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EDITORIAL & Index

Mystikum auf Facebook

Liebe LeserInnen, vor über 8 Jahren wollten wir ein 
Magazin erschaffen, das einen frischen Wind in die 
Szene der feinfühligen, andersdenkenden und aufge-
schlossenen Menschen bringen soll.
Die Vorgabe war, ein kostenloses Magazin mit gutem 
Service zu gestalten. Fachbeiträge von fachkundigen 
Autoren und diverse Rubriken sollen den Leser monat-
lich informieren…

In Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren, freuen 
wir uns, euch zur Jubiläumsausgabe ein großes Ge-
winnspiel mit zahlreichen schönen Preisen präsen-
tieren zu dürfen.

Der Einsendeschluss ist der 26. Juni 2016, die Gewin-
ner werden per Mail am 27. Juni 2016 kontaktiert…

Weiterlesen auf Seite 4
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Seite 28
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Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal-neustaedter.at

„Wissen ist 
hinter Gefühlen versteckt.“

Dr. Gertje Lathan

WISSEN ERFÜHLEN
NATHAL® 

Intensivausbildung
 Termine 2016:

11- 15. August 2016 (Sa-Mi)
NEU!  7. - 11. September 2016 (in Vorarlberg)

12. - 16. Oktober 2016 (Mi-So)
17. - 21. Dezember 2016 (Sa-Mi) NATHAL® 

Spezialausbildung
 für Ärzte/Therapeuten 

und Heilberufe
startet im 

Spätherbst 2016

Die nächsten Seminare:

http://www.nathal-neustaedter.at






Hurra, ein Jubiläum

„Welchen Leser ich wünsche? Den unbefangensten, der mich,
sich und die Welt vergißt, und in dem Buche nur lebt.“

Johann Wolfgang von Goethe 



Liebe LeserInnen, vor über 8 Jahren wollten 
wir ein Magazin erschaffen, das einen 

frischen Wind in die Szene der feinfühligen, 
andersdenkenden und aufgeschlossenen Men-
schen bringen soll.  

Die Vorgabe war, ein kostenloses Magazin mit 
gutem Service zu gestalten. Fachbeiträge von 
fachkundigen Autoren und diverse Rubriken 
sollen den Leser monatlich informieren.
Vom Layout sollte das Magazin begeistern kön-
nen und damit auch Menschen ansprechen, 
die sonst wenig mit Themen abseits des Main-
streams zu tun haben.

Wir hoffen, euch, liebe Leserinnen und Leser, 
die letzten 8 Jahre monatlich eine Freude ge-
macht, euch zum Nachdenken animiert oder 
zum Staunen gebracht zu haben.

Natürlich würde das Mystikum-Magazin nicht 
funktionieren ohne den zwei großen Säulen: den 
zahlreichen Autoren und unseren Sponsoren. 

Unseren Autoren ist der folgende Interview-
Teil gewidmet. Stellvertretend für alle Wörter-
schmiede, haben wir einige Autoren gebeten, uns 
einige Fragen zu beantworten. 

Ein spezielles Dankeschön geht auch an unsere 
fleißigen Rubrikautoren Mario Rank, Reinhard 
Habeck, Roland Roth, Cornelius Selimov und 
Raphael R. Reiter. 
Wir hoffen, sie bleiben uns noch lange erhalten 
und wir basteln aber auch schon emsig an neuen 
interessanten Rubriken.

Die zweite große Säule bilden unsere Sponsoren.  
Viele sind im Laufe der letzten Jahre treu geblie-
ben und die Zusammenarbeit war stets eine Freu-
de und Ehre für uns. Vielen herzlichen Dank für 
die finanzielle Unterstützung des Mystikum-Ma-
gazins, und wir hoffen auch in Zukunft auf eine 
harmonische und gute Zusammenarbeit.

Liebe Leserinnen und Leser, das gesamte Mystikum- 
Team wünscht euch wie immer viel Spaß beim Le-
sen und vergesst nicht, an unserem Gewinnspiel 
auf Seite 40 mitzumachen.

Ach ja – und kauft bitte ab und zu Bücher oder 
DVDs von unseren Autoren, oder wählt etwas 
aus den zahlreichen Angeboten unserer Spon-
soren aus. Somit ist sichergestellt, dass wir in 
weiteren 8 Jahren die 200. Ausgabe mit euch 
feiern dürfen! 

Alles Liebe,
Karl Lesina 

(Herausgeber)

Dankeschön!

http://www.mystikum.at/autoren/karl-lesina/


INTERVIEW mit Reinhard Habeck

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Reinhard Habeck: Im chinesischen Horoskop bin 
ich ein Tiger. Im wahren Leben statt Raubkatze 
eher Papiertiger. Oder etwas Zoomorphes, viel-
leicht ein  genmanipulierter Rüsselkäfer. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Reinhard Habeck: Ich habe das Glück, dass ich 
diese magischen Momente täglich erlebe. Die mei-
sten davon während meiner Entdeckungsreisen 
mit Gefährtin Elvira zu wundersamen Orten der 
Welt. Vieles davon motiviert zu neuen Büchern 
und fließt in die Texte mit ein. Das gilt auch für 
mein nächstes, gerade in Vorbereitung befindliche 
Werk „Überirdische Rätsel“. Dazu passt die Er-
innerung an meine älteste spirituelle Erfahrung: 
Als ABC-Schütze mit 6 Jahren war ich Koma-
Patient. Ärzte erkannten einen Blinddarmdurch-
bruch nicht. Die Folge: 2  Monate Intensivstation 
und anschließend 3 Monate „Erholung“ in einem 

Heim, das alles andere als Erholung war. Ich hat-
te die jenseitige Episode verdrängt, hatte aber bis 
zur Pubertät wiederkehrende Albträume, wo ich 
in ein Muster von „Spiralen“ und „Tunnel“ fiel. 
Dann klärten mich die Eltern über die dama-
ligen Geschehnisse auf – und die traumatischen 
Erinnerungen verschwanden über Nacht. Ob die 
wahrgenommenen „Tunneleffekte“ identisch sind 
mit den Schilderungen vieler „Out-of-Body“-Er-
lebnisse oder ob es Nachwirkungen der Narkose 
waren, weiß ich nicht. Ich bin aber sicher, dass di-
ese Nahtod-Erfahrung mit dazu beigetragen hat, 
warum ich mich seit nunmehr vielen Jahrzehnten 
mit übersinnlichen Phänomenen befasse.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Reinhard Habeck: Die Welt, die Zivilisation, die 
Politik, die Wirtschaft, die Umwelt, alles scheint 
aus den Fugen. Ein ideales Betätigungsfeld für 
Wahrsager, selbsternannte Gurus und Endzeit-
propheten. „Angsthasen“ befürchten seit jeher 
den nahenden Weltuntergang. Esoteriker glau-
ben, dass dann für die Menschheit eine spiritu-
elle Revolution eingeleitet wird. Und UFOlogen 
halten es für wahrscheinlich, dass der Kontakt 
mit „höheren Intelligenzen“ unmittelbar bevor 

steht. Eines ist unbestritten: In jeder Krise keimt 
die Chance für bessere Zeiten. 
Ein Wink aus der Heimat: Wenn das Ende der 
Menschheit naht, gehe nach Wien. Denn dort pas-
siert alles erst 20 Jahre später!

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Reinhard Habeck: Jeden Tag kreativ und sinnvoll 
nützen. Wenn mir Gesundheit und Verstand er-
halten bleiben,  werde ich das machen, was ich bis-
her gemacht habe: Reisen, entdecken, schreiben, 
zeichnen. Ich kann nichts anderes. Ideen für neue 
Projekte, die meinereins auf Mutter Erde gerne 
noch verwirklichen möchte, gibt es jede Menge. 
Wunschziel wäre, es MYSTIKUM gleich zu ma-
chen und munter die 100 zu schaffen. Apropos: 
Galaktische Gratulation zum Jubiläum! Bitte wei-
ter so auf rauen Pfaden zu den Sternen! Ich und 
Rüsselmops sind gerne mit an Bord!



12.06.2016

Spezialkongress 
„Kosmos – Ursprung & Zukunft“ in Wien 

17. – 24.09.2016
Exklusive Sonderreise mit Reinhard Habeck 
zu den Steinzeitastronauten im Val Camonica

EVENT-

TIPPS

http://www.mystikum.at/autoren/reinhard-habeck/
http://www.thomas-ritter-reisen.de/vortraege.php
http://www.reinhardhabeck.at/termine/


INTERVIEW mit MARTIN ZOLLER

EVENT-

TIPPS

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Martin Zoller: …ein Drache! Dieser kann über 
die Erde spazieren, f liegen und im Wasser 
schwimmen. Er kann Feuer speien, um damit 
guten Tieren Wärme spenden und böse Tiere ver-
scheuchen. Drachen sind frei und niemand weiß 
genau, wo und wie sie leben. 

Seminar:
26. – 27. Nov. 2016, Bramberg, Seminarzentrum Lebensraum

Vorträge:

Mit Intuition die Lebensaufgabe finden 
– Erkenne deinen Lebensweg

26. Oktober 2016
Graz / Hotel Novapark

28. Oktober 2016
Altlengbach / Hotel Steinberger

24. November 2016
Sillian / Kultursaal

27. Oktober 2016
Ansfelden / ABC Center

29. Oktober 2016
Pörtschach / Congress Center

25. November 2016
Bramberg / Lebensraum

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Martin Zoller: Mein Leben!

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Martin Zoller: Meine Visionen zeigen mir keine 
gute Entwicklung der Weltlage. Ich möchte nicht 
pessimistisch klingen, aber ich fühle, dass wir die 
Chance realer Veränderung zum Guten verpasst 
haben. Leider. 
Ich würde mir wünschen, dass das Rad der Zeit 
uns für unsere Bequemlichkeit nicht zu stark 

bestraft und künftige Generationen trotz allem 
einen gesunden Planeten vorfinden werden. 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Martin Zoller: Gesund, zufrieden, kreativ und in 
Harmonie meinen Mitmenschen helfen können, 
ebenfalls gesund, zufrieden und in Verbindung 
mit deren Talenten in Harmonie zu leben. 

 www.martinzoller.com 



http://www.martinzoller.com/
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Buecher/?listing_sort=&listing_count=96
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Kartensets/kartenset-lebensplan-von-martin-zoller.html
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/CD/
http://www.mystikum.at/autoren/martin-zoller/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/


INTERVIEW mit GISELA ERMEL

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Gisela Ermel: …am liebsten eine Ameise oder 
eine Termite. Ich finde deren Miniaturkosmos 
faszinierend. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Gisela Ermel: Als ich in der rätselhaften Drüggelter 
Kapelle (Sauerland) im Brennpunkt der zahlreichen 
Säulen stand und einen Never Ending Lachanfall 
bekam: Offenbar haben da die dort vermuteten 
Kraftlinien alle schlechte Laune, alle Sorgen und 
Nöte in meiner Seele eliminiert, und das Lachen 
war wohl irgendwie eine – zwar peinliche aber sehr 
willkommene – Folgeerscheinung ;-)

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?

Gisela Ermel: Keine Ausländerfeindlich-
keit mehr, Lust auf Multikulti, keine Waf-
fengeschäfte mehr und vor allem rigoros alle 
Atomkraftwerke weltweit abschalten und eine 
gemeinsame Lösung suchen für das Problem 
Atommüll… 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Gisela Ermel: Endlich an die Orte reisen, über 
die ich schon geschrieben habe – und all meine 
geplanten Buchprojekte zu Ende bringen. Und 
endlich den Ort finden, an den ich gehöre: Dann 
aufatmen, zurücklehnen und wissen: Jetzt bin ich 
angekommen… 

 twitter.com/giselaermel 

 gisela-ermel.blogspot.co.at 



https://twitter.com/giselaermel
http://gisela-ermel.blogspot.co.at/
http://www.ancientmail.de/autoren/gisela-ermel/
http://www.mystikum.at/autoren/gisela-ermel/


INTERVIEW mit LARS A. FISCHINGER

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Lars A. Fischinger: …eine Katze. Dann hätte ich 
alleine in dieser Welt sieben Leben…und noch 
dazu Personal. Und – das wissen alle Katzen-
freunde    – Manipulationsversuche durch irgend-
welche Menschen perlen einfach an mir ab.

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?

Lars A. Fischinger: Einen solchen hat es im Sinne 
einer „Spiritualität“ bisher nicht gegeben.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Lars A. Fischinger: Die Welt war schlecht und ist 
schlecht. Heute ist es jedoch so, dass jede große 
und kleine Katastrophe, Gewalttätigkeit oder 
jeder Unfall in irgendeinem Teil des Planeten in 
Sekundenschnelle in aller Welt zu verfolgen ist. 
Ob sie deshalb mehr oder schlimmer werden, ist 
zumindest zum Teil sehr fraglich.. 
Die Informationsflut durch Fernsehen, Internet 
und Handy ist beeindruckend, aber sicherlich 
nicht immer sinnvoll und wünschenswert. Es fehlt 

an mehr positiven News, die es ebenso zu Genüge 
gibt, und über die berichtet werden sollte.

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Lars A. Fischinger: An erster Stelle mir selber 
endlich weniger Stress und Arbeit bei der All-
täglichen Beschäftigung auferlegen. Und selbst-
verständlich weiter den Mysterien der Welt 
nachjagen…

 www.fischinger-blog.de 



http://www.fischinger-blog.de/
https://www.youtube.com/user/fischingeronline?annotation_id=annotation_1766590715&feature=iv&src_vid=pmPBQIm2s1Y&sub_confirmation=1
http://www.ancientmail.de/autoren/lars-a-fischinger/
http://www.amazon.de/REBELLION-ASTRONAUTENW%C3%84CHTER-G%C3%B6tters%C3%B6hne-versunkene-Ur-Kulturen/dp/393937346X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1463062716&sr=8-2&keywords=Lars+A.+Fischinger+b%C3%BCcher
http://www.amazon.de/Historia-Mystica-R%C3%A4tselhafte-Geheimnisse-unterdr%C3%BCckte/dp/377877364X/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1463062716&sr=8-15&keywords=Lars+A.+Fischinger+b%C3%BCcher
http://www.amazon.de/R%C3%A4tselhafte-Erscheinungen-Jahrtausenden-Unerkl%C3%A4rliches-UFO-Vorzeitalter/dp/3890943381/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1463062716&sr=8-10&keywords=Lars+A.+Fischinger+b%C3%BCcher
http://www.amazon.de/G%C3%B6tter-waren-Au%C3%9Ferirdische-Besucher-Jahrtausende/dp/3890943365/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463062716&sr=8-1&keywords=Lars+A.+Fischinger+b%C3%BCcher
http://www.amazon.de/G%C3%B6tter-Sterne-Mythen-kosmische-Besucher/dp/3926388412/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1463062716&sr=8-6&keywords=Lars+A.+Fischinger+b%C3%BCcher
http://www.mystikum.at/autoren/lars-a-fischinger/


INTERVIEW mit MARIO RANK

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Mario Rank: …ein Löwe.

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Mario Rank: Definitiv die Geburt meines Kin-
des. Es war das erhebendste Gefühl, dass man sich 
überhaupt vorstellen kann: Ein Leben beginnt. 
Dafür bin ich auch immer dankbar!

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Mario Rank: Die aktuellen globalen Ent-
wicklungen weisen auf einen totalen Paradig-
menwechsel hin. Auf der einen Seite will eine 
Machtelite ihre Alleinherrschaft aufrechter-
halten und wieder die Bevölkerung in „Links 
& Rechts“ in „Schwarz & Weiß“, in „Freund und 
Feind“ spalten. Frei nach dem Motto „Ordo Ab 
Chao“. Doch der aufgeklärte Mensch beginnt 
dieses System zu durchschauen und ein kollek-
tives Bewusstsein bildet sich. Das Polaritätsge-
setz ist bekannt, entscheidend wird aber sein: 
Was machen wir daraus? Mein Wunsch ist, dass 
der Mensch in sich geht, jeder für sich; und sei-

nem eigenen inneren Ruf folgt. Dadurch wird er 
erkennen, dass er der Herr seiner eigenen Rea-
lität ist und kann sein schöpferisches Bewusst-
sein voll entfalten.

Um den Planeten selber mache ich mir eigentlich 
keine Sorgen, der wurde mit vielen anderen Le-
bewesen auch schon fertig. Vor allem der Mensch 
zerstört sich ja im Endeffekt ohnehin nur selber, 
wenn er so weitermacht. Aber das wird er nicht 
tun. Ein altes asiatisches Sprichwort sagt dazu 
schon: „Der Mensch sagt, die Zeit vergeht. Die 
Zeit sagt, der Mensch vergeht.“

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Mario Rank: Gut leben, oft lachen, immer lieben!



 www.mariorank.com 

 www.mysteryfacts.tv 

EVENT-

TIPPKongress am 
12.06.2016 in Wien
mit Mario Rank, Werner Betz, Mag. Gabriele Lukacs, 
Reinhard Habeck, Ing. Peter R. Handl

     KOSMOS – Ursprung & Zukunft
        1070 Wien, Ateliertheater; Tel: +43(0)69910955124

http://www.mariorank.com
http://www.mysteryfacts.tv
http://www.mysteryfacts.tv/kollektiv/
https://www.youtube.com/user/kollektiv777
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/4
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/20
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-161-4
http://www.mystikum.at/autoren/mario-rank/


INTERVIEW mit EVA LASPAS

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Eva Laspas: …ein Phönix. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Eva Laspas: Als ich in die Augen meines ersten 
Kindes geschaut habe, zwei Stunden nach seiner 
Geburt.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?

Eva Laspas: Ich denke, wir befinden uns noch 
immer in der Umbruchphase.
Das geht ein bisschen zäh dahin, aber wir sind 
auf Kurs. 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Eva Laspas: Ich würde gerne mit Gleichge-
sinnten in einer Wohngemeinschaft leben z.B. 
einem Dorf oder einer kleinen Stadt.



EVENT-

TIPPFestival der Sinne – 
die aktive Gesundheitsmesse
in Linz - spüren + wissen = handeln

Sa, 26.11.2016, 10-19 Uhr
So, 27.11.2016, 10-16 Uhr
Eintritt frei!

 www.festivaldersinne.at 

 www.laspas.at 

http://www.festivaldersinne.at
http://www.laspas.at
https://www.amazon.de/Festival-Sinne-Journal-voller-Lebenssinn-ebook/dp/B01E7RP0YM?ie=UTF8&keywords=Eva%20Laspas&qid=1463117723&ref_=sr_1_5&sr=8-5
https://www.amazon.de/magische-Geheimnisse-dein-au%C3%9Fergew%C3%B6hnliches-Leben-ebook/dp/B01B7HVZ2G?ie=UTF8&keywords=Eva%20Laspas&qid=1463117723&ref_=sr_1_3&sr=8-3
http://www.amazon.de/Ern%C3%A4hrung-nach-den-Elementen-Einsteiger/dp/3950159312/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463117723&sr=8-1&keywords=Eva+Laspas
http://www.festivaldersinne.at/festival_der_sinne_programm_und_angebote/
http://www.mystikum.at/autoren/eva-laspas/
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Was ist in den Sprays drinnen....? 
Die Basis dafür besteht aus: 1.Heilkräuter und Heilpflanzen 2.Ur-Mineralien (wie Himalaya Salz, Schüss-
lersalze, Heilerde usw.) 3.Edelsteine und Heilkristalle 4.Kolloidale Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin usw.  
LAVYL-Produkte sind 100% natürliche Kosmetik-Produkte, die Wirkstoffe und Informationen aus mehr als 
300 Heilkräutern und Heilkristallen enthalten. Diese Essenzen werden auf die Haut aufgesprüht. 

Alle Sprays, das Gesichtsserum, die Körperlotion und das Shampoo sind vollkommen frei von Tensiden, 
chemischen und künstlichen Stoffen sowie Hormonen. Die Wirkstoffe und Informationen dringen durch 
die Haut tief in den Körper, erreichen in wenigen Sekunden alle Zellen und können die Selbsheilungs-
kräfte des Körpers effektiv unterstützen. Der Körper nimmt sich die benötigen Wirkstoffe heraus, der 
Rest wird innerhalb von 72 Stunden wieder ausgeschieden. 

Diese Produkte sind nicht im Handel erhältlich! 

Wie funktioniert es? 
Das Anti Aging Spray wird auf die Haut aufgesprüht und wie bei Aroma Ölen wurde auch hier beobachtet, 
dass eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte erfolgt, sowie auch die tieferen Ursachen aufgelöst werden 
können. 

Anwendung/Spray: 
Im akuten Fall mehrmals täglich aufsprühen, bei chronischen oder bereits länger anhaltenden Störungen nur 
3-5mal täglich. Der Körper nimmt sich die nötigen Wirkstoffe heraus, der Rest wird innerhalb von 72 Stunden 
wieder ausgeschieden. 

Einfach bei der Registrierung die Nummer (ID) 282654 angeben. 
Hier der Link für Dich zur Anmeldung: http://www.lavylites.com/de/registration 

Für den Fall das Du dich für  einen Nebenerwerb mit diesen Produkten 
interessierst, dann melde dich einfach an. 

Wenn du direkt beim Hersteller beziehen möchten, dann kannst du dich 
kostenlos registrieren und direkt zum Einkaufspreis einkaufen. Um dich 
registrieren zu können brauchst du unsere Sponsorennummer 282654. 

*Diese Essenzen sind keine anerkannten Heilprodukte, sie erheben keinen Anspruch auf Heilerfolge.

Für 
Fragen:
 0650-

9110368

KENNST DU SCHON 

DAS WUNDER 
AUS UNGARN?

Heute schon gesprüht? 
Wir haben vor ein paar Monaten von diesem sogenannten „Wunderspray aus Ungarn“ gehört und waren 
natürlich äußerst skeptisch. Nachdem wir den Spray selbst ausprobiert und unglaubliche Wirkungen erfahren 
haben, sind wir restlos von diesem Produkt überzeugt. 

Doch was verbirgt sich denn nun genau dahinter ? 
Hier die Infos für Dich. 
In jahrelanger Forschung ist es dem international bekannten ungarischen Medizinwissenschaftler Tibor  
Jakabovics gelungen, einen weltweiten Fortschritt in der Nanotechnologie zu erzielen, indem er ein noch  
kleineres Teilchen entdeckt hat. Das aufgrund der sehr geringen Größe und Struktur von spezifischen Molekülen 
die Zellwand durchdringen kann. Dieser Nanoeffekt macht es möglich, Informationen und Wirkstoffeüber die 
Haut in sekundenschnelle (8-30 Sekunden) bis auf die Knochen zu transportieren. 

Diese Möglichkeit wird in diesen Essenzen mit positiven Auswirkungen auf das kosmetische Aussehen und 
auf die alltägliche Gesundheit genutzt. Es werden keine Chemikalien und tierische Inhaltstoffe verwendet. So 
werden Wirkstoffe und Informationen (Schwingungen) aus u. a. Heilpflanzen – Mineralstoffen – Heilkristallen 
– kolloidalen Metallen kombiniert, die sich gegenseitig unterstützen und multiplizieren, so dass mehr als 3000 
Wirkstoffe und Informationen aktiv enthalten sind. 

Diese Essenzen werden auf die Haut aufgesprüht und wie bei Aroma Ölen, wurde auch hier beobachtet, dass 
eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte erfolgen kann, sowie auch die tieferen Ursachen aufgelöst werden 
können. 

Alle 
Kraft der 

Natur in einer 
einzigartigen 

Essenz

http://www.lavylites.com/de/registration
http://www.lavylites.com/de/registration


INTERVIEW mit RAPHAEL R. REITER

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Raphael R. Reiter: …ein Schmetterling!

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Raphael R. Reiter: …meine Pfingstmeditation 
1999, als ich mit der GOLDENEN ENERGIE 
durchflutet wurde und die Inspiration zu den 
GOLDENEN KRISTALLSONNEN empfing!

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Raphael R. Reiter: Wir befinden uns in einer 
globalen, intensiven Transformationsphase, die 
einen neuen Abschnitt in der Menschheitsge-
schichte einleitet. 
Dass damit enorme Veränderungen einhergehen, 
ist die Folge von der einströmenden, erhöhten 
kosmischen Energie, die je nach Bewusstseins-
stand in eine heilende oder zerstörende Spirale 
führt. 
Doch es ist letztendlich der Mensch selbst, der 
dafür verantwortlich ist, nicht die kosmische 
Energie, die Sonneneruptionen oder sonst ir-
gendwelche Phänomene.

Es ist kaum zu erwarten, dass sich die Poli-
tik für Spiritualität öffnet, darum ist es wün-
schenswert, dass all jene, die ihre Prozesse aus 
dem leidvollen, in ein lichtvolles Dasein gemei-
stert haben, verstärkt allen anderen Mut ma-
chen, sich ebenfalls den inneren Dimensionen 
zu öffnen. 
Denn dies ist der einzige Weg, der in die geistige 
Freiheit führt. 
Vom Leid zur Liebe, von der Liebe zum Licht!

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Raphael R. Reiter: G‘sund bleiben!



 www.derinnereweg.at 

EVENT-

TIPPSeminar: 

Sa. 18. Juni 10 – 18 Uhr   
So. 19. Juni 10 – 17 Uhr

Geführte Heilmeditationen 
unterstützen die Transformation
und verbinden uns mit höheren, 
geistigen Energien unseres Selbst. 

D - 79410 Badenweiler, Seminarhaus -„LEBENSKUNST“

http://www.derinnereweg.at/
http://www.derinnereweg.at/seminar/
http://www.derinnereweg.at/shop/
http://www.mystikum.at/autoren/raphael-r-reiter/


INTERVIEW mit MAG. GABRIELE LUKACS

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich….
Mag. Gabriele Lukacs: …ein Frosch, der quakt 
viel und erzählt, in der Oberwelt, alle Geheim-
nisse, die er in der Unterwelt gehört hat. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?

Mag. Gabriele Lukacs: Die Geburt unseres Sohnes 
und sein erstes Lächeln.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Mag. Gabriele Lukacs: Die Kacke steht uns über 
beide Ohren und wir sollten gemeinsam den 
Karren aus dem Dreck ziehen. 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Mag. Gabriele Lukacs: Mein Leben in Gesund-
heit und Würde mit harmonischen Beziehungen 

leben und dabei einen positiven Eindruck hin-
terlassen.



 www.mysterytours.at 

 www.wienfuehrung.com 

Expedition zur 
vergessenen Pyramide
im Nebelwald von Ecuador und anderen rätselhaften 
Orten des Inkareichs.

1. – 17. Juli 2016
Exklusiv und einzigartig. Nur 16 Plätze!

Reiseleitung: Gabriele Lukacs

EVENT-

TIPP

http://www.mysterytours.at
http://www.wienfuehrung.com
http://www.kopp-spangler.de/besondere-reisen/reise/ecuador.html
http://www.styriabooks.at/article/2345
http://www.mystikum.at/autoren/mag-gabriele-lukacs/


INTERVIEW mit WERNER J. NEUNER

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Werner J. Neuner: Die Antwort darauf ist völlig 
eindeutig: Ich wäre ein Wolf, genauer gesagt ein 
schwarzer Timberwolf.
Einerseits bin ich ein „Alpha-Wolf“, der voran-
geht und damit auch Verantwortung übernimmt. 
Wenn ich diese Rolle übernehme, lasse ich mir 
aber kaum mehr etwas sagen, dann muss es genau 
so laufen, wie ich es als richtig wahrnehme. 

Andererseits bin ich auch der „einsame Wolf“, der 
völlig auf sich alleine gestellt unbekanntes Terrain 
erforscht. Besonders dann, wenn der Vollmond 
die Nacht in einen mystischen Zauber hüllt… 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Werner J. Neuner: Ehrliche Antwort?
Beim Sex. Details erzähle ich jetzt aber keine…

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur mo-
mentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Werner J. Neuner: Wir befinden uns in einer ab-
soluten „Zwischenphase“. Alles ist möglich. Wir 
werden entweder in eine Welt der absoluten Kon-

trolle abgleiten, in der es kaum mehr Entwick-
lungsspielraum gibt. Oder wir haben den Mut, 
unsere Kontrollmanie abzulegen und uns auf 
den unberechenbaren und scheinbar chaotischen 
Fluss des Lebens einzulassen.
Mehr Lust auf die unberechenbare Lebendigkeit, 
wenn ich das im kollektiven Feld wahrnehme, fin-
det Veränderung statt, die mich begeistert. 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Werner J. Neuner: Persönliche Ziele habe ich 
in meinem Leben abgeschafft. Sie standen mir 
nämlich immer im Weg herum. Mich fasziniert 
die unberechenbare, sinnlich lustvolle Leben-
digkeit, die wir den „Fluss des Lebens“ nennen, 
viel mehr…



 www.meinthema.com 

 www.neunercode.com 
EVENT-

TIPP
Werner J. Neuner am 
1. Lebensraum Kongress
14. – 16. Oktober 2016
Bewusst – Gesund – Mental
Altlengbach bei Wien
Hotel Steinberger

http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/wernerneuner
http://www.neunercode.com
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Buecher/die-kornkreise.html
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Buecher/mythos-und-kraft-der-drachen.html
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Buecher/die-lilith-revolution.html
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Kartensets/kartenset-lilith.html
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Kartensets/kartenset-mythos-und-kraft-der-drachen.html
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Kartensets/die-seelenschluessel-kartenset.html
http://www.lebensraum.center/seminare/?nid=74419
http://www.mystikum.at/autoren/werner-j-neuner/


INTERVIEW mit Karin Tag

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Karin Tag: Diese Frage hat mich sehr zum Nach-
denken gebracht. Eigentlich gibt es so viele Tiere, 
die ich mag. Ich liebe die Pferde und ihre schöne 
Seele. Ich hatte und habe viele Jahre meines Lebens 
ein Pferd. Hunde sind meine besten Freunde, ich 
habe derzeit selbst 7 Stück und möchte ihre treuen 
Seelen nicht missen. Ich liebe Katzen und ihr freigei-
stiges Wesen. Meine alte 18-jährige Birma Katze ist 
gerade erst gestorben. Ich liebe Hühner, weil sie ein 
so ausgeprägtes soziales Leben haben und unheim-
lich schlau sind. Meine Hühner und ich sind dicke 
Freunde, sie lassen sich gerne streicheln und ich ver-
stehe ihre Sprache. Meine Ziegen sind nicht minder 
liebenswert und schlau. Mir gefallen die Ameisen 
und ihre überdimensionale Kraft, mit der sie schwe-
re Dinge bewegen können, die ein Vielfaches ihres 
Körpergewichtes wiegen. Die Hummel ist ein be-
zauberndes Geschöpf, weil sie ein aerodynamisches 
Wunder ist. Sie dürfte nach physikalischen Regeln 
gar nicht fliegen können, tut es aber trotzdem. Trotz 

all dieser Liebe zu den Tieren, die ich hier in der 
Kürze nicht alle beschreiben kann, möchte ich kein 
Tier sein. Ich will als Mensch leben, um alles tun zu 
können, um diese lieben Wesen zu beschützen, in 
einer Welt, die sehr unachtsam mit ihnen umgeht. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Karin Tag: Der persönlich spirituellste Moment 
meines Lebens ist das Leben an sich. Mein ganzes 
Leben ist eine spirituelle Erfahrung, die über viele 
gelebte Leben andauert und niemals endet. Denn 
Leben, Sterben und Wiedergeburt sind die spi-
rituellsten Erfahrungen, die man machen kann.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Karin Tag: Nun, die Welt und ihre Veränderung 
hält mich derzeit gut auf Trab. Ich reise viel und 
tue mein Bestes, um die Welt positiv zu gestalten. 
Ich bin sicher, die Chance auf eine Veränderung 
zum Guten ist so groß, wie schon lange nicht 
mehr. Ich versuche mich selbst zu verbessern, weil 
ich weiß, dass ich nur damit das Zünglein an der 
Waage sein kein, dass die Wendung bestimmt. Ich 
lebe jeden Tag bewusst und dankbar und lebe in 
täglicher Energiearbeit für den Frieden auf unter-

schiedlichste Weise. Und ich bin oft erstaunt, wie 
viele gute Veränderungen sich bereits manifestiert 
haben. Ich schaue auf das positive in der Welt und 
versuche es zu stärken. Ich bekämpfe nicht das 
Schlechte, sondern stärke das Gute. So komme 
ich voran und bemerke, dass des Schöpfers Segen 
in so vielen Augenblicken greift. Das macht mir 
Mut und Hoffnung, an den Frieden in der Welt 
zu glauben.

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Karin Tag: Ich schreibe an einem neuen Buchpro-
jekt und unterstütze die Welt und ihre Wesen, wie 
ich nur kann. Humanitäre Projekte, Tierschutz, 
Umweltschutz und Frieden sind meine höchsten 
Ziele. Meine spirituelle Familie und meine Kinder 
sind ein wichtiger Teil meiner Zukunft, dem ich 
auch genug Raum geben werde. Ich werde weiter 
meine Mutter Erde lieben und mein Leben Gott 
schenken. Mein Versuch, Gutes zu tun, wird nie-
mals enden, nicht in diesem sowie im nächsten 
Leben. Das ist ein Versprechen!



EVENT-

TIPP
Seraphim-
Kristallschädelhüter Schule 
Grad 3
Termine in 2016 auf Anfrage, Großraum Frankfurt/Main 

http://www.seraphim-institut.de/events/jahres%C3%BCbersicht-events/
http://www.mystikum.at/autoren/karin-tag/


Hesper-Verlag
Sabine Glocker  D-66121 Saarbrücken, Danziger Str. 28 

Tel: 0681-8319043  Fax: 03212 6 424 424  mail: info@hesper-verlag.de  http://hesper-verlag.de

Autor: Walter Ernsting 

Als die Kommunikationsexpertin Kathy Wanstone eine 
Einladung ins Weiße Haus erhält, hat sie keine Ahnung, 
warum der Präsident der Vereinigten Staaten sie sehen 
will. Zu ihrer Überraschung wird ihr eine außergewöhn-
liche Mission ange-boten. Im Geheimen wurde auf dem 
Mond ein Zeitschiff gebaut, das auf Entwürfe von Albert 
Einstein zurückgeht, die ihm einst von den Göttern über-
mittelt wurden. Kathy soll dort hin ... und nur sie. Wenn sie 
die Mission akzeptiert, muss sie jedoch ihren kleinen Sohn 
zurücklassen, darum kann sie sich dazu erst durchringen, 
als man ihr versichert, dass die Reise in der Realität, wie 
sie sie bisher kannte, nur Minuten dauern wird.

Dies ist eine Geschichte, in der Science-Fiction und my-
steriöse Gralssuche die Spannung auf den Höhepunkt 
treiben, wie man es sonst nur aus großen Hollywood-
Filmen kennt.

ISBN: 978-3-943413-19-9
Taschenbuch: 
140 Seiten   

Time Splitter - 
Einsteins Vermächtnis

€ 17,70
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de/home/74-time-splitter-einsteins-verm%C3%A4chtnis-9783943413175.html
http://cropfm.at
http://parapsychologie.ac.at/


INTERVIEW mit FRANK GRONDKOWSKI

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Frank Grondkowski: …ein Hase, laut chine-
sischem Horoskop stimmen die Eigenschaften 
zu 99,9% überein. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?

Frank Grondkowski: Als eine Naturheilerin 
das Fenster ihrer Praxis weit öffnete, „Energie 
aufnahm“, sich zu mir setzte und unverständ-
liche Sätze murmelte. Nach der dritten Sitzung 
hatte sie meine schmerzhafte Gürtelrose mit 
Sprüchen, die ihr Geheimnis bleiben, wegbe-
sprochen. 
Wenn Worte Schmerzen bekämpfen und der 
Schulmedizin eine Erklärung fehlt, ist man 
selbst sprachlos.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?

Frank Grondkowski: Die aktuelle Weltlage ist 
äußerst beunruhigend. Um etwas zu verändern 
oder zu verbessern, müsste man die aktuellen 
Zusammenhänge und die tatsächlichen Auswir-
kungen für die Zukunft besser verstehen. Hier 
wäre eine ehrlichere, offenere und objektivere 
Berichterstattung wünschenswert.

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Frank Grondkowski: Das Ziel den Zustand der 
Familie und der Freundschaften zu erhalten und 
auszubauen, berufliche Zielvereinbarungen und 
neue Reiseziele geben meinem Leben eine wichtige 
Orientierung.



http://www.ancientmail.de/ancient-booklets/frank-grondkowski/
http://www.amazon.de/Frank-Grondkowski/e/B00J9DG12A/ref=sr_tc_2_0?qid=1463116113&sr=8-2-ent
http://www.mystikum.at/autoren/frank-grondkowski/


INTERVIEW mit THOMAS RITTER

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Thomas Ritter: …ein Wolf. Löwe und Tiger sind 
zwar stärker, aber der Wolf tritt nicht im Zirkus auf. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Thomas Ritter: Meine erste Palmblattlesung im 
August 1993 bei Sri Ramani in Madras / Chennai.
Es war unglaublich, von einem Jahrhunderte alten 
Palmblattmanuskript meinen präzisen Lebens-

lauf vorgetragen zu bekommen. Noch unglaub-
licher ist eigentlich nur, dass bislang alles, was mir 
damals vorher gesagt wurde, auch eingetroffen ist.  

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Thomas Ritter: In den vergangenen Jahren war oft 
von der vielbeschworenen Wendezeit die Rede. In 
der Tat bin ich überzeugt, dass wir in einer Zeit 
des Wandels leben. Es liegt aber an uns, ´wie und 
in welche Richtung sich der Wandel vollzieht.  Auf 
unserer wunderbaren Erde haben wir eigentlich 
keine Struktur-, Konjunktur- oder sonstigen Pro-
bleme. Wir haben nur ein gewaltiges Verteilungs-
problem. Solang 85 einzelne Personen zusammen 
mehr besitzen, als die 3,5 ärmsten Milliarden der 

Menschheit, läuft grundsätzlich etwas schief. Dies 
gilt es zu ändern, und da sehe ich zum Glück jede 
Menge interessante, vielversprechende Ansätze. 
Die kommenden Jahre werden bewegt, und sie ent-
scheiden über unser aller Schicksal. Nutzen wir sie!  

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine Zu-
kunft?
Thomas Ritter: Noch möglichst viele Menschen 
durch meine Reisen, Bücher und Vorträge auf ih-
rem spirituellen Weg zu begleiten. Nie die Neugier 
zu verlieren, und mich immer daran zu erinnern 
– mit all ihrem Trug, ihrer Plagerei und ihren 
zerronnenen Träumen: Die Welt ist immer noch 
schön! 



 www.thomas-ritter-reisen.de 

 palmblattbibliothek.eu 

Vortrag: 

16.06.2016, 19:00 Uhr

Die Geheimnisse 
indischer Palmblattbibliotheken 

D -  02625 Bautzen

EVENT-

TIPP

https://www.amazon.de/Die-Tempel-Astronauteng%C3%B6tter-Thomas-Ritter-ebook/dp/B0099SIVAK?ie=UTF8&keywords=Thomas%20Ritter&qid=1371201229&ref_=sr_1_16&s=digital-text&sr=1-16
http://www.amazon.de/Magisches-Bali-Hexen-Heilern-Schicksalslesungen/dp/395652117X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1443690057&sr=1-1&keywords=thomas+ritter+bali
http://www.amazon.de/Ritter-Palmblattbibliotheken-Prophezeiungen-Thomas-Taschenbuch/dp/B00IVR48EI/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1400498173&sr=1-8&keywords=thomas+ritter+palmblattbibliotheken
http://www.amazon.de/-Chateau-Pyren%C3%A4en-Entdeckungsreise-verlorenen-Sch%C3%A4tzen/dp/3890943454/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1463158090&sr=1-5&keywords=Thomas+Ritter+DVD
http://www.amazon.de/Das-Leben-auf-einem-Blatt/dp/320003212X/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1377271420&sr=8-13&keywords=palmblattbibliothek+indien
http://www.thomas-ritter-reisen.de/
http://palmblattbibliothek.eu/index.html
http://www.thomas-ritter-reisen.de/vortraege.php
http://www.mystikum.at/autoren/thomas-ritter/


INTERVIEW mit ROLAND ROTH

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Roland Roth: …ein Erklär-Bär, der bin ich ja heu-
te schon. Ok: Wäre ich ein Tier, wäre ich wohl 
so etwas wie ein Hai. Man hat Respekt vor mir, 
bin aber nicht überall beliebt. (Obwohl jährlich 
weltweit gerade mal 5 Menschen durch einen Hai-
angriff ums Leben kommen…) ;)  

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Roland Roth: Als ich die Liebe und Freundschaft 
meines Hundes zu mir erfahren durfte.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Roland Roth: Die ist nicht gerade rosig. Wün-
schen kann man sich nur, dass es verantwor-
tungsbewussten Entscheidungsträgern endlich 
in den Sinn kommt, einen Weg aus machtbeses-
sener Schoßhündchen-Politik, globaler Inkom-
petenz und Vetternwirtschaft zu finden. 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Roland Roth: Weiterhin viele glückliche Mo-
mente mit meinen Liebsten zu erleben und 
unermüdlich den echten Rätseln und Myste-
rien unserer Welt nachspüren, sowohl bei Vor-
Ort-Recherchen als auch die Nase ganz tief in 
„richtigen“ Büchern vergraben. Aus diesem 
Mix entstehen die tollsten Ideen und Aha-
Erlebnisse. 



 qphaze.alien.de 

http://qphaze.alien.de/
http://www.ancientmail.de/autoren/roland-roth/
http://qphaze.alien.de/
http://www.mystikum.at/autoren/roland-roth/
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INTERVIEW mit JOACHIM KOCH

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Joachim Koch: …sehr gern ein Fuchs. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Joachim Koch: Das war im Frühling 1983, als 
ich mit einem Teleskop M44 (die „Krippe“) an-
schaute. Plötzlich war mir, als hörte ich Musik. 
Es war keine reguläre akustische Wahrneh-
mung, keine fassbare Melodie, kein Gesang, ein-
fach nur das körperliche Gefühl von melodiösen 
Schwingungen, gleichsam wie eine kosmische 
Berührung.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Joachim Koch: Die Menschheit befindet sich in 
einer Phase des sozio-kulturellen Niedergangs. 
Das wird weiter zunehmen und  in ein globales 

Chaos münden, bis sich dann daraus eine neue 
Menschheit entwickelt. Ich hoffe, dass diese neue 
Zivilisation eines Tages den Eingang in die kos-
mische Gemeinschaft finden wird.

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Joachim Koch: Sofern mir der Himmel nicht 
auf den Kopf fällt, möchte ich weitere Bücher 
veröffentlichen. Nach meinen beiden ersten Bü-
chern „Die Antwort des Orion“ und „Vernetzte 
Welten“  arbeite ich z.Zt. an einem dritten Buch, 
Arbeitstitel „Tius Land – der lange Weg zurück 
nach Deutschland“. Es soll ein Buch der Hoff-
nung für die hier Lebenden werden, mit dem sie 
in die Natur hinaus gehen und an den beschrie-
benen Orten wirksam werden können.  Es führt 
die Leser zurück in die uralte Vergangenheit 
und gleichzeitig in die Zukunft und vermittelt 
Wissen über die verborgenen Geheimnisse nicht 
nur in unserem Land und wie man mit ihnen 
umgehen kann. 

An zwei ausgesuchten Beispielen, der Wewels-
burg und dem Heiligenberg bei Heidelberg wird 
gezeigt werden, mit welcher Raffinesse die Bau-
meister die vorhandenen Energien in ihre Ge-
bäude eingebunden und damit Macht ausgeübt 
haben und es noch heute tun. Wenn man weiß, 

wie es geht, kann man diese Energien regelrecht 
arbeiten. Das wird hier mitgeteilt. Mit Exkur-
sionen in die noch für viele rätselhafte Quan-
tenphysik, die immer noch nicht anerkannte 
Energiemedizin und in das neue, faszinierende 
Forschungsgebiet der Neuroplastizität werden 
die Leser erkennen, wie sie allein mit ihrem Geist 
in der Lage sind,  Dinge zu verändern und sich 
und der Welt zu einer besseren Zukunft zu ver-
helfen. 

Es ist noch nicht zu spät, die Zukunft positiv zu 
gestalten, dafür setze ich mich auf allen Ebenen 
mit ganzer Kraft in den nächsten Jahren ein.



 www.kochkyborg.de 

http://www.mystikum.at/autoren/dr-joachim-koch/
http://www.kochkyborg.de
http://www.amazon.de/Vernetzte-Welten-Joachim-Koch/dp/3930219735/ref=la_B00LNDUICS_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1463749574&sr=1-2
http://www.amazon.de/Die-Antwort-Orion-kosmischen-Begegnung/dp/3784425933/ref=la_B00LNDUICS_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1463749574&sr=1-1


INTERVIEW mit GUNDULA C. LEDL

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Gundula Christa Ledl: …Tiger und Adler. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Gundula Christa Ledl: Mein persönlicher 
Erstkontakt mit meinen Spirits, das war ein-
fach cool und spektakulär, ohne Vorwarnung, 
ohne Einweihung oder Sonstiges. Es ist einfach 

passiert und das war für mich der spirituellste 
Moment meines Lebens nach der Sterbebeglei-
tung meines Vaters, der ein überzeugter Atheist 
war und Leberkrebs hatte. Kurz vor seinem Tod 
konnte er „es“ (das Licht) sehen und wurde wie-
der gläubig. Er konnte in Frieden sterben. 

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Gundula Christa Ledl: Die Zukunft dieser Erde 
ist das große Miteinander, gemeinsam ein Feld 
für Liebe, Frieden und Heil, für Schutz der Min-
derjährigen und für allgemeines Wohlwollen 
zu schaffen, frei von Manipulation und Macht-
missbrauch. Wir werden aufgefordert sein, neue 

Technologien zu kreieren. Es wird nicht leicht 
werden, denn nicht alle Menschen sind bereit für 
Neues. Das macht vielen Angst, die die andere 
Seite nährt. 

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Gundula Christa Ledl: Weiterhin wissenschaft-
liche Forschungsarbeit im Quantenfeld tätigen 
durch Herstellen passender Produkte und Werk-
zeuge für die Balance emotionaler-mentaler 
Stressladungen. Wenn der Mensch seine wert-
vollste Essenz in sich gefunden hat, die Essenz der 
Liebe und des Friedens, ist das die beste Gesund-
heitsprofilaxe für ihn. Die Andromeda Essenzen 
und das Andromeda Light System sind dazu geeig-
nete Möglichkeiten zur Selbstaktivierung.



13. August 2016

H E R Z L I C H T
Erlebe einen Tag mit uns für 
FRIEDEN * HARMONIE * 
LIEBE * HEILUNG

Schloß Goldegg, Salzburg

26. – 28. August 2016 

ANDROMEDA ESSENZEN 
PRAKTIKERIN
Sommerlehrgang

Seminarort: 
wird noch bekannt gegeben

EVENT-

TIPPS

 www.institut-andromeda.at   www.andromedaessenzen.at 

http://www.mystikum.at/autoren/gundula-christa-ledl-dipl-paed/
http://www.institut-andromeda.at/
http://www.andromedaessenzen.at/
http://www.andromedaessenzen.at/
http://www.institut-andromeda.at/


INTERVIEW mit MIKE VOGLER

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Mike Vogler: …natürlich eine Katze. Ich würde 
den ganzen Tag schlafen, ab und zu was fressen 
und mit dem Frauchen schmusen. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?

Mike Vogler: Ich persönlich bin eigentlich gar 
nicht so spirituell. Aber beim Besuch des Kop-
penberges nahe Hameln war es mir ziemlich 
unheimlich. 
Dort soll der Rattenfänger ja die Kinder aus 
Hamel hingebracht haben. Die sogenannte 
Teufelsküche war mal ein vorchristlicher Kult-
platz. Dort herrscht eine ganz seltsame Stim-
mung, es ist völlig still und die Felsen wirken 
irgendwie bedrohlich.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?

Mike Vogler: Die Weltlage sieht ziemlich dü-
ster aus. Wenn ich sehe, wie die NATO Russland 
provoziert, da bekomme ich es mit der Angst 
zu tun. 
Als Veränderung müsste die Macht der „Illu-
minaten“, sprich Bänker und Wirtschaftsma-
gnaten beschnitten werden.

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Mike Vogler: Na auf jeden Fall noch viele gute 
Artikel für das Mystikum-Magazin schreiben. 
Dann gibt es noch diverse bereits konzipierte 
Buchprojekte, die es in den nächsten Jahren zu 
verwirklichen gilt.



 mike-vogler.bplaced.de 

http://www.amazon.de/D%C3%BCstere-Legenden-Grauens-Mike-Vogler/dp/3945152933/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463210814&sr=8-1&keywords=Mike+Vogler
http://www.amazon.de/Hexen-Teufel-Germanen-Teufelsglaube-Christianisierung/dp/3890947123/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1463210814&sr=8-6&keywords=Mike+Vogler
http://www.amazon.de/Mysterium-Heiliger-Gral-Mike-Vogler/dp/3890946348/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1463210814&sr=8-8&keywords=Mike+Vogler
https://www.amazon.de/R%C3%A4tsel-Geschichte-Mike-Vogler-ebook/dp/B00HKGN5RM?ie=UTF8&keywords=Mike%20Vogler&qid=1463210814&ref_=sr_1_3&sr=8-3
http://www.amazon.de/Raetsel-Geschichte-II-Mike-Vogler/dp/150877627X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1463210814&sr=8-4&keywords=Mike+Vogler
http://www.amazon.de/Raetsel-Geschichte-III-Mike-Vogler/dp/1518865623/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1463210814&sr=8-5&keywords=Mike+Vogler
http://www.mystikum.at/autoren/mike-vogler/
http://mike-vogler.bplaced.de/


INTERVIEW mit  Raimund Stix

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Raimund Stix: …ein Condor. 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Raimund Stix: Mein ganzes Leben, denn spiritu-
ell sein heißt für mich aktiv LEBEN.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern? 
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen  
würdest du dir wünschen?
Raimund Stix: Wir müssen alle gemeinsam un-
sere innere Haltung ändern auf: MITEINAN-
DER GEMEINSAM ZUSAMMEN und dass…

 WIR ALLE GLEICH SIND
 WIR ALLE dieselbe SONNE sehen und 
 dieselbe Luft atmen
 WIR SIND ALLE EINS!

Ob wir wollen oder nicht oder ob wir es ver-
stehen können oder nicht… Es ist, wie ES IST!

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine  
Zukunft?
Raimund Stix: Gemeinsam mit vielen Menschen 
die Botschaft des MITEINANDERS in die Welt 
zu tragen. Ein Teil davon sind die Kinder, denn 
die Kinder von heute, sind die Erwachsenen von 
morgen. Was WIR ihnen heute vorleben, werden 
sie morgen nachmachen.



21.06.2016
Feuertanz & Sternenglanz 
St. Margarethen, HerzZentrum

30.06.2016
Erlebe die Heilung Deiner Blockaden
Pinkafeld, Nukaya

22.07.2016
SONNENAUFGANG
vom ICH BIN zum WIR SIND
Schulterkogelhütte, Prebl (Kärnten)

TIPPS: Link1 Link2 Link3

EVENT-

TIPPS

 www.stix7.com 

http://www.ancientmail.de/ancient-booklets/frank-grondkowski/
http://www.mystikum.at/autoren/raimund-stix
http://www.stix7.com/
https://youtu.be/1Sa5Jr7fQWk?list=PLz77r0z24qJF5H7KfAI3tWNDvVJZp7_BU
https://youtu.be/u3rRzhGRPX4?list=PLz77r0z24qJF5H7KfAI3tWNDvVJZp7_BU
https://youtu.be/-KVMUcTChb0?list=PLz77r0z24qJF5H7KfAI3tWNDvVJZp7_BU
http://www.amazon.de/Das-Leben-5-Dimension-Menschheit/dp/3955310108/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1464079611&sr=8-3&keywords=Raimund+Stix
https://www.amazon.de/ILLUSIONEN-oDER-WAHRHEIT-Gespr%C3%A4ch-Raimund-ebook/dp/B01AT8HJNS?ie=UTF8&keywords=Raimund%20Stix&qid=1464079611&ref_=sr_1_2&sr=8-2
http://www.amazon.de/DIE-SIEGEL-Meisterbriefe-Kartenset-Begleitbuch/dp/3941363522/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464079611&sr=8-1&keywords=Raimund+Stix
http://www.stix7.com/


INTERVIEW mit HERWIG STEINHUBER

Mystikum: Wäre ich ein Tier, wäre ich…
Herwig Steinhuber: …ein Rabe 

Mystikum: Dein persönlich spirituellster Moment 
des Lebens?
Herwig Steinhuber: Gerade DER Moment. Denn: 
Die Gelegenheit zur Erleuchtung befinde sich im-
mer gerade vor meinen Fußspitzen.

Mystikum: Kannst du uns deine Ansicht zur  
momentanen Weltlage schildern?  
Welche Veränderungen bzw. Verbesserungen 
würdest du dir wünschen?
Herwig Steinhuber: Wir befinden uns gerade 
in einem großen Umbruch. Astrologisch darge-
stellt durch „Pluto im Steinbock“. Vermeintlich 
festgemeißelte Strukturen werden gnadenlos 
„zerbröselt“. Die Frage ist nur: Was steht am 
Ende. Neue vernetzte sinnvolle Strukturen oder 
unkontrolliertes Chaos.

Es liegt an uns, an jedem einzelnen Lichtarbei-
ter, die Richtung aktiv mit zu bestimmen. Des-
halb betrachten wir es im Rainbow Reiki Do 
Institut Wien als unsere Hauptaufgabe, Kennt-

nisse praktisch anzuwendender Lichtarbeit 
und Magie auf dem zur Zeit höchstmöglichen  
Niveau zu vermitteln. Die Summe der einzelnen 
dadurch entstehenden Biotope soll eine immer 
größere Strahlkraft entwickeln.

Mystikum: Deine persönlichen Ziele für deine 
Zukunft?
Herwig Steinhuber: Meine Devise: Bei allem, 
was passiert, ist es wichtig, die Lebensfreude 
nicht zu verlieren.



Seminar:

18. – 19.06.2016

Begegnung mit Engeln – 
Engelmagie pur

Rainbow Reiki Praxis, 
Franzensgasse 6, 1050 Wien

Seminar:

20. – 21.06.2016

Begegnung mit Engeln – 
Der Kristallpfad

Rainbow Reiki Praxis, 
Franzensgasse 6, 1050 Wien

Seminar:

25. – 26.06.2016

Begegnung mit Engeln – 
ZUSATZTERMIN!

Rainbow Reiki Praxis, 
Franzensgasse 6, 1050 Wien

Seminar:

06. – 07.08.2016

Rainbow Reiki® 1. Grad – 
inkl. Marayana Sayi®!

Rainbow Reiki Praxis, 
Franzensgasse 6, 1050 Wien

EVENT-

TIPPS

 www.rainbow-reiki.at 

http://www.thomas-ritter-reisen.de/vortraege.php
http://www.thomas-ritter-reisen.de/vortraege.php
http://www.thomas-ritter-reisen.de/vortraege.php
http://www.thomas-ritter-reisen.de/vortraege.php
http://www.mystikum.at/autoren/herwig-steinhuber/
http://www.rainbow-reiki.at/
http://www.rainbow-reiki.at/


Ich bin Eva Laspas und motiviere Frauen zwischen 35 und 55, die 
spüren, dass da noch mehr im Leben steckt, ihrem Gefühl zu ver-
trauen und sich auf den Weg zu machen. Der Weg führt über 
den Körper und mentale Techniken (den Geist) zur Glückselig-
keit: ein authentisches Leben mit einem hohen Glückslevel. 

Dazu gibt es das Buch “7 magische Geheimnisse für dein 
außergewöhnliches Leben” sowie ein 7 Monate langes Up-
date mit speziellen Übungen, den Audiofiles für die im Buch 
beschriebenen Meditationen und vieles mehr. 

So kannst du genau in dem Bereich deines Lebens beginnen, wo du spürt, dass eine Verbesse-
rung nötig wäre. Und selber und in deinem eigenen Tempo deinen Weg zu einem authen-
tischen Leben gehen. Und das neben Beruf, Kindern und allen anderen Verpflichtungen. 

Natürliche Spiritualität. Bodenständig, alltagstauglich und authentisch.
Hole dir die Anleitung!

7 magische Geheimnisse für dein außergewöhnliches Leben
Eva Laspas

ISBN 978-3-9501593-9-4
Umschlaggestaltung: Luna-Design
Coverfoto und Inhalt: www.eyonawa.ch

Bestellen unter: www.lebe-frei.info

Bist du bereit für 
ein authentisches Leben?

ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands

Katzengeist, 
Geist der Katze,

in meiner Seele bist Du
meine Seele ist in Dir.

Suche die Wärme, 
tanze mit dir.

Preis: EUR 19,90 inkl. 10% MwSt.
Gebundene Ausgabe: 72 Seiten

ISBN: 978-3850287234

KATZENGEIST
von Katja Goess-Saurau
KATZENGEIST
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebe-frei.info/7_magische_geheimnisse-angebote/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.verlag-berger.at/verlagsvorschau/neuerscheinungen/detail/v/978-3-85028-723-4.html
http://www.ilios-gruenesgold.at/
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HILLARY CLINTON WILL 
UFO-ARCHIVE DER USA ÖFFNEN   

Das ist kein Scherz. Dies ging tatsächlich 
kürzlich durch die Gazetten. Weltweit. Hil-

lary Clinton, die potentielle Kandidatin der De-
mokraten in den USA, versucht somit sich neue 
Wählerschichten zu erschließen, das ist klar. Ihr 
Wahlkampfleiter John Podests ist ja ohnehin be-
kannt für seine Affinität zur Thematik. In der 
Zielgerade des US-Präsidentschaftswahlkampfes 
wird anscheinend nun mit allen erdenklichen 
Mitteln gearbeitet und vor rein gar nichts mehr 
zurückgeschreckt. Aber eines ist sicher: Wenn 
Hillary Clinton Präsidentin der USA werden 
sollte, wünschen sich viele Menschen, dass sie 
ihr Wort einhält. Seien wir gespannt!

von Mario Rank

TSUNAMIS AM MARS!   

Erst vor kurzer Zeit wurde der Nachweis er-
bracht, dass der Mars über Wasser verfügte 

(wir berichteten in der Ausgabe 10/2015). Nun 
konnten aber Forscher des Planetary Science In-
stitute (PSI) Ablagerungen am Mars entdecken, 
die von Tsunamis stammen sollen. Möglicher-
weise hatte der Mars somit auch einen lebens-
freudigen Ozean. Die Forscher rund um J. Alexis 
Palermo Rodriguez hoffen nun auch Ablagerun-
gen von einstigem Mars-Leben zu finden.

JANE GOODALL IST VON 
ALIENS UND BIGFOOT 
ÜBERZEUGT   

Die heute 82jährige Umweltaktivistin und 
Primatenforscherin Jane Goodall beteuerte 

gegenüber der APA bei einem kürzlich erfolgten 
Interview in Wien, dass sie überzeugt sei, dass 
die Menschen eines Tages intelligentes Leben im 
Universum finden werden. „Darauf wette ich. 
Ich glaube auch an Geschöpfe wie Bigfoot.“ Be-
kräftigt wurde sie durch einen Aufenthalt bei 
einem indigenen Volk, denn als sie fragte, ob sie 
jemals einen Affen ohne Schwanz gesehen hät-
ten, wurde ihr ihrer Aussage zufolge geantwor-
tet: „Fünf von sieben Jägern sagten, sie hätten 
einen Affen ohne Schwanz gesehen, der aufrecht 
gegangen ist und ungefähr 1,80 Meter groß war.“ 
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Die Engelarbeit des Schamanischen White Feather Pfades 
beinhaltet ein über Jahrtausende altes erprobtes System 

magischer Energiearbeit.   Den sicheren und wirkungsvollen 
magischen Zugang ermöglichen spezielle Einweihungen.  Es 
handelt sich dabei  in der Regel um den Einstieg in seinen per-
sönlichen Engelsweg.  Danach wird vieles im Leben möglich, 
wovon man vorher nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Üb-
rigens: neben ihrer Heilkraft – jeder Engel hat andere Qualitäten, 
ist Spezialist auf seinem Gebiet – erstaunt anfangs auch immer 
wieder ihre Bereitschaft, im Geschäftsleben aktiv mitzuhelfen, 
mit oft verblüffenden Ergebnissen und Lösungen.

In den folgenden besonderen Engel-Seminaren des Rainbow 
Reiki Do Instituts Wien werden die faszinierenden  Kennt-
nisse und Einweihungen vermittelt: 

Seminar Begegnung mit Engeln  
Seminar Begegnung mit Engeln – Der Kristallpfad. 

Mehr Infos und Anmeldung:  Rainbow Reiki Do Institut Wien – Herwig Steinhuber  
www.rainbow-reiki.at, info@rainbow-reiki.at, Tel. 0664 17 930 17, Fax 01-94 15 600 
 
Herwig Steinhuber  
Großmeister (3. Dan) und Linienträger des Rainbow Reiki,  
Meisterschamane und Schamanischer Lehrer des White Feather Pfades,  
Lehrer der Drei Strahlen Meditation (DSM), Instruktor für Spirituelle Reinkarnations- 
und Clearingtherapie, Runenmeister der White Feather Tradition.

Inhalt Seminar Begegnung mit Engeln
– Was sind Engel? 
–  Die Himmlischen Hierarchien und ihre Bedeutung für die Engelarbeit. 
– Besondere Engel für die Begleitung in schwierigen Zeiten und bei Lebenskrisen. 
– Heilkräftige Engelrituale. 
– Michaelclearing 
– Raphaelhealing 
– Anrufungen und Gebete an die Engelhierarchien. 
– Heilen mit Symbolen und Zaubersprüchen der Engelorden. 
– Ein Schutzengelamulett. 
– Ein Altar für die Engel. 
– Meditationen mit Engeln.  
– Engellieder  

Einweihungen: 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Raphael (Heilung des Herzens) 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Uriel 
 (Erdung und Aktivierung der Kompetenz, erfolgreich mit dem Alltag umzugehen) 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Michael (Lösung von Besetzungen) 
– Einweihung in die Heilkraft der Erzengelin Gabrielle 
 (Dinge in Fluss bringen; Heilungsblockaden lösen; lernen, im Fluss des Lebens aufzugehen) 
– Einweihung in die Heilkraft des Erzengels Metatron 
 (Spirituelle Entwicklung mit der Lichtpyramide)

Durch strukturierte Engelarbeit gewünschte Ergebnisse erreichen 

Seminar Begegnung mit Engeln 
Zweitagesseminar  
Termin: 18.–19. Juni 2016, von 10–19 Uhr 
Ort: 1050 Wien, Preis: € 290.– inklusive Manual 
Voraussetzung: keine

Seminar Begegnung mit Engeln – Der Kristallpfad 
Zweitagesseminar  
Termin: 20. – 21. Juni 2016, von 10–19 Uhr 
Ort: 1050 Wien, Preis: € 290.- inklusive Manual 
Voraussetzung: Besuch des Seminars Begegnung mit Engeln 

WERBUNG

http://www.rainbow-reiki.at/


 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


Spuren versunkener Zivilisationen… Verlorenes Wissen aus der 
Vorzeit…Mystische Kraftorte und Reiseberichte…Rätsel, Mysterien 
und Phänomene…Intelligentes Leben auf fernen Welten…Gehen Sie 
mit dem Magazin Q´PHAZE auf Spurensuche nach den letzten 
Geheimnissen der Menschheit! 

 
10 Jahre „Q´PHAZE – Realität... anders!“ 
 
Die Quantenphase für neues Wissen 
 
Vor 10 Jahren ging das Magazin Q´PHAZE an den Start, auf Spurensuche nach den 
letzten Geheimnissen der Menschheit! Wir sagen herzlichen Dank an alle 
Q´PHAZE-Leser, die uns bisher die Treue hielten und mit uns gemeinsam in die 
Zukunft gehen! 
 
Der Schwerpunkt der Zeitschrift ist die Beschäftigung mit Themen aus den 
Grenzbereichen der Wissenschaft, die in populärwissenschaftlichen Artikeln den 
zahlreichen Rätseln und Mysterien der Menschheit auf den Grund gehen.  

Die Autoren unternehmen im Rahmen ihrer Nachforschungen auch gemeinsame 
Exkursionen mit Lesern und Interessierten zu phantastischen Orten, die zumeist 
unter der Bezeichnung „Mystery-Exkursionen“ stattfinden. Ergebnisse dieser 
Nachforschungen finden sich dann auch in der Zeitschrift Q´PHAZE wieder und 
werden teilweise auch als Buchform, beispielsweise in Anthologien veröffentlicht.  
 
Q´PHAZE erscheint quartalsweise und kann auch über das Internet abonniert 
werden. Viele Leser aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind seit Jahren 
begeisterte Leser von Q´PHAZE. Viele Autoren von Q´PHAZE veröffentlichen auch 
immer wieder Beiträge in weiteren Fachpublikationen. So ergänzen sich Forscher 
und Autoren in einem interdisziplinären Gedankenaustausch.  
 
Q´PHAZE ist auch eine überregionale Werbeplattform zu einem sehr breiten, 
populärwissenschaftlichen Themenspektrum und mit einem respektablem, 
deutschsprachigem Zielpublikum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wollen Sie mehr wissen? Dann lesen Sie Q´PHAZE!  
 

Kontakt und Fragen: 
Roth-Verlag, Brentanostr. 64, 34125 Kassel.  

E-Mail: roth-verlag@web.de -  Fon (D): 0561 / 575997   
Infos im Internet unter: http://qphaze.alien.de 

 
Informationen und News auf Facebook unter Stichwortsuche: 

„Magazin Q´PHAZE – Zeitschrift für Prä-Astronautik und mehr“ 
 

Angebot innerhalb Deutschland (D): 
Ein Jahres-Abonnement über vier Ausgaben kostet nur € 32.- Euro  

Für interessierte Leser aus (A) und (CH):  
Bitte fragen Sie uns nach den aktuellen Konditionen. 
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PR-Artikel



Hypnagoge Lichterfahrung 

Es gibt Erlebnisse, die sind überwältigend 
schön und verändern das Leben. Dazu zählt 

eine Hypnagoge Lichterfahrung mit Lucia N°03. 
Dass es möglich ist, im klaren und wachen Be-
wusstseinszustand mit geschlossenen Augen so 
viele Farbkombinationen, Formen und Bilder 
gleichzeitig zu sehen und dadurch ausgelöst, tiefe 
Entspannung, Faszination und innere Glücksge-

fühle in einer neuen Intensität erleben kann, ist 
einen Versuch wert.

Dr. Dirk Pröckl, Neurologe, und Dr. Engelbert 
Winkler, Psychologe, haben in jahrelanger Zu-
sammenarbeit in Tirol eine Meditationslampe 
entwickelt, die alle bisherigen Lichtsysteme in 
den Schatten stellt. Die Entwicklung der Hyp-

nagogen Lichterfahrung und des Neurostimu-
lators Lucia N°03 war im Grunde das Ergebnis 
praktischer Erfahrungen. Alles begann mit einer 
eigenen Nahtoderfahrung von Dr. Winkler, die er 
als kleines Kind machte. Er erlebte ein Licht, das 
seine Selbstwahrnehmung für immer veränderte. 
Seither wollte Dr. Winkler dieses – von vielen 
Menschen in ähnlichen Situationen erlebte Licht 

Das Erleben des Visionären 
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– simulieren, um es dann für jeden jederzeit the-
rapeutisch oder spirituell nutzbar zu machen. 
Im weiteren Verlauf traf er auf Dr. Pröckl, einem 
Neurologen, dessen Wissen über das mensch-
liche Nervensystem die Lichterfahrung praktisch 
erfahrbar und zugänglich machte und somit war 
die Entwicklung vollendet. Heute erobert Lucia 
N°03 mit Lichtgeschwindigkeit begeisterte Nutzer 
weltweit und wurde bereits vielfach ausgezeich-
net und erhielt internationale Prämierungen. 

Lucia N°03 kombiniert pulsierende, in ihrer Fre-
quenz und Intensität einstellbare LED Lampen 
mit einer konstanten weißen Lichtquelle, die 
ebenfalls variiert werden kann. 

So wie einzelne Töne durch ihre Aneinanderrei-
hung als Musik gehört werden, hat man durch 
die Aneinanderreihung von pulsierendem und 
konstantem Licht mit Hilfe von Lucia N°03 ein 
Gesamterlebnis, das als optisches Gegenstück 
zur Musik beschrieben werden kann. 

Lucia N°03 spielt mit dem Innersten unseres 
Gehirns, der Zirbeldrüse, die durch die Lich-
ter mit ihren unterschiedlichen Rhythmen und 
Intensitäten angeregt wird. Dies führt zu den 
farbenfrohen und wirbelnden Visionen, die je-
der Bewunderer anders erlebt. 

Die Zirbeldrüse produziert regelmäßig Melato-
nin, ein Hormon, das die Regulierung der Wach- 
und Schlafphasen beeinflusst. Die erbsengroße 
Drüse wurde seit jeher von Mystikern als Weg-
weiser zu unserem „dritten Auge“ verstanden – 
das uns ermöglichen kann, unser Verständnis 
von Zeit und Ort zu vertiefen und die innersten 
Bereiche unseres Geistes zu eröffnen. 

Während der Hypnagogen Lichtreise treten häu-
fig prickelnde Empfindungen, nicht nur im Be-
reich des dritten Auges, sondern auch über den 
ganzen Körper verteilt, auf. Ein inneres Gefühl 
von frischer Lebendigkeit breitet sich aus. Viele 
Menschen nehmen auch den direkten Effekt auf 
ihren Energiekörper wahr. 

Die praktische Idee der Hypnagogen Lichter-
fahrung ist, dass jeder Betrachter mit Lucia 
N°03 seine eigenen Visionen finden und ent-
wickeln kann. Die Wirkung des Lichts ermög-
licht auf eine bewegliche und zugängliche Art, 
jedem den Genuss dieser übersinnlichen Welten 
aus wunderschönen inspirierenden Farbkom-
binationen und Formen. Ein Eintauchen in 
Welten, die mit dem dritten Auge kreiert wer-
den, für künstlerisch-kreative Inspirationen von 
höchster Qualität. Durch die Wellen von strah-
lend farbenfrohen Formen entwickelt sich eine 
tiefe Überzeugung, dass da draußen mehr ist, 
als das bisher Gesehene. Es ist aufregend, immer 
wieder einzutauchen, um herauszufinden, was 
wohl als nächstes passieren wird.  

Hypnagoge Lichterfahrung in Wien

Nymphengasse 6/1, 1120 Wien, 
Tel.+43664 9280 980 

www.hypnagogelichterfahrung.at



https://www.youtube.com/watch?v=COzFuJtRe_Q&feature=youtu.be
http://www.hypnagogelichterfahrung.at


Planeten – Botsc h aft von Raphael R. Reiter



Von all den vielen kürzeren und intensiveren 
Zeitströmungen, die sich in diesem kommen-

den Monat ereignen, ist es diesmal recht leicht, das 
Wichtigste hier in Kürze darzustellen.

Denn im Juni können wir wieder wie jedes Jahr, 
eines der vier großen kosmischen Feste feiern. Die 
„Sommersonnenwende“! Sie symbolisiert auf der 

profanen Ebene den kalendarischen Sommer-
beginn.

Wem dieses Ereignis aber zu wenig aus-
sagekräftig erscheint, der kann sich ei-
ner alten Tradition zuwenden, in der 
viel Weisheit versteckt ist und die 
noch in manchen Regionen gepflegt 
wird. Sie wird auch „Johannisfeuer“ 
genannt, auch wenn manche dies nur 
mehr zur Gaudi betreiben und in der 
Nacht zum 24. Juni an manchen Ber-

gen Feuer entzünden, das sie dann in 
Form von Rädern den Berg hinunter-

rollen, so symbolisiert dies den Abstieg 
der Sonne.

Denn die Sonne, die auf ihrer Wanderung seit 
der Wintersonnenwende nun ihren Höhepunkt 

erreicht hat, tritt nun langsam ihren Abstieg an, 
auch wenn dies kaum bemerkt wird, doch wir er-
leben in diesem Zeitraum den längsten Tag und 
die kürzeste Nacht.

Es ist nicht zufällig, dass am 24. Juni der Ge-
burtstag von Johannes gefeiert wird, genauso 
wenig wie ein Blick zurück um 180 Grad zur 
Wintersonnenwende, wo wir den kürzesten Tag 
und die längste Nacht feiern und die katholische 
Kirche am 24. Dezember die Geburt Christi an-
gesiedelt hat.

Johannes der Täufer und Verkünder Jesus, hat 
auch hier wieder gemäß seiner Aufgabe eine pas-
sende Position bezogen. Hier stehen Verkünder 
und Erlöser in einer kosmisch, zyklisch wieder-
kehrenden Opposition, um im Tanz des Lebens, 
das Werden, Sein und Vergehen zu verkünden.

Natürlich hat die katholische Kirche die Daten um 
3 Tage verschoben, damit der frühere heidnische 
Brauch, der ja ein kosmisches Ereignis ist, nicht 
als solches gesehen wird.

So ist an diesen Tagen, so wie auch an den drei 
anderen kosmischen Festtagen, wie Frühlings-, 

Sommer-
sonnenwende

21. Juni 00:34 Uhr 



Planeten – Botsc h aft
Herbst- und Winterbeginn, die kosmische Ein-
strahlung verstärkt und könnte von uns bewusst 
dafür genutzt werden, um für unsere spirituelle 
Entwicklung wichtige Informationen zu erhalten.

Astronomisch gesehen steht die Sonne, von der 
Erde aus betrachtet am Beginn des Tierkreiszei-
chens Krebs, der ja bekannt dafür ist, dass er sich 
rückwärts, vorwärtsbewegt. 

Auch hier finden wir die Weisheit der univer-
sellen Sprache wieder, denn auch der Krebs 
spiegelt in seiner rückwärtigen Fortbewegung, 
den himmlischen Vorgang der absteigenden 
Sonne.

Individuelle astrologische Beratung – 
Seminare für Anfänger und 
Fortgeschrittene

Gemeint ist damit, dass die Weiterentwicklung 
des Lebens ab diesem Punkt, nicht durch ein 
Voranschreiten nach außen geschieht, sondern 
durch ein Innehalten und ein nach Innen schau-
en, sich die Entwicklung entfaltet. 

Durch dieses nach Innen gehen, 
hat die Persönlichkeit die Möglichkeit 

 seine Seele zu erahnen. 

Wer diesen Abschnitt des Lebenszyklus nicht 
wahrnimmt, läuft Gefahr sich in der Stofflichkeit 
der physischen Materie zu verlieren. 
Ein effektives Ritual dafür wäre, sich Raum zu 
schaffen und sich von dem äußeren Treiben des 

beginnenden Sommers zumindest für den kon-
kreten Zeitraum vom 20. auf den 21. Juni (auch 
Vollmond) zurückzuziehen.

Auch wenn in diesen Tagen vielerorts gemeinsame 
Feste gefeiert werden, so sollte dieses Ritual doch 
jeder für sich zelebrieren, dann ist die Chance grö-
ßer, seiner individuellen Bestimmung für diese 
Inkarnation näher zu kommen.

Wer mehr dazu erfahren möchte, mein Astrolo-
gie-Fernlehrgang „Aus dem Herzen der Natur“ 
läuft noch immer und kann jederzeit besucht 
werden. 
Info auf meiner Webseite.   

 www.atelier-sonnenlicht.at 

Robert Raphael Reiter „Aus dem Herzen der Natur“–  Der neue Fernlehrgang 2016
Dieser Lehrgang dient primär der Selbsterkenntnis und Bewusstseinsbildung!

Der 12-monatige Fernlehrgang beinhaltet:
Eine färbige Geburtsgrafik (Angabe der Geburtsdaten erforderlich)
12 „Astro-Mails“ jeweils am 21.des Monats in PDF-Format!
Den ganzen Zeitraum über die Möglichkeit zu persönlichen Fragen per Mail zu den aktuellen 
„Astro-Mails“!
12 „Planetenbotschaften“ jeweils zum Beginn des Monats in PDF-Format!

Bei Anmeldung für den gesamten Lehrgang erhalten Sie zwei Monate geschenkt!
Sie zahlen nur € 300,-- für das ganze Jahr oder Sie zahlen monatlich einen Beitrag von € 30,-- 
nicht bindend für den gesamten Lehrgang!



Seit über 35 Jahren praktische Erfahrung 
mit Spiritueller Astrologie. Seit 15 Jahren 
praktische Erfahrung mit den Energien 
des Maya-Kalenders. Autor zahlreicher 
Bücher.
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at/termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.atelier-sonnenlicht.at/


www.seraphim-institut.de
SERAPHIM-INSTITUT

Neues Buch von Karin Tag

Herz-zu-Herz-shop.de 
+496187 290553 oder 

im Buchhandel erhältlich

Ursula Vandorell Alltafander

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com
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Die Kraft des Lebens
Spüren, erleben und genießen

ANDROMEDA ESSENZEN®

Onlineshop: www.andromedaessenzen.at
www.institut-andromeda.at

by Gundula Christa Ledl

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/herz-zu-herz-shop/produkt%C3%BCbersicht/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/




   
  

Die „Erde-Welle“ wird uns während dieser drei-
zehn Tage als zeitenergetische Matrix begleiten. 
Diese Phase erinnert uns daran, dass auf der ma-
teriellen Ebene der Erde all unsere Denkmuster 
und individuellen Programme so lange und so in-
tensiv verdichtet werden, bis diese für uns deutlich 
wahrnehmbar sind. Somit sind wir auf der Bühne 
unseres Lebens Schriftsteller, Regisseur, Hauptdar-
steller und Zuseher zur selben Zeit. Die Programm-
gestaltung liegt in unseren Händen, unserer Macht 
und folglich in unserer Verantwortung. 

Mangel wie Fülle, Einsamkeit wie Verbunden-
heit, Ausgeliefertsein wie Geborgenheit, Angst 
wie Urvertrauen stehen uns frei zur Verfügung, 
um unseren Auftritt auf der Bühne „Erde“ indi-
viduell zu gestalten. Die eigenen Vorstellungen 
und mentalen Programme werden zu den Haupt-
akteuren der Vorstellung. Klagen wir nicht über 
das Dargebotene, sondern nutzen wir die gei-
stigen Gesetze, um unser Gastspiel auf der Erde 
zu optimieren. Wer dankbar annimmt, womit er 
sich umgeben hat, vermag leichter zu erkennen, 

wo er steht, wohin er sich entwickeln möchte und 
wie er sein Ziel erreicht!
Speziell – wenn auch nicht ausschließlich – ist es 
in dieser Phase angebracht, sich seiner Erdver-
bundenheit zu besinnen. Die Erde sollte uns weit 
mehr als ein Rohstofflieferant und eine Müllde-
ponie für Weggeworfenes sein. Je tiefer unsere 
Wertschätzung und Dankbarkeit für diese Ent-
wicklungsplattform ist, desto deutlicher erkennen 
wir unsere eigene momentane Bewusstseinsstufe. 

Die Tage der „Erde-Welle“ erinnern uns auch 
daran, stets gut geerdet zu sein, um nicht allzu 
leicht den Boden unter den Füßen zu verlieren. 
Eine gute Erdung hilft uns auch in unerfreu-
lichen Situationen die Kontrolle zu bewahren 
und adäquat zu reagieren. Wer nicht über einen 
ausreichenden Erdkontakt verfügt, sondern ab-
gehoben durch das Leben schwebt, wird in vielen 
Situationen vom Leben gelebt und ist nicht im-
mer Herr seines eigenen Lebens.

Während dieser Phase werden wir Menschen an die 
Zeit unserer Entwicklungsgeschichte vor den Tagen 

der Dominanz von Intellekt, Vernunft und Logik 
erinnert. Damals war den Menschen bewusst, dass 
sie auf ihrer rein biologischen Ebene zusammenhal-
ten müssen, um überleben zu können. Instinktiv 
arbeiteten die Mitglieder der Sippe zusammen, um 
den Fortbestand der Gemeinschaft zu sichern. Im 
Maya-Kalender werden Rudelverhalten, Loyalität 
und Treue aber auch instinktive Handlungsweisen 
durch das archaische Bild des Hundes symbolisiert.

In diesem Zeitraum werden wir in Beziehungen, 
Freundschaften und Gesinnungsgemeinschaften 
sehr konkret mit einer Frage konfrontiert: „Stehe 
ich loyal und aktiv unterstützend zu meinesglei-
chen?“ Jene, die ihre Mitmenschen übersehen 
oder gar Ego-Geschichten verfolgen, sollten wäh-
rend dieser Zeitphase über Begegnungen mit dem 
„kosmischen Reißwolf“ nicht verwundert sein. 
Wer instinktiv – fern des persönlichen Vorteils 
– seine Partner unterstützt, erhält höchsten kos-
mischen Rückenwind.

Die Treue eines Hundes sowie die Metapher zu 
„leiden wie ein Hund“ sind allgemein bekannt. In 
der „Hund-Welle“ werden wir mit kosmischen En-
ergien konfrontiert, die mit unserer Gefühlsebe-
ne in Resonanz stehen. Tendenziell wird während 

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

25. Mai 2016 – 6. Juni 2016:
Erde-Welle

7. Juni 2016 – 19. Juni 2016: 
Hund-Welle





dieser Zeit bei vielen Menschen das Bedürfnis 
nach echten Gefühlen und authentischen Bezie-
hungen geweckt. Gleichzeitig ist es möglich, dass 
sich alte emotionale Verletzungen ins Bewusstsein 
drängen, um geheilt zu werden. Hunde-Wellen 
sind optimale Phasen, um auf der emotionalen 
Ebene lösende, verzeihende und somit heilende 
Prozesse zu starten. 

Die Wachsamkeit des Hundes lässt viele Men-
schen sich für nahezu alles, was in ihre Umgebung 
geschieht, zuständig und verantwortlich fühlen. 
„Hund-Wellen“ bieten uns perfekte Gelegenheiten 
zu reflektieren, wo unsere Aufgaben und Kompe-
tenzen ihre natürlichen und gesunden Grenzen 
haben. Wer meint, hündisch alles überwachen zu 
müssen, begibt sich in Gefahr, sich selbst zu über-
fordern und ins Burnout zu gleiten.

Diese Phase eignet sich, um all jene Aspekte von 
Körper, Geist und Seele zu heilen, die in der En-
ergie des Tages verletzt oder gar krank wurden. 
Die Tagesenergie ist in unserem Leben die Kraft 
des Schaffens und nur allzu oft des Kampfes, des 
Dominierens und Übertrumpfens. Während das 
Tagesgeschehen von unzähligen Aufgaben, He-
rausforderungen und Verpflichtungen, die pri-
mär auf der logisch-rationalen Ebene ablaufen, 

geprägt wird, bietet uns die Nacht die ausglei-
chende Gelegenheit, auf Botschaften höherer 
Ebenen zu hören.

Der Schlaf ermöglicht der Seele den Zwängen 
von weltlicher Pflicht und Ordnung zu ent-
kommen, um auf einer höheren Ebene ein hei-
lendes „Update“ zu erfahren. Somit eignet sich 
die Periode der Nacht-Welle zur Stille des inne-
ren Rückzugs und der Meditation. Es gilt auf 
Informationen aus der metaphysischen Ebene 
zu hören und weniger selber zu sprechen. Das 
schweigsame Aufnehmen von Hinweisen zum 
eigenen Lebensstil ist wichtiger als das Abgeben 
von Meinungen und Belehrungen. Am Ende der 
Nacht-Welle sollte man erkannt haben, dass wir 
in die krankmachende Illusion der Trennung, 
des Mangels sowie des „Mehr-sein-wollens“ ge-
raten sind. Wer davon geheilt wurde, erwacht in 
einem Bewusstsein des Miteinanders, der Fülle 
und der inneren Ruhe. 
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Rückführungen
Maya-Astrologie-Geburtsblatt + pers. Beratung 

Chin.-Astrologie-Geburtsblatt + pers. Beratung

Während der Nacht ist es nicht möglich, alles zu 
sehen, was uns umgibt. Nacht-Wellen konfron-
tieren uns immer wieder mit jenen Aspekten, 
Glaubensmustern und Vorstellungen, die wir im 
Zustand der „Umnachtung“ kritiklos angenom-
men haben. Somit eröffnen sich uns während 
dieser Tage optimale Möglichkeiten der Selbstre-
flexion, um zu erkennen, aus welchen Bausteinen 
unser eigenes Weltbild entstanden ist. Während 
man brauchbare Säulen dankbar verstärken 
sollte, bieten sich kosmisch unterstützte Gelegen-
heiten, geistige Altlasten zu entsorgen. 

Wer diesen Zustand der Selbstbewusstheit beibe-
halten möchte, sollte speziell in der Nacht-Welle 
einen energetischen Schutzwall um sich ziehen, 
um unerwünschte Einflüsse fern zu halten. Eine 
„Firewall“ des Bewusstseins zum Schutz der eige-
nen Energie sowie zur Erhaltung der Gesundheit 
von Körper, Geist und Seele.    
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen Sprachraum seit 1994 zu 
Themen wie Energie der Zeit, chinesische und mayanische Astro-

logie, I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper, Rückführungen

www.energycoaching.net

20. Juni 2016 – 2. Juli 2016: 
Nacht-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
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Bücher, 
Gutscheine,

DVDs, uvm.





In Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren, 
freuen wir uns, euch zur Jubiläumsausgabe 

ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen schö-
nen Preisen präsentieren zu dürfen.

Schreibt bitte in einer Mail die jeweiligen Zah-
len auf, welche Preise ihr gewinnen wollt und 
wir werden versuchen, eure Favoriten zu be-
rücksichtigen. 

Der Einsendeschluss ist der 26. Juni 2016, die 
Gewinner werden per Mail am 27. Juni 2016 
kontaktiert.

Um beim Gewinnspiel teilzunehmen, sendet 
bitte eine Mail an:
gewinnspiel@mystikum.at
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!





Mystikum-Gewinnspiel



Martin Zoller

Hell-Sehen
mit Erfolg in die Zukunft 
ISBN: 978-3-90 3034-01-3

Lebensraum-Verlag

Martin Zoller

Erkenne 
deinen 
Seelenplan
mit Hilfe deiner Aura 
ISBN: 978-3-903034-21-1

Lebensraum-Verlag gesponsert von:

Martin Zoller

Lebensplan 
Kartenset
Kartenset mit 48 Karten 
mit Anleitung
ISBN: 978-3-903034-19-8

Lebensraum-Verlag

1

2

3

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
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Werner J. Neuner

Mythos & 
Kraft der 
Drachen
ISBN: 978-3-903034-04-4

Lebensraum-Verlag

Werner J. Neuner

Die Lilith-
Revolution 
ISBN: 978-3-903034-16-7

Lebensraum-Verlag

Werner J. Neuner

Die Kornkreise
Das Geheimnis entschlüsselt 

ISBN: 978-3-903034-00-6

Lebensraum-Verlag

gesponsert von:

Werner J. Neuner

Die Seelen-
schlüssel
Kartenset mit 43 Karten 
und Begleitbuch
ISBN: 978-3-903034-03-7
Lebensraum-Verlag

Werner J. Neuner

Mythos & 
Kraft der 
Drachen
Kartenset mit 
61 Karten mit Anleitung
ISBN: 978-3-903034-05-1

Lebensraum-Verlag

Werner J. Neuner

Lilith - 
Das Kartenset
Kartenset mit 61 Karten 
mit Anleitung
ISBN: 978-3-903034-20-4

Lebensraum-Verlag

4

7
8

9

5

6

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
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Manfred Mohr

In 30 Tagen 
Hoppen lernen
Ein Kurs in (Selbst-)Vergebung
ISBN: 978-3-903034-09-9

Lebensraum-Verlag

Thomas 
Tschernitschek

Das Geheimnis 
der grünen 

Bäume
ISBN: 978-3-903034-11-2

Lebensraum-Verlag

gesponsert von:

Anita & Erwin 
Schickinger

Erdenzauber -  
Deine persönlichen 
Krafttierkarten
Kartenset mit 47 Karten 
mit Anleitung
ISBN: 978-3-903034-18-1
Lebensraum-Verlag

Anita 
Schickinger

Mondaspekte
Kartenset mit 30 Karten 
mit Anleitung
ISBN: 978-3-903034-07-5

Lebensraum-Verlag

Pascal Voggenhuber
 Nachrichten aus 
der geistigen Welt
Kartenset mit 
48 Karten mit Anleitung
ISBN: 978-3-903034-17-4
Lebensraum-Verlag

10

12

13

14

11

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
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Drei Gutscheine für eine 
Hypnagoge Lichterfahrung

Gesamtwert: € 210,- / € 70,- pro Lichterfahrung

Begeben Sie sich 
auf eine Lichtreise 
der besonderen Art!

15

gesponsert von:

3x

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.nathal-neustaedter.at/
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gesponsert von:

Ko(s)misch Kochen
Das Kochbuch für Aliens
Text & Idee: Mario Rank
Cartoons: Heiko Stehr
ISBN-10: 3956521617
ISBN-13: 978-3956521614
Ancientmail-Verlag

16

2x

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org
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gesponsert von:

Die Pyramide 
des Templers
Tatsachenroman 
von Elisabeth Heiß
ISBN-10: 3956521439
ISBN-13: 978-3956521430
Ancientmail-Verlag

17 2x

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




Oliver Gerschitz

Verschlusssache 
Philadelphia 

Experiment
Aktualisierte und erweiterte Neuauflage! 

ISBN-10: 3981740718
ISBN-13: 978-3981740714

Osiris-Verlag

gesponsert von:

mit Prof. Hans J. Bocker, 
Lars Konarek, Niki Vogt 

und Peter Denk

Kongress-DVD:
Sicher durch 

die Krise

Laufzeit: 425 Min.
NuoViso

Mystikum-Gewinnspiel

3x

18

19

2x

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/
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Vincent Raven

Die Anderswelt lebt
Meine Raben und ihre Botschaft

ISBN-10: 3943413144 
ISBN-13: 978-3943413144

Hesper-Verlag

gesponsert von:

Erwin G. Bruhns und
Hans-Peter Zgraggen

Der Wunderbaum 
Moringa

Ein Vitamingeschenk 
von Mutter Natur
ISBN: 978-3981225914

Hesper-Verlag

20
21

Mystikum-Gewinnspiel

HESPER-
VERLAG
HESPER-
VERLAG
Bücher verändern die Welt!

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de


Mystikum-Gewinnspiel

gesponsert von:

Eva Laspas 
7 magische Geheimnisse 
für dein außergewöhnliches Leben
Spiritueller Weg für Frauen

ISBN-10: 3950159398
ISBN-13: 978-3950159394
Verlag Laspas

22

2x
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Karin Tag

Die letzten Tage 
von Atlantis

Bericht des Kristallschädels Corazon de Luz 

ISBN-10: 3954472015
ISBN-13: 978-3954472017

AMRA Verlag

gesponsert von:

CD von Karin Tag

A Touch of 
Inner Silence

Seelengesang
Spieldauer 52 Minuten

ISBN-10: 3954470322
ISBN-13: 978-3954470327

AMRA Verlag

Mystikum-Gewinnspiel
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SERAPHIM-INSTITUT
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Mystikum-Gewinnspiel

gesponsert von:
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CropCircle-Rucksack

Rucksack aus Polyester mit auffallendem Farbakzent. 
Mit großem Aufbewahrfach mit doppeltem Reißverschluss ~ 
verstellbaren, wattierten Schulterriemen und Aufhängeschlaufe.
Farbe: Dunkelblau-Grau
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Gratis E-Magazin
für ganzheitliches Wohlbefinden

Die nächste Ausgabe erscheint am 20. Juni 2016

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

www.GreenBalance.at
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Bereits ab 29,– Euro

Werben im Mystikum-Magazin

Infotelefon: +43 (0)699/10637898
anzeigen@mystikum.at

Der Sponsorenvertrag 
läuft über 12 Ausgaben. 

Eine Kooperation mit Mystikum bringt 
Ihnen zum minimalen Preis Zugang zu 

zahlreichen potenziellen Kunden aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Preise pro Ausgabe (ohne USt.)

Für kleine Unternehmen 29,– Euro

 1/4 Seite Werbung im Format 130x90 mm im Magazin
 1 Banner auf unserer Website im Sponsorenbereich
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (2 ganze Seiten)
 Einträge in unserem Veranstaltungskalender
 Eintrag und Banner im monatlichen Newsletter
 1 Foldergarnitur für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -10 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Für mittlere Unternehmen 59,– Euro

 1/2 Seite Werbung im Format 130x184 mm im Magazin
 1 Banner auf unserer Website im Sponsorenbereich
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (2 ganze Seiten)
 Einträge in unserem Veranstaltungskalender
 Eintrag und Banner im monatlichen Newsletter
 Eintrag auf unseren Werbe-Foldern
 2 Foldergarnituren für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -20 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Für größere Unternehmen 99,– Euro

 1 Seite Werbung im Format 297x210 mm im Magazin
 1 Banner auf unserer Website im Sponsorenbereich
 1 Banner auf jeder Seite unserer Website
 2 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über je 2 Seiten)
 Großer Banner im monatlichen Newsletter von Mystikum
 Ihr Logo auf unseren Werbe-Foldern
 4 Foldergarnituren für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -25 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Vorteile des E-Magazins Mystikum

 Interaktive Information per Mausklick abrufbar

 Überall im Internet zugänglich

 Bequem online ansehbar, vergrößerbare Ansicht

 gratis und monatlich neu

 Leserservice mit regelmäßigen Gewinnspielen

bereits 

ab 29,- Euro

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.greenbalance.at
http://www.mystikum.at/mediadaten/
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Bei der DEGUFO-Österreich langen die ver-
schiedensten Meldungen ein. Oftmals geht 

es um das klassische Modell der „Nocturnal 
Lights“; sprich „Lichter in der Nacht“ – diese 
primäre Klassifikation stammt von Dr. Allen 
Hynek, einem der bekanntesten UFO-Forscher 
aller Zeiten. Es wurde zum Standard unter den 
internationalen UFO-Forschungsvereinen, sich 
seiner Klassifikationen zu bedienen. Weltweit 
werden die von Dr. Allen Hynek definierten 
Klassifizierungen von UFO-Typen übernommen 
und akzeptiert. 

Immer wieder kommt es zu für die Sichtungszeu-
gen auffällige Manöver.

So wie in vorliegendem Fall. Nur hier nicht in der 
Nacht, sondern am hellen Tage:

Sichtungsbericht:

„Es war klarer, blauer Sommertag. Das erste Bild 
ist kein Ausschnitt aus dem zweiten, sondern ein 
eigenständig zweites Bild, das einen kurzen Mo-

ment danach gemacht wurde. Das Bild wurde 
im Burgenland voriges Jahr aufgenommen. Sie 
tauchen oft in wassernde, vorwiegend Seen auf,  
sie brauchen Wasser…“

Bei einer derartigen Einleitung tut sich der ob-
jektive UFO-Forscher schon etwas schwer. Wer 
ist „Sie“? Die UFOs? Sprich die „Unidentifi-
zierten, f liegenden Objekte“? Ah doch! Gut! Na 
dann…

Somit weiter im Text der abgegebenen Meldung:
„Ich bin ‚Indigo‘ und verfüge über eine erweiterte 
Wahrnehmung. Mein Leben lang habe ich offiziell 
über diese Dinge nie gesprochen, auch meinen Kon-
takt zu anderen Lebensformen nicht. warum auch 
– würde mir so und so keiner Glauben schenken. 
Zudem habe ich als ehemaliger Konzernberater 
meine Karriere nicht aufs Spiel setzen wollen.
Ich brauche niemandem etwas zu beweisen.“

Was können private Forscher in diesem 
Sprachraum, mit dieser vagen Beschreibung 
anfangen? „Es war,…“ und „ich bin Indigo“… 
Welche Konstanten gibt es für die mögliche Iden-
tifizierung von „noch“ unidentifizierten Flugob-
jekten? Richtig, KEINE!

Nachrichteneingänge und ihre 
Mannigfaltigkeit

Weiter im Text der eingegangenen Meldung:

„..nur eins – in nächster Zeit werden sie sich zeigen. 
Macht euch auf etwas gefasst. Trotz Vorbereitung 
über Hollywood mit Spielfilmen (die zum Teil, er-
schreckend nahe an der Wahrheit sind). Warum ist 
das wohl so ? Egal, sie sind unter uns, waren nie weg, 
bereits vor dem Menschen da, an der menschlichen 
Evolution beteiligt und sie sind höchst aktiv. Es sind 
zudem einige Rassen hier, mit ca. 4 hatte ich persön-
lich zu tun, eine davon die den Greys ähnlich sieht, 
ist keine Alienrasse, es sind Zeitreisende. 

So und das wars wohl jetzt mit der Glaubwürdigkeit 
oder? Ist mir egal. Ich bin näher an der Wahrheit 
dran, als ihr es je sein werdet, und ich weiß, was sie 
wollen, was sie tun, mit wem, und dass die meisten 
von ihnen nicht sonderlich nett sind. Also hört auf, 
Botschaften in den Weltraum zu schicken, eine von 
denen ist bereits angekommen, das Ergebnis von 
dieser Schwachmaten-Aktion werden wir bald erle-
ben. Alles Gute bei der Auswertung der Fotos… sie 
sind echt… KEINE MANIPULATION ! 

PS: Meinerseits wird es keine weitere Stellungnahme 
dazu geben. Es wurde bereits alles relevante mit-
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geteilt. mehr müssen sie nicht wissen. Und alles 
Weitere wird sich bald zeigen.“

Nun haben wir es hierbei um einen klassischen 
Fall von einem Menschen zu tun, der die Sichtung 
eines vermeintlichen Objektes in einen direkten 
Bezug zur Theorie über intelligentes, außerird-
isches Leben stellt. Eine fatale Entscheidung, denn 
es mangelt an der Nachweisbarkeit in allen Belan-
gen. Speziell der Schlusssatz „Meinerseits wird 
es keine weitere Stellungnahme dazu geben…“ 
verrät schon vieles.

Zu den Fotos sei noch angemerkt, dass es sich 
hierbei um keinerlei Originale handelt, sondern 
Kopien, die von Facebook abkopiert worden sind 
und zu Hauf existieren.

Viele Leser dürften verstehen, warum diese Mel-
dung keinen Eingang in die UFO-Datenbank ge-
funden hat und auch keine eigene Fallnummer 
verliehen bekam.

Aber bitte, werte Leser, machen Sie sich Ihr ei-
genes Bild!

DEGUFO Österreich

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich

Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher 
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten 
deutschsprachigen Raum.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo
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SciFi-Filmtipp



SciFi-Filmtipp von Roland Roth

Time Runners   

 Darsteller: Alesandra Durham, 
 Joel Bishop, Terence Goodman,…
 Regisseur: Thomas Gomez Durham
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: EuroVideo Medien GmbH 
 Produktionsjahr: 2013     
 Spieldauer: 92 Minuten

Zum Inhalt: Sally Biggs hütet das Geheimnis 
einer sehr speziellen Gabe: Wann immer 

sie will, kann sie die Zeit um genau neun Sekun-
den zurück drehen. Das bringt Vorteile nicht 
nur bei Trivial Pursuit oder der Vermeidung 
von Haushaltsunfällen, sondern ermöglicht 
ihr auch eine steile Karriere beim FBI, wo sie 
besondere Wertschätzung als Code-Knackerin 
genießt. Ihr neuer Chef scheint allerdings et-
was zu ahnen, jedenfalls benimmt er sich so. Als 
auch noch merkwürdige Attacken auf sie verübt 
werden, ahnt Sally, dass etwas nicht stimmt.

Vorweg gesagt: Wer das Thema „Zeitreisen“ mag, 
kommt hier auf seine Kosten. Wenn kreative 
Menschen mit einem Mikro-Budget einen guten 
Film zustande bringen, finde ich das immer sehr 
lobenswert. Leider hat das bei diesem Indepen-
dent-Film nicht zu hundert Prozent geklappt, da 
die deutsche Synchro nicht so richtig geklappt 
hat. Dennoch muss sich das Kleinod von der Sto-
ry und in Hinsicht auf die Visualisierungen hin-
ter großen Vorbildern nicht verstecken. Dafür, 
dass man nicht in einem großen Studio drehte, 
ist der Film erstaunlich gut geworden. 

Ein kleiner Sci-Fi-Film, der durchaus Spaß ma-
chen kann, aber nicht jedermanns Sache sein 
wird.   

Euer Roland Roth 

 qphaze.alien.de 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Time-Runners-Das-Gesetz-Zukunft/dp/B00QR3D7LS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464011549&sr=8-1&keywords=Time+Runners+-+Das+Gesetz+der+Zukunft
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Besser leben ohne Plastik   von A. Bunk und N. Schubert

Dieses Buch ist der perfekte Ratgeber für alle, die von der 
Plastikflut die Nase voll haben und ein gesundes Leben 
mit natürlichen Materialien führen wollen. Das Buch bie-
tet viele Tipps und Rezepte, angefangen vom bewussten 
Einkauf bis hin zum Selbermachen von Produkten, die 
man „plastikfrei“ nirgends bekommt. Dabei sind die Rat-
schläge denkbar einfach umzusetzen und bedeuten Ar-
beitserleichterung und Zeitersparnis. 

Einsteigen kann jeder, jetzt und sofort, Schritt für Schritt 
und nach eigenem Tempo.

Kartoniert, 112 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
12,95

Hier bestellen

Wenn wir gegen uns selbst kämpfen   
von Ruediger Dahlke

Der Arzt und Psychotherapeut Ruediger Dahlke behan-
delt ein hochaktuelles Thema: Krankheiten als Ausdruck 
innerer Angespanntheit, Wut und unterdrückter Aggres-
sion. Dabei sind Ärger und Wut Urprinzipien des Lebens 
und es gibt viele neue Wege, sie positiv umzumünzen 
– und sie eben nicht aus sozialen Zwängen zu unter- 
drücken. Statt in den inneren Kampf gegen uns selbst zu 
treten, müssen wir den Mut zur Veränderung aufbringen. 
Und dadurch finden wir wieder zu Vitalität und Lebens-
freude. Ein Grundlagenwerk zur ganzheitlichen Medizin.

Kartoniert, 384 Seiten

Sklaven ohne Ketten   von Karlheinz Krass

Die Deutschen als US-Soldaten für den Dritten Weltkrieg.
Wer nicht versteht, warum immer mehr Menschen in 
Europa auf die Straße gehen und demonstrieren, der 
sollte dieses Buch lesen. Das Buch warnt vor totalitären 
Tendenzen in Deutschland und den westlichen Demo-
kratien und einem bevorstehenden Krieg der USA gegen 
Russland, in den Deutschland mit hineingezogen werden 
soll. Die bestehenden Missstände werden aufgezeigt, und 
die Absichten, die dahinterstecken, werden belegt durch 
Verweise auf vielen Bürgern nicht bekannte geheime 
Regelungen.

Gebunden, 638 Seiten

Kongress: Sicher durch die Krise  DVD
Vortrag NIKI VOGT
Krisenvorsorge in der Stadt

Vortrag LARS KONAREK
Outdoor-Survival

Vortrag PETER DENK
Krisenvorsorge – Wie und Warum?

Vortrag PROF. HANS J. BOCKER
Gold und Silber als Rettungsanker

DVD, Laufzeit: 108 Min.

EUR 
12,99

Hier bestellen

EUR 
24,90

Hier bestellen

EUR 
19,95

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1225
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1223
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1237
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1222




AURA READING 
Elisabeth F. Schanik, Trainerin/Schamanin 

Die neue 
Aura Reading- Ausbildung 

startet am 10. & 11. September2016
Neustart der Einhorngruppe 2 - Die Sprache deiner Seele.

Tel: 0699/ 19 23 79 11  mail: info@aura-reading.at  www.aura-reading.at

Spiritual Energy Balancing

Aura Reading TM

Aura Feeling

Aura Reading

Aura Balancing

3 Schritte in 

ihre Kraft.

http://www.aura-reading.at
http://www.aura-reading.at
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Und wie immer auch mit Rubriken von 
Reinhard Habeck, Mario Rank, 
Raphael R. Reiter, Roland Roth 

und Cornelius Selimov.

Der Traum 
vom Fliegen
von Frank Grondkowski

Die außerirdische 
Allgegenwart
von Mario Rank
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