stattfinden und als mundan 
zu bezeichnen sind. 

Um verschiedene Planeten miteinander in Bezug 
zu setzen, ist es wichtig, ihre Umlaufzeiten um 
die Sonne und auch die ungefähren Phasen ihrer 
scheinbaren Rückläufigkeit zu kennen.

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



Merkur wird in etwa alle vier Monate stationär und 
dann für 22 Tage rückläufig. Seine Umlaufzeit beträgt 
88 Tage. 

Venus schafft es in 224 Tagen um die Sonne, ihre Rück-
läufigkeit beträgt pro Jahr ca. 43 Tage. 

Mars benötigt 686 Tage für eine Runde, seine Phase der 
Rückläufigkeit kann erheblich schwanken! 

Jupiter benötigt 11,9 Jahre für einen Umlauf, er ist jedes 
Jahr für 120 Tage rückläufig. 

Saturn benötigt über 29 Jahre, ist jedes Jahr in etwa sie-
ben Monate direktläufig und fünf Monate rückläufig.

Uranus hat 84 Jahre Umlaufzeit, seine Dauer der Rück-
läufigkeit beträgt 152 Tage im Jahr!

Neptun benötigt 164-165 Jahre für einen Umlauf, seine 
Zeit der Rückläufigkeit innerhalb eines Jahres beträgt 
156 Tage. 

Pluto braucht beinahe 248 Jahre für eine Umrundung 
um die Sonne, seine Phasen schwanken in den Zeichen 
erheblich, daher muss man die Ephemeriden zur Hand 
nehmen.

Daraus ergeben sich folgende mundane Planetenzyklen 
und ihre ungefähre Dauer von einer Konjunktion zur 
nächsten:

Sonne-Mond: 29 Tage, Venus-Mars: sehr unregelmäßig 
(2 Monate bis 2 Jahre, je nach Rückläufigkeit), Jupiter-
Saturn: 20 Jahre, Jupiter-Uranus: 14 Jahre, Jupiter-Nep-
tun: 13 Jahre, Jupiter-Pluto: 12 Jahre, Saturn-Uranus: 
45 Jahre, Saturn-Neptun: 36 Jahre, Saturn-Pluto: 33 
Jahre, Uranus-Neptun: 172 Jahre, Uranus-Pluto: 115-
127 Jahre, Neptun-Pluto: 492 Jahre.

http://www.astro-farber.at


Möchten Sie Ihre Begabungen und Talente herausfinden, Ihre wahren Stärken und Ihr  
Entwicklungspotenzial entdecken? Erkennen, wer Sie wirklich sind?

Auch wenn Sie sich fragen, ob es an der Zeit ist, eine Idee zu verwirklichen, oder wenn 
wichtige Veränderungen anstehen, bietet die Astrologie eine wertvolle Orientierungshilfe.

Als diplomierte Astrologin mit langjähriger Erfahrung kann ich Sie kompetent beraten,  
Ihnen in problematischen Lebensphasen zur Seite stehen und bei Entscheidungsfindungen 
unterstützen. Ich deute Geburtshoroskope, Partner-, Kinder- und Fragehoroskope, schaue 
mir aktuelle Konstellationen und Ausblicke auf das kommende Jahr sowie den günstigsten 
Zeitpunkt für Ereignisse wie Hochzeit, Wohnungswechsel, Operation etc. an. Alle Horoskop-
Interpretationen biete ich auch in schriftlicher Form an. 

Sigrid Farber, Astromaster ®

diplomierte Astrologin 
für ganzheitliche Astrologie, 
Astro-Bloggerin und Autorin

Invalidenstr. 15/69, 1030 Wien
Tel. 0660-710 20 89

mail@astro-farber.at

www.astro-farber.at

„Unsere Hauptentscheidung ist es, 

zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen 

und das Beste daraus zu machen.“

ASTRO FARBER
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https://cropfm.at
http://www.shakomar.at


Im Jahr 46 v. Chr. hat der römische Kaiser 
Julius Cäsar dem siebten Monat des noch 

heute verwendeten Gregorianischen Kalen-
ders, seinen Namen verliehen. Hierfür hat er 
sich wohl einen der prachtvollsten Monate des 
Jahres ausgesucht. Dieser Monat beschenkt uns 
mit Wärme, Sonne und vielen Früchten, die wir 

reif genießen können. Alte deutsche Namen 
sind Heuet, auch Heuert, Heumonat, Bären- 
oder Honigmond, englisch „honeymoon“, ein 
Begriff, der noch heute für die Flitterwochen 
verwendet wird.

Es ist die Zeit zum Durchatmen, uns Urlaub und 
Auszeit zu gönnen, zu entspannen und unsere 
Seele zu entfalten. Die Zeit, uns auf Reisen zu 
begeben, auf geistige Reisen. Die zweite Hälfte 
des Jahres ist angebrochen und wir können nun 
in uns gehen, unseren Geist ausbreiten und uns 
darüber klar werden, was wir im zweiten Jahres-
abschnitt erreichen möchten.

von Runa Donner

   Kräuter 
& Rituale

Die Natur bietet uns gerade in der warmen Zeit 
im Grunde alles, was wir für ein gesundes und 
ausgewogenes Leben brauchen. Ob Blätter, Früch-
te, Wurzeln oder Blüten, in Gaias Apotheke lässt 
sich mit geschultem Blick beinahe alles finden, 
was unseren Leib stärkt. Und ein gesunder Geist 
braucht, wie wir wissen, einen gesunden Körper.

So süß ist  der 
Honigmond





Ich möchte dir ein einfaches Rezept vorstellen, 
mit welchem du die kostbaren Wirkstoffe im 
Handumdrehen köstlich für dich nutzbar ma-
chen kannst:

Die Blüten vorsichtig in kaltem Wasser wa-
schen.
Anschließend die Blüten in einem Topf mit 
dem Wasser bedecken und etwa 2 Stunden 
ziehen lassen. 
Nun auf mittlerer Hitze die Blüten im Wasser 
für etwa 10 Minuten köcheln, danach zuge-
deckt abkühlen und über Nacht ziehen lassen.
Am nächsten Tag die Blüten abseihen und gut 
ausdrücken.

Den so gewonnenen Sud im Topf mit Zucker und 
Zitronensaft unterrühren, zum Kochen bringen.
Die Hitze auf ein Minimum reduzieren und 
unter Beobachtung und regelmäßigem Um-
rühren einkochen lassen, bis die Flüssigkeit 
zäh wird.
Dies kann einige Stunden dauern. Fertig ist der 
Löwenzahnhonig, wenn er eine dicke, honig-
artige Konsistenz bekommt.
In gereinigte Schraubgläser abfüllen und er-
kalten lassen.
Der Honig sollte auf jeden Fall ein Jahr haltbar 
sein, bei kühler, lichtarmer Lagerung.
Schmeckt auf dem Frühstücksbrötchen oder 
im Tee.

Ich wünsche dir und deinen Lieben einen wun-
derschönen Juli und einen gestärkten Körper für 
einen gestärkten Geist.    

In Liebe, Runa Donner
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In diesem Monat möchte ich dir eine besondere 
Pflanze näher bringen. Du kennst sie bestimmt 
seit Kindestagen, denn sie ziert das ganze Jahr 
über Wiesen, Gärten und Wege. Oftmals wird 
sie als „Unkraut“ verkannt, doch in ihr steckt so 
vieles, was uns gut tut: der Löwenzahn.

Diese Wunderpflanze bietet viele Nährstoffe 
und man kann Blätter, Wurzeln und Blüten für 
verschiedene Zwecke nutzen. Die jungen, hell-
grünen Blätter eignen sich großartig für Salate, 
die mit ihrem leicht nussigen Aroma an Ruco-
la erinnern. Aus den Wurzeln kann man einen 
Kaffee-Ersatz zubereiten, der mit dem enthal-
tenen Inulin den Blutzuckerspiegel unterstützt. 
Mit dem milchig weißen Saft forscht man derzeit 
sogar an einem Latexersatz, welcher für Allergi-
ker eine Alternative darstellen könnte. Aus den 
Blüten kann man Tees, Tinkturen oder Sirup 
erstellen.

Löwenzahn enthält viele wichtige Mineralien wie 
Kalium und Kalzium, Vitamin E und Vitamin C, 
sowie Omega-3-Fettsäuren und wirkt sich sehr 
gut auf die Verdauung aus. Insgesamt gilt diese 
Pflanze als sehr stoffwechselfördernd und appe-
titanregend.

Ein neuer Wind aus alten 
Wurzeln. Diesen bringt uns 
Runa Donner mit ihrer Affini-
tät überlieferten Traditionen 
gegenüber. Ob Pflanzenwis-
sen, Pilzkunde oder fast ver-
gessene Rituale, Runa bringt 
uns diese in einem modernen 
Kontext in unser Heim.

Kommen Sie mit auf eine spannende Reise zu altem Wissen 
und Traditionen mit Runa Donner.

runa.donner@gmail.com

Runa Donner



Löwenzahnhonig
Zutaten:
 300 g Löwenzahnblüten
 1 l Wasser
 1 k g Zucker
 Saft einer halben Zitrone
 saubere Schraubgläser



Lassen Sie uns heute über einer der höchsten 
spirituellen Werte Gottes sprechen, der je exis-

tiert. Viele von Ihnen kennen bestimmt diesen 
Punkt in Ihrem Leben, wo Sie sich sehnen nach 
Gerechtigkeit, nach dieser einen Gerechtigkeit. 
Diese Gerechtigkeit, die alles andere ausräumt, 
diese Gerechtigkeit, die über allem steht und alles 

besiegt. Jeder von uns kommt mal in Situationen, 
wo er sich wünscht, dass doch Gerechtigkeit die-
se Situation füllt oder verändert. Denn ist nicht 
die Gerechtigkeit die spirituelle Nahrung unseres 
Herzens und unserer Seele? Denn der, der nach Ge-
rechtigkeit strebt, wird auch der sein, der sie erfah-
ren darf. Ja, dies sind wahre Worte, aber brauchen 
auch einiges an Kraft, Wissen und Ausdauer. Denn 
wer den Weg der Gerechtigkeit verfolgt und ma-
nifestieren möchte, dem werden auch Hindernisse 
begegnen, denn die Dualität schläft nie und ist der 
Gegner vom Gottes Wert Gerechtigkeit.

von Claudia González

Spiritualität 
& Liebe

Gerechtigkeit ist das Höchste, was wir von Gott 
erfahren können, wenn die Dualität beginnt, eine 
Situation mit ihren verfälschten Werten zu fül-
len. Denn ist es doch sie, die erschaffen möchte, 
manifestieren. Stetig füllt sie eine Situation mit 
ihren destruktiven und falschen Werten, um sich 
dann im vollen Maße dort manifestieren zu kön-
nen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott an 
unserer Seite haben. Er ist der, der uns frühzeitig 
warnt, beschützt, begleitet uvm. Er hilft uns ei-
nen Weg aus dieser Situation zu finden. Darum 
ist es ja auch so unabdingbar, dass wir mit Gott 

Der Gottes Wert 
,,Gerechtigkeit“!





und wie in diesem Beispiel die Situation erschaf-
fen. Situationen sind eigentlich das Endresultat 
aus mehreren unterschiedlichen geistigen und 
weltlichen Einwirkungen. Verbinden sich diese 
Einwirkungen und interagieren irgendwann mit-
einander, entsteht eine Situation. Spätestens dann 
gilt es zu erkennen, mit was ist diese Situation 
gefüllt, wer steuert sie und wie kann ich sie ver-
ändern. Spiritualität ist ein riesiges, interessantes 
komplexes Thema und vor allem unendlich in 
seinem Ausmaß.

So möge doch Gott der ewige Begleiter sein auf 
ihrem spirituellen Weg. Denn er ist der, der mir 
den Weg weist, der mir zeigt, worauf ich achten 
muss, wo ich wachsam sein sollte und wo auch 
er ganz gezielt eingreift. Dadurch ist es ja auch so 
enorm wichtig, dass wir auf unserem Weg auch den 
Menschen begegnen, die uns Gott gezielt zur Seite 
stellt. Denn er weiß ganz genau um die einzigartige 
lichtvolle Macht dieser hohen Verbindungen und 
er weiß, dass wir diese auf der Erde ganz dringend 
benötigen. Denn die Dualität hat auch seine Be-
fürworter, Helfer sowie Mächte. Doch wenn Gott 

sich beweist in einer Situation, so kann doch nichts 
diesem höchsten Licht und der höchsten Macht 
die existiert, etwas anhaben. Der Glaube, einer der 
stärksten Säulen in diesem Thema.

Er drängt das Dunkle ab und löst es nach und 
nach auf und füllt es mit seinem Licht und seinen 
Werten. Gott kann Situationen umwandeln, ver-
ändern und transformieren. Ja, wie wir uns freu-
en können, dass wir Gott begegnen dürfen bei all 
den Dingen die uns im Leben wiederfahren. Gott 
möchte sich präsentieren und positionieren in 
unserem Leben. Er möchte eins mit uns werden, 
damit wir uns gezielt mit ihm verbinden können 
und wir begleitet sind auf unserem Lebensweg. 
Er möchte, dass wir unser volles geistiges Poten-
zial nach außen bringen können, damit wir es 
leben. Es soll eins werden mit unserem Alltag, 
ein Lebensweg und vor allem auch ein Weg der 
Gerechtigkeit.

Vertrauen Sie mit ganzem Herzen darauf, dass 
Gott auch Sie auf den Weg der Gerechtigkeit im-
mer begleiten wird.     
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Claudia González ist eine TV bekannte Seherin, 
spirituelle Lebensberaterin sowie Künstlerin, 
Coach und Autorin mit spanischen Wurzeln. 
Ihre tiefgründige geistige Glaubens- und Be-
wusstseinsarbeit, interdimensionale Seelen-

kommunikation, geistige Heilarbeit mit eigener 
Seelenheilweise, angeborene von Gott erhaltene 
Fähigkeiten zeichnen ihre einmalige geistige 
Arbeit aus. Ihr liebevolles Hauptmerkmal liegt 
darin, die Gott erschaffenen Werte zu vermitteln 

und zu lehren. Kein Thema ist ihr fremd und sie 
kann Sie kompetent und seriös begleiten. Wir re-
den hier von einer sehr tiefgründigen geistigen 
Arbeit ohne jegliche Oberflächlichkeit und über 
14 Jahre Berufserfahrung. 

verbunden sind und er uns hilft, unser spirituelles 
Potenzial voll zu entfalten. Denn nur durch un-
ser spirituelles Potenzial, dass er uns geschenkt 
hat, werden wir die Führung erhalten, die wir so 
dringend benötigen, wenn die Dualität meinen 
Weg kreuzt. Wir müssen uns vorstellen, dass et-
was sehr lichtvolles Mächtiges gegenwirken muss, 
wenn die Dualität sich immer mehr in meinem 
Leben manifestieren möchte. Denn gilt sie nicht 
als äußerst mächtig, geschickt und trügerisch. Im 
Verborgenen wird sie ihre Pläne und Werte ver-
breiten, um sich dann im Außen zu präsentieren. 
Deswegen ist es auch eines der größten Geschenke 
die wir je erhalten können, das Verborgene wahr-
nehmen zu können. Denn alles was nach Außen 
tritt, war doch schon lange spirituell vorhanden. 
Dies ist ein sehr großes und überaus interessantes 
Thema und in fast alle Bereiche zu ziehen. Denn 
das Spirituelle kann man nicht sehen, dennoch ist 
es aber immer stetig existent und in Bewegung. 
Das Spirituelle lässt sich lenken, formen und ma-
nifestieren. Sie können sich dies fast so vorstellen, 
als wenn sie stetig ein Gefäß immer wieder mit 
etwas füllen. Irgendwann ist dieses Gefäß voll 

galicia-espiritualidad-gonzalez.euTel.: 02242/9080961conatacto@galicia-espiritualidad-gonzalez.eu

Claudia González



http://galicia-espiritualidad-gonzalez.eu/
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WELTENLEHRER
ORGON-SHOP
Produkte für eine 
spürbar verbesserte 
Lebensqualität

Bestes seit 2008

www.weltenlehrer.de 
Tel.-Fax: (+49) 05130-37093

WELTENLEHRER
ORGON-SHOP

INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis

Bettina Maria 
Haller

Österreich
20.+21.3.
10.+11.4.
05.+06.6.
21. - 28.8. /auf der GR Insel Evia
02.+03.10.
13.11.
04.12.

Alternativ NUR auf der GR Insel Evia
17. - 24.7. und 21. - 28.8.

Deutschland
27.+28.3.
17.+18.4.
12.+13.6.

09.+10.10.
20.11.
11.12.

Wissenschaftliche Tests 
belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

Info unter 0043/664/4607654      Email: IAWG-Frankfurt@web.de
www.heilerschule-drossinakis.de

JAHRES-TRAINING 2021

http://www.andromedaessenzen.at
https://www.ankanate-academy.eu/shop/seelengefuehrt/
https://www.weltenlehrer.de/orgon-shop/
https://www.heilerschule-drossinakis.de


Vampire, vor allem der gefürchtete Graf 
Dracula, Frankensteins Monster oder auch 

die untoten Zombies, die auf den haitianischen 
Voodoo-Kult zurückgehen, gehören noch immer 
zu den beliebtesten Schreckgespenstern haupt-
sächlich bei den Freunden unheimlicher Un-
terhaltung. In ihrem ersten gemeinsamen Buch 
„Mythos Wiedergänger: Was haben Zombies, 
Dracula und Frankenstein gemeinsam?“ der Au-
toren Daniela Mattes („Der Fall Lizzie Borden“) 
und Roland Roth („Die fremde Dimension“) 
gehen die beiden den realen Hintergründen des 
Glaubens an diese Rückkehrer aus ihren Gräbern 
nach, dem auch heute noch Menschen nicht allein 
in Osteuropa anhängen.

Auf knapp 160 Seiten beleuchtet das Autorenduo 
Mattes und Roth erstaunliche medizinisch nach-
weisbare Fakten rund um Verstorbene, die zu Zei-
ten des Mittelalters Anlass für allerlei schaurige 
Geschichten über wandelnde Tote waren, da man 
sich dergleichen in der damaligen Epoche nicht an-
ders erklären konnte. Ferner werfen sie einen Blick 
auf den mittelalterlichen rumänischen Woiwoden 
Vlad III. Drăculea, der während seiner gleich drei 
Regierungszeiten für seine außerordentliche Grau-
samkeit bekannt war, was ihm aufgrund seiner 
beliebtesten Hinrichtungsart den volkstümlichen 
Beinamen „Der Pfähler“ einbrachte (und der das 
historische Vorbild für Bram Stokers literarischen 

Dracula war). Auch Draculas wohl berühmtesten 
Genre-Kollegen, das Monster des Dr. Franken-
stein (aufgrund der Tatsache seiner Beschaffenheit 
ebenfalls den Wiedergängern zugehörig) unterzie-
hen die Autoren einer Betrachtung: Könnte Mary 
Shelley während einer ausgedehnten Deutschland-
reise von den Sagen und Geschichten rund um die 
Burg Frankenstein im Odenwald gehört haben und 
ihrem Prototypen des verrückten Wissenschaft-
lers deshalb diesen Namen gegeben haben und gab 
es einen Zusammenhang mit real existierenden 
Personen, die einst rund um das Gemäuer gelebt 
haben? Ebenso erfährt der Leser auch einiges da-
von, dass die ursprünglichen Zombies etwas ganz 
anderes waren (und vielleicht noch immer sind) 
als die zerlumpten und mitunter bedauernswer-
ten Gestalten aus Filmen und Fernsehserien wie 
„The Walking Dead“: Handelt es sich bei ihnen 
doch um Erzeugnisse der in Haiti und auch an-
deren Ländern gefürchteten Voodoo-Priester, die 
für einen entsprechenden Betrag Menschen ihren 
freien Willen nehmen können – und das mitten 
in unserer guten alten Wirklichkeit fernab von 
Horrorfilmen. Zu guter Letzt begeben sich Dani-
ela Mattes und Roland Roth noch auf das Gebiet 
der Frühgeschichte in die urweltliche Zeit der Ne-
andertaler: Waren unsere Vorfahren möglicher-
weise doch mehr als die friedliebenden Jäger und 
Sammler, die die moderne Wissenschaft anhand 
von Knochenfunden in ihnen sehen will?

SPEZIAL-Buchtipp

MYTHOS WIEDERGÄNGER
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von  Daniela Mattes & Roland Roth

Fazit: Gleich an mehreren Stellen laufen dem ge-
neigten Leser bei der Lektüre angenehme Schau-
er über den Rücken, wenngleich die Autoren das 
Thema sachlich behandeln und nicht etwa Grusel 
zugunsten unbewiesener Behauptungen zu erzeu-
gen versuchen: Stattdessen gibt es einen durchge-
hend unterhaltsam geschriebenen informativen 
Streifzug durch dieses interessante Gebiet zu lesen, 
der an gleich mehreren Stellen mit dem Rezensen-
ten bislang unbekannten Fakten zu punkten weiß.

Übrigens sollen „Mythos Wiedergänger“ weitere 
gemeinsame Bücher von Daniela Mattes und Ro-
land Roth folgen, die immer ein spezielles The-
ma behandeln werden, das aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet und dessen verschiedene 
Aspekte unterstrichen werden sollen. Man darf 
hierauf allerseits gespannt sein!

„Mythos Wiedergänger“ 
von Daniela Mattes und 
Roland Roth ist im Anci-
ent Mail Verlag in Groß-
Gerau erschienen und 
im stationären sowie im 
Internet-Buchhandel er-
hältlich oder kann unter 
der ISBN-Nummer 978-3-
95652-305-2 zum Preis von 
13,50 Euro bestellt werden. 



             Rezension von Thorsten Walch

http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=72443081
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GPrayersline 
Crystal Library:
Von Deutschland: 

0900-1777 176 
(2,50 Euro pro Minute)

Von Österreich: 

0090-540 486 
(2,16 Euro pro Minute)

Von Schweiz: 

0041-901 800 913 
(3,105 SFR pro Minute)

Die Einnahmen werden den 
weltweiten Projekten des 

Council of World Elders gestiftet.

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

Fermentiertes Power-Mus für die Zellen
Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert
Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epid-
emien 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 Im-
munsystem 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 verges-
senen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwick-
elt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige 
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mo-
bilisieren. 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 mind-
estens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend 
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikro-
nährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur 
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.
Mehr Informationen bei: www.man-koso.de

https://www.seraphim-institut.de
https://shop.blaubeerwald.de
https://www.man-koso.de/


Thomas Ritter





Mythen und Wunder gehören einfach zu ur-
alten Tempeln. Manchmal auch Geschich-

ten von verborgenen Schätzen. Die hektische 
Aufregung und mediale Aufmerksamkeit, welche 
der Öffnung uralter unterirdischer Kammern des 
Sree Padmanabhaswamy Tempels in Trivandrum 
folgten, stehen in einem scharfen Kontrast zu 
der erhabenen Ruhe, welche sonst das gewalti-
ge Bauwerk umgab.  Schon von weitem ist sein 
Gopuram 1, der massive Torturm, zu erkennen. 
Er erhebt sich seit Menschengedenken über den 
geschäftigen Straßen von Thiruvananthapuram 
(Trivandrum), der Hauptstadt des indischen 
Bundesstaates Kerala.

Auch wenn eine endgültige offizielle Bestätigung 
immer noch aussteht, ist inzwischen doch be-
kannt, dass die fünf geöffneten unterirdischen 
Kammern enorme Schätze bergen. Wahrschein-
lich lagert dort die weltweit größte Sammlung an 
Gold und Silber, verarbeitet zu kunstvollen Sta-
tuen, prächtigem Schmuck, wertvollen Gefäßen 
und zahllosen Münzen. Faustgroße Diamanten, 
außergewöhnlich reine Rubine und Smaragde, 
fantastisch klare Saphire sollen zu dieser außer-
gewöhnlichen Kollektion gehören, die niemandem 
anders geweiht ist, als Gott Vishnu 2 selbst – hier 
in seiner Form des „Padmanabha Swamy“ – der 
„Erlauchte mit dem Lotusnabel“. Ihm gehört der 

Schatzsuche

weltweit größte bekannte Tempelschatz, dessen 
Wert rund 15 Milliarden Euro betragen soll. 

Kein Wunder, dass heute hier die Polizeipräsenz 
erdrückend ist. Drei Kordons bewaffneter Wäch-
ter schützen das Heiligtum. Zunächst passiert 
man die Kontrollen der lokalen Polizei, dann jene 
der in Tarnanzüge gekleideten Militärpolizei, um 
zuletzt den berühmten „Black Cats“, einer Elite-
einheit der indischen Sicherheitskräfte, Auge in 
Auge gegenüberzustehen. Liegt auch dieser Check 
Point hinter einem, steht dem Besuch des Tem-
pels nichts mehr im Wege – vorausgesetzt, man 
ist Hindu.  



INFO 1 INFO 2Gopuram:  Trapezförmige Tempel-Pyramiden, die an planetarisch 
ausgerichteten Kraftorten stehen. Sie sollen die Menschen an die hi-

Vishnu:  Einer der drei hinduistischen Hauptgötter. Er gilt als der 
Hüter der Schöpfung. Vishnu erscheint auf dieser Welt nie in seiner ei-

erarchische Ordnung der Dimensionen erinnern. Spitze und Basis verlaufen 
parallel und sind durch immer breiter werdende Stockwerke verbunden. Die 
Tempel selbst sind wie große Mandalas aufgebaut.

gentlichen Form, sondern immer in einer Gestalt, die seiner jeweiligen Aufgabe 
angemessen ist. Daher spricht man von den 10 Reinkarnationen oder Avataren 
Vishnus. Neun dieser Avatare sind bereits erschienen. Die bekanntesten von 
ihnen sind Krishna und Rama.



Seit dem 2. Mai 2012 tobt ein erbitterter Rechts-
streit um den Tempelschatz. Seine Hoheit, Uthra-
dam Thirunal Marthanda Varma, das 92-jährige 
Oberhaupt der königlichen Familie von Travan-
core fordert vom Obersten Gericht Keralas, dem 
Staat die Verfügungsgewalt über das Vermögen 
und den Tempel wieder zu entziehen. Bis zur Un-
abhängigkeit Indiens war der Sree Padmanabhas-
wamy Tempel nicht nur ein königlicher Tempel, 
sondern auch der Familientempel des Königshau-
ses von Tranvancore. Dies macht seinen bis heute 
einzigartigen Status aus. 

Der Tempel gehört zu den heiligsten Stätten Süd-
indiens, da seine Existenz bereits in den ältesten 
indischen Epen erwähnt wird. Es ist heute nicht 
mehr genau zu ermitteln, wer wann genau die 
Originalstatue des Sree Padmanabhaswamy hier 
aufstellte, da es aus jener Zeit keine schriftlichen 
Überlieferungen gibt. Einige bekannte Schrift-
steller, Forscher und Historiker wie Dr. L.A.Ravi 
Varma von Travancore, sind der Meinung, dass 
der Tempel am ersten Tag des Kali Yuga 3 errich-
tet worden ist. Das wäre vor rund 5.000 Jahren 
gewesen. Die Frühgeschichte des Tempels existiert 
lediglich in legendärer Form. Eine dieser Legenden 
findet sich in einem uralten Palmblattmanuskript 
mit dem Titel „Ananthasayana Mahatmya“. Es be-

Heilige Stätte in Südindien

schreibt, dass der Tempel ursprünglich von einem 
Tulu Brahmanen mit Namen Divakaramuni am 
950. Tag des Kali Yuga 3 errichtet worden sei. Der 
Brahmane 4 soll damals als Einsiedler an diesem 
heiligen Ort gelebt haben.  

Andere Historiker und Forscher hingegen hal-
ten den Thiruvambadi-Schrein des Sree Krish-
naswamy, der sich im Zentrum des eigentlichen 
Tempels befindet, für das älteste Bauwerk hier. Es 
gibt eine Beschreibung ‚Bhagavatha Purana‘ (can-
to 10, Kapitel 79), das Sree Bala Rama den „Span-
andoorapuram“ auf seiner Pilgerfahrt besuchte. 
Gemäß den lokalen Überlieferungen verweist 
dies auf den Schrein von „Ananthasayanam“ 
in „Thiru Ananthapuram“. Ebenso existiert im 
sogenannten ‚Brahmanda Purana‘ ein Hinweis 
auf den „Syanandoorapura“. Diese Beschreibun-
gen stützen den in Südindien weit verbreiteten 
Glauben, der Sree Padmanabhaswamy Tempel 
habe ein sehr hohes Alter, und sei von jeher ein 
Zentrum der Verehrung des Hindugottes Vish-
nu. Die Verse und Kompositionen Nammalvars, 
eines bedeutenden Heiligen der Vishnuanhänger, 
belegen zweifellos, dass der Tempel bereits im 5. 
Jahrhundert existierte. Inschriften belegen, dass 
das Heiligtum von Beginn an durch ein lokales 
Komitee verwaltet wurde, welches den Namen 



INFO 3 Kali-Yuga:  das „Zeitalter von Streit und Heu-
chelei“, das vor fünftausend Jahren begann.

INFO 4 Brahmane: sanskr.: brahmana; Angehöriger 
der obersten Kaste der Hindus.



‚Ettara Yogam‘ trug. Antike Palmblattmanuskrip-
te zeigen, dass die Fundamente des Tempels durch 
einen Herrscher namens Cheraman Perumal ge-
legt wurden. Dieser lokale Fürst galt als aufgrund 
seiner Frömmigkeit bereits zu Lebzeiten als Hei-
liger. Er soll ebenfalls die Pflichten der Priester 
und Verwaltungsangestellten des Tempels geregelt 
haben. Mehr als fünfhundert Jahre später, um 
das Jahr 1050, wurde der Tempel zum ersten Mal 
durch den damaligen Herrscher rekonstruiert 
und instandgesetzt.

Die nächsten schriftlich überlieferten Ereig-
nisse datieren aus der Zeit zwischen 1335 und 
1384, als das Königreich Tranvancore, wie es 
nun hieß, durch einen weisen und mächtigen 
Herrscher mit Namen Veera Marthanda Varma 
regiert wurde. Unter seiner Regentschaft wurde 
das Heiligtum mehr und mehr zum königlichen 
Tempel. Einige Urkunden belegen, dass um 1375 
zum ersten Mal hier Alpasi Utsavam gefeiert 
wurde – das Alpasi Festival, eine bedeutende, 
zehntägige Zeremonie, welche bis heute jedes 
halbe Jahr begangen wird. 

Zwischen 1459 und 1460 wurde die Statue Sree 
Padmanabhaswamys in ein „Exil“ gebracht, da 
die schadhafte Decke des Allerheiligsten repa-
riert werden musste. Mitte 1461, nach der Re-
konstruktion, wurde die Statue im Rahmen 
einer großen Zeremonie am alten Ort wieder 
aufgestellt. 

Im Jahr 1566 A.D. erfolgte die Grundsteinlegung 
für den mächtigen Gopuram, der seither den öst-
lichen (Haupt-)Eingang des Tempels bewacht. Eine 
schwere Brandkatastrophe zerstörte im Jahr 1686 
fast den gesamten Tempel mit Ausnahme der Sta-
tue Sree Padmanabhaswamys. Erst 1724 begann 
der Wiederaufbau. Er wurde durch den 1729 an 
die Macht gelangten Herrscher Marthanda Var-
ma energisch vorangetrieben. Schon zwei Jahre 
später war der Tempel fertig, inklusive einer neu-
en Statue des Gottes, die von den Gläubigen bis 
heute verehrt wird. Während der Regierungszeit 
Marthanda Varmas wurde der Tempel auch mit 
einer wallartigen, mehrere Meter hohen Mauer 
eingefasst. Es ist überliefert, dass diese Arbeit von 
4.000 Steinmetzen, 6.000 Bauarbeitern und 100 
Elefanten innerhalb von sechs Monaten vollbracht 
wurde. Der Gopuram von 1566 wurde auf seine 
heutige Höhe erweitert. Im Inneren des Bauwer-
kes entstand ein einzigartiger überdachter Korri-
dor aus massiven Steinen, der dafür sorgte, dass 
Tempelprozessionen nun unabhängig von der je-
weiligen Wetterlage durchgeführt werden konnten. 
Von diesem Korridor aus führen zwei Treppen in 
die Tiefe des Tunnelsystems, das die Schatzkam-
mern des Tempels beherbergt. Den Gläubigen ist 
der Zutritt streng verboten. 

Den Tempel zu betreten, ist eigentlich nur Hin-
dus erlaubt. Es gilt zudem ein spezieller Dresscode. 
Männer betreten den Tempel mit freiem Oberkör-
per, gehüllt in den Dhoti oder Lunghi, einen tra-

Überlieferungen





ditionellen Wickelrock. Frauen jeden Alters tragen 
traditionell den Sari 5. Fotoapparate, Mobiltelefone 
und ähnliche Erfindungen der Neuzeit haben im 
Tempel nichts zu suchen. 
Unter diesen Umständen ist es schon ein kleines 
Wunder, dass der Autor – wahrscheinlich als erster 
Weißer überhaupt – Zutritt zum Tempel erhielt. 
Diesem Wunder hat  Seine Hoheit, Uthradam Thi-
runal Marthanda Varma, der Maharadscha von 
Tranvancore, durch seine Fürsprache ein wenig 
nachgeholfen. 

In seiner Gegenwart wurden im vergangenen Jahr 
auf Beschluss des Obersten Gerichtshofes von In-
dien auch die geheimen Schatzkammern geöffnet, 
welche in einer Tiefe von sechs Metern unter dem 
Tempel liegen. Sie enthalten nach bisherigen Berech-
nungen Wertgegenstände im Wert von mindestens 
15 Milliarden Euro, darunter Gold und Diamanten, 
Schmuck, goldene Gefäße, Waffen, goldene Figuren 
von Göttern, Menschen und Tieren, Diamantge-
schmeide mit einem Gewicht von 500 Kilogramm 
und einer Länge von sechs Metern sowie säckeweise 
Goldmünzen, die unter anderem aus Nepal und 
Italien stammen. Dieser Fund machte Sri Anantha 
Padmanabha Swamy von Thiruvnanthapuram mit 
einem Schlag zum reichsten Gott der Welt.

Die geheime Kammer

Doch trotz des Gerichtsbeschlusses blieb eine der 
unterirdischen Schatzkammern verschlossen – 
die mysteriöse „Kammer B“. Dieser Raum gilt den 
Tempelpriestern und Gläubigen als sehr geheim-
nisvoll und besonders heilig. Eine Öffnung sei 
mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Schon 
die eiserne Tür der Kammer wirkt mysteriös. Sie 
ist mit den Darstellungen von zwei goldenen Ko-
bras versiegelt, und besitzt keinerlei sichtbaren 
Schließmechanismus. Der Überlieferung zufolge 
ist die geheime Kammer einst mittels der „Naga 
bandham“ oder „Naga paasam“ Mantren – mäch-
tigen Zauberformeln und Flüchen – von Magiern 
versiegelt worden, die zur Zeit König Marthanda-
varmas im 16. Jahrhundert lebten. 

Die Nagas werden bis zum heutigen Tag in Asien 
verehrt. Es sollen gottgleiche Wesen sein, denen es 
möglich ist, ihre Gestalt zu wandeln, sowohl als 
Mensch oder als Schlange zu erscheinen. Nicht nur 
in Indien, sondern in ganz Südostasien genießen 
Schlangen, insbesondere Kobras (Naga) kultische 
Verehrung. Sowohl im Hinduismus als auch im 
Buddhismus stehen sie als Symbol für Weisheit 
und Wahrhaftigkeit.

Die Tür einer auf diese Weise versiegelten Geheim-
kammer kann den Tempelpriestern zufolge nur 
von Sadhus 6 oder anderen heiligen Männern ge-
öffnet werden, die Erfahrung in der Überwindung 
des „Naga Bandham“ oder „Naga Pasam“ – des 
Schlangenfluches – haben. Sie müssen dazu das 

INFO 5 Sari:  langes Wickelgewand der indischen Frau, 
besteht in der Regel aus einem 5 m langen far-
bigem Tuch





mächtige „Garuda Mantra 7 “ in einer bestimm-
ten Weise rezitieren. Garuda – ein Mischwesen aus 
Adler und Mensch – gilt in der indischen Mytho-
logie als Überwinder der Schlangen. Eine Öffnung 
auf andere Art ist nicht möglich, sondern birgt 
Gefahren für Leib und Leben des unkundigen 
Neugierigen.  In unseren Tagen gibt es allerdings 
weder in Indien noch sonst irgendwo auf der Welt 
jemanden, der die alte Kunst der Mantrikas noch 
beherrscht. 

Wenn das „Garuda Mantra 7 “ nämlich in der 
rechten Weise rezitiert wird, dann öffnet sich der 
Überlieferung zufolge die Tür automatisch ohne 
weiteres menschliches Zutun. Jeder Versuch einer 
mechanischen Öffnung hingegen ist zum Schei-
tern verdammt. Im Gegenteil, so behauptet der 
Astrologe des Maharadschas von Travancore, soll-
te die Tür gewaltsam geöffnet werden, so drohen 
nicht nur dem Tempel, sondern sogar Indien und 
dem Rest der Welt furchtbare Katastrophen, ver-
gleichbar mit dem am 21.12.2012 glücklicherwei-
se nicht eingetretenen Weltuntergang. Schließlich 
ist der Tempel Vishnu geweiht, dem Hüter der 
Schöpfung.  

eine Art von Schutz- und Selbstzerstörungsme-
chanismus, welcher das unterirdische System der 
Schatzkammern flutet, und dadurch den Tempel 
zum Einsturz bringt, sofern die Tür von „Kammer 
B“ gewaltsam geöffnet wird. Am Ende dieses als 
Fluchttunnel konzipierten Ganges befindet sich 
ein kleiner Hafen, in dem eine mysteriöse Maschi-
ne, Saubha Vimana genannt, vor Anker liegen soll.
 
Zahlreiche Sanskrittexte enthalten Hinweise, dass 
die Götter des alten Indien regelrechte Schlachten 
mit Hilfe der Vimanas schlugen. So heißt es im 
Epos „Ramayana“: 
„Der Pushpak Vimana welche die Sonne überstrahlt, 
und meinem Bruder gehört, wurde vom mächtigen 
Ravana in Auftrag gegeben. Diese exzellente Flug-
maschine bewegt sich überall hin. Sie sieht aus wie 
eine strahlende Wolke am Himmel.“

Im Mahabharata 8, dem mehr als 108.000 Dop-
pelverse umfassenden indischen Nationalepos 
wird eine Wesenheit namens Asura Maya be-
schrieben. Er soll über ein Vimana mit 12 Decks 
verfügt haben.  

Ein Tunnel mit Selbstzerstörungsmechanismus

Gerüchten zufolge sollen bei einer gewaltsamen 
Öffnung von „Kammer B“ toxische Stoffe und 
giftige Gase freigesetzt werden. Wahrscheinlicher 
ist da schon die Spekulation, dass der Raum ei-
nen noch gewaltigeren Schatz verbirgt als jenen, 
der bereits gefunden wurde. Möglicherweise wird 
dieser Schatz von zahlreichen Kobras bewacht, 
welche „Kammer B“ bewohnen sollen, und mit ih-
rem Biss jeden ungebetenen Besucher ins Jenseits 
befördern können. Im Gespräch mit dem Autor 
ließ der 92-jährige Maharadscha von Tranvancore 
durchblicken, dass in „Kammer B“ all jene kostba-
ren Götterstatuen aufbewahrt werden, die im Lauf 
der Jahrhunderte durch neue Idole ersetzt wurden. 
Demnach sei dieser Raum weniger aus materiellen 
Gründen, sondern vor allem aus spiritueller Sicht 
besonders heilig und daher mit einem Tabu belegt. 
Deshalb ist die eiserne Tür der Kammer bis zum 
heutigen Tage verschlossen.

Nach Auskunft Seiner Hoheit, Uthradam Thi-
runal Marthanda Varma, führt von der geheim-
nisvollen „Kammer B“ ein Tunnel bis zur nahe 
gelegenen Arabischen See. Dieser Tunnel birgt 



INFO 6 Sadhu: der „Weltabgewandte“, spiritueller 
Wahrheitssucher 

INFO 7 Mantra: Gesänge. Worte voll geistiger Kraft 
bzw. heilige Formeln. 

INFO 8 Mahabharata:  Das bedeutendste und umfangreichste Epos der Hindus, in dem deren Gedanken anhand der 
Geschichte der Bharatas, eines indischen Volksstammes, verdeutlicht wurden. Geschichtswissenschaftler gehen da-
von aus, dass diese Ballade vor ca. 3000 Jahren entstand. Das heute bekannte Mahabharata stammt jedoch aus dem 

4. und 5. Jahrhundert v.Chr.. Bharata war ein Herrscher, der durch sein weises und tapferes Handeln den ganzen indischen 
Subkontinent beherrschte. Die Inder nennen sich oft noch heute die Söhne Bharatas und Indien selbst Bharat oder Bharatavar-
sha. Kuru, ein Nachkomme Bharatas, war der Stammvater des Königsgeschlechts der Kauravas. Durch Familienzwistigkeiten 
kam es zum 18-tägigen Bruderkrieg zwischen den Kauravas und den Pandavas, der auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra 
stattfand und den alten Stamm fast ausrottete. Der wohl bekannteste und schönste Teil des Mahabharata ist die Bhagavad Gita.
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 www.thomas-ritter-reisen.de 

Im Samarangana Sutradhara heißt es:
„Stark und belastbar muss der Rumpf eines Vi-
mana sein. Er soll einem riesigen Vogel gleichen, 
und aus leichtem Material gefertigt sein. In sei-
nem Zentrum befindet sich der Quecksilbermo-
tor mit dem eisernen Wärmetauscher darunter. 
Durch die Energie des Quecksilbers wird die 
Turbine in Gang gesetzt. Auf diese Weise kann 
jemand, der im Innern des Vimana sitzt, gro-
ße Distanzen am Himmel zurücklegen. Der Vi-
mana kann senkrecht starten und landen, sich 
aber auch horizontal vorwärts und rückwärts 
bewegen. Mit der Hilfe solcher Maschinen sind 
einerseits die Menschen in der Lage, sich in die 
Luft zu erheben. Anderseits ist es den himmli-

schen Wesen auf diese Weise möglich, zur Erde 
zu kommen.“ 

Über den Saubha Vimana berichten die alten 
Inder folgendes:
„Die Flugmaschine, welche Salva benutzte, war 
sehr geheimnisvoll. Sie war so außergewöhnlich, 
dass sie in der Luft von einem Augenblick auf 
den anderen erscheinen und wieder verschwin-
den konnte. Manchmal war der Vimana sicht-
bar, manchmal nicht, so dass die Krieger der Yadu 
Dynastie niemals sicher sein konnten, wo sich die 
Flugmaschine gerade befand. Einmal sahen sie 
den Vimana am Boden, dann flog er wieder in 
der Luft. Manchmal stand er bewegungslos auf 

einem Hügel, dann wieder schwamm er im und 
sogar unter Wasser. Diese wundervolle Flugma-
schine bewegte sich am Himmel wie ein wirbeln-
des Feuerrad – nicht für einen Moment hielt der 
Vimana inne“ (Bhaktivedanta, Swami Prabhu-
pada, Krsna).

Wartet solch Vimana möglicherweise in den un-
terirdischen Anlagen des Sree Padmanabhaswa-
my Tempels von Thiruvnanthapuram auf seine 
Entdeckung? Der Maharadscha lächelte auf die-
se, meine Frage: „Mein Herr, Sie werden sicher 
verstehen, dass ich Ihnen die Existenz einer sol-
chen Maschine nicht einfach so bestätigen kann. 
Dementieren jedoch will ich sie ebenso wenig.“   

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, An-
dorra und Malta.
Er veröffentlichte zahlreiche Bücher wie z. B. „Verschollen 
und Vergessen“,  „Die Palmblattbibliotheken“, „Rennes-
le-Château“ u. v. m. und ist als Autor für mehrere Fachma-
gazine tätig.

Die Flugmaschine

hier 
bestellen bei

Ancient 
Mail
Verlag
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The Man From Earth: Holocene     
 Darsteller: David Lee Smith, Akemi Look,… 
 Regisseur: Richard Schenkman
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio:  Mad Dimension
 Produktionsjahr: 2017     
 Spieldauer: 98 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Vor Jahren hat Hochschulprofessor Oldman 
einer Gruppe von Kollegen Unglaubliches 

offenbart: Er ist 14.000 Jahre alt und wurde einst 
als Cro-Magnon-Mensch geboren; Jahrtausende 
später wirkte er als Jesus von Nazareth, nachdem 
er Buddha getroffen hatte und lernte historische 
Persönlichkeiten wie Christoph Kolumbus und 
Vincent van Gogh persönlich kennen. Nach 
der Enthüllung verschwand Oldman spurlos, 
allerdings schrieb sein Freund Jenkins ein um-
strittenes Buch über den Quasi-Unsterblichen. 
Oldman lebt inzwischen unter dem Namen 
Young zusammen mit seiner Freundin Carolyn 
(die sein Geheimnis nicht kennt) in Nordkali-
fornien, wo er erneut als Professor an einer Uni-

versität lehrt und unter seinen Studenten hohes 
Ansehen genießt. Eines Tages kommt eine Grup-
pe von ihnen, bestehend aus der wissbegierigen 
Isabel, dem religiösen Philip, der lasziven Tara 
und dem sportlichen Liko durch Zufall hinter 
Youngs Geheimnis. Sie wollen ihn dazu bringen, 
seine Identität öffentlich preiszugeben und holen 
hierzu den mittlerweile verbitterten Jenkins mit 
ins Boot…

Natürlich kann man sich fragen, ob der 2007 
entstandene, in manchen Kreisen zum Kult-
klassiker avancierte Dialogfilm „The Man From 
Earth“ basierend auf einem Drehbuch von Je-
rome Bixby (Autor von u.a. mehreren Episoden 

von „The Twilight Zone“ und „Star Trek“) wirk-
lich eine Fortsetzung gebraucht hätte. Eins je-
doch ist sicher: In Sachen Hintergründigkeit und 
Spannung kommt diese durchaus in die Nähe 
des Originals. Kein Film für Freunde von action-
reichen Stoffen, sondern eine glänzend gespielte 
auch hier spannend bleibende Geschichte, deren 
Handlung sich erneut vorwiegend aus den fein-
sinnigen Dialogen ergibt. In der kleinen Rolle 
als Fakultätsdekan Parker ist Michael Dorn zu 
sehen, bekannt als Klingone Lt. Worf aus „Star 
Trek: The Next Generation“.            

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  
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10 Kräuter gegen 100 Krankheiten  
von Dr. Franziska Rubin

Sie geben köstlichen Gerichten den letzten Pfiff: die Kü-
chenkräuter. Doch gerade in ihnen steckt so viel mehr als 
nur guter Geschmack: Sie sind voller heilsamer Wirkstof-
fe, die Sie wunderbar auch als Tee, Creme, Öl oder selbst 
hergestellte Lösungen mit erstaunlicher Wirksamkeit nut-
zen können. Dr. Franziska Rubin, bekannt aus unzähligen 
TV-Auftritten, ist Ärztin aus Leidenschaft. Sie zählt zu den 
bekanntesten Verfechtern einer gut abgesicherten Natur-
heilkunde. Ihre Bücher zur ganzheitlichen Medizin finden 
sich regelmäßig ganz oben in den Ratgeber-Bestsellerlisten.

Gebunden, 304 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
29,95

Hier bestellen

Kampf gegen Gott    von Alexander Kohlhaas

Mehr als ein Aussteigerbuch für Sekten- 
und Religionsgeplagte

Hände weg von diesem Buch, wenn Du glücklich mit Deiner 
Religion bist! Dieses Buch richtet sich nicht nur an Aussteiger 
aus Sekten oder Religionen, sondern auch an Angehörige von 
Menschen, die sich in sektenähnlichen Strukturen befinden. 
Es richtet den Spot auf den blinden Flecken der Gesellschaft, 
der sie nicht wahrhaben lässt, wie sehr Menschen durch die 
Beschneidung, als auch durch langanhaltende Religions- und 
Sektenzugehörigkeit geschädigt und geschändet werden.

Kartoniert, 300 Seiten

5G – Die geheime Gefahr  von Dr. med. Joachim Mutter

Mobilfunk, W-Lan, UMTS dringen auch innerhalb der 
Grenzwerte in unseren Körper ein und schaden uns. Ver-
ändertes Erbgut, Verminderung der Gedächtnisleistung, 
Schwächung des Immunsystems sind nur ein paar Bei-
spiele. Trotzdem boomt das Geschäft: In Deutschland gibt 
es über 100 Millionen Handyverträge. Mit dem Ausbau 
der Digitalisierung und der flächendeckenden Einführung 
von 5G wird die Funkbelastung nochmals massiv zuneh-
men. Studien zufolge, schadet 5G nicht nur uns Menschen, 
sondern hätte auch eine dauerhafte Zerstörung des Öko-
systems zur Folge.

Kartoniert, 192 Seiten

Freie Energie und Ufo-Technologien - 2 DVDs

Diese DVD vom Kongress „Freie Energie und UFO-Tech-
nologien“ (Stuttgart) enthält alle Vorträge über neue Ener-
giephänomene, ihren Bezug zu höheren feinstofflichen 
Dimensionen und ihre Verbindung mit der Technologie 
unbekannter Flugobjekte. Erleben Sie revolutionäre Er-
kenntnisse zu feinstofflichen Energien, den Bezug von Ni-
kola Tesla zu UFO-Antrieben, Hinweise zur außerirdischen 
Präsenz auf dieser Erde, zur praktischen Realisierung de-
zentraler Energiesysteme, zum Geheimnis der Neutrino-
Energie, den Bezug von Raumenergie zu Bewusstsein und 
Gesellschaft. 

2 DVDs, Laufzeit: 528 min.

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

EUR 
21,00

Hier bestellen

EUR 
12,99

Hier bestellen

EUR 
24,95

Hier bestellen

https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0132
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1217
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0429
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0418
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DIESES BUCH 
WIRD WELLEN SCHLAGEN!

NEUERSCHEINUNG

22,95 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

osirisbuch.de

FALSCHE PANDEMIEN
Dr. Wolfgang Wodarg

Argumente gegen die 
Herrschaft der Angst

20,00 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

osirisbuch.de

https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0100
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0230


10% aller Spenden im Jahr werden immer am 
Jahresende an Forschungsinstitute der Grenz-
wissenschaften oder der Alternativ-Medizin 
weitergeleitet.

Vielen herzlichen Dank,
Ihr Mystikum-Team

Fotos: Luna Design KG



BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS

SPENDE

Hier geht  
es zum Link

MYSTIKUM- 
Magazin

Liebe Leserinnen und Leser, 
seit 2008 bieten wir das Mystikum-Magazin
gratis für alle Menschen an, die ihr Wissen auch 
abseits des Mainstreams erweitern möchten.
Hunderte Fachartikel, Rubrikbeiträge und viele 
Tipps und Informationen sind seither im Magazin 
auf unserer Plattform veröffentlicht worden. 

Wir wollen auch in Zukunft all diese wichtigen 
Informationen und anderen Aspekte der Wissen-
schaft, Forschung und des Weltgeschehens ko-
stenfrei anbieten.

Daher bitten wir Sie sehr um Unterstützung in 
Form einer Spende. 

https://www.paypal.com/donate?token=aMCl_2Ajgg7sH7wi3GHMHzfy3efGAM15XtjyrLKiomk_S4P7XEBfKFLSS0jR8JBlt-1dvPd2IWMT0Nlh
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