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Schamaninnen und Schamanen sind Heiler, die ihr speziali-
siertes Wissen um Gesundheit, Krankheit und Heilung durch 
schicksalsbedingte Berufung, Ausbildung und Erfahrung als 
dienende Mittler zur Verfügung stellen. Sie sind nach meinem 
Verständnis keine traditionellen Heiler. Diese arbeiten wie 
schamanisch Arbeitende unter den Bedingungen des Alltags-
bewusstseins, Schamanen im veränderten Bewusstseinszu-
stand, in der …

Weiterlesen auf Seite 4

Schamanische Reisen                     von Regina Hruska

Zurzeit gibt es keine gültige Mondentstehungstheorie! Vor 
3 Jahren veröffentlichte die Zeitschrift „Sterne und Welt-
raum“ 9/2015 den Artikel von Prof. Palme: „Die Entstehung 
des Mondes bleibt ungeklärt“! Hier ging es um die durch 
eine Simulationsrechnung favorisierte giant-impact-theory 
(Rieseneinschlag Erde - Theia). Diese Theorie passte zwar 
grob, aber die vielen Einzelheiten ließen keinen passenden 
Vergleich mehr zu. Es gab von Anfang an…
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Es ist kein Haus wie ein anderes – das Winchester Mystery 
House in San Jose, Kalifornien. Einst war es die Residenz 
von Sarah Winchester, der Witwe des Gewehrfabrikanten 
William Winchester.
Die umfangreichen Bauarbeiten an der Villa begannen im 
Jahr 1884 und endeten erst mit dem Tod Sarah Winchesters 
am 5. September 1922. Das Gebäude hat 161 Räume unter-
schiedlicher Größe, darunter…

Weiterlesen auf Seite 35

Das amerikanische Taj Mahal      von Thomas Ritter
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Regina Hruska

Schamanische 
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Schamaninnen und Schamanen sind Heiler, 
die ihr spezialisiertes Wissen um Gesund-

heit, Krankheit und Heilung durch schicksals-
bedingte Berufung, Ausbildung und Erfahrung 
als dienende Mittler zur Verfügung stellen. Sie 
sind nach meinem Verständnis keine traditio-
nellen Heiler. Diese arbeiten wie schamanisch 
Arbeitende unter den Bedingungen des Alltags-
bewusstseins, Schamanen im veränderten Be-
wusstseinszustand, in der Besessenheitstrance. 
Allen gemeinsam scheint mir das Ringen um den 
reinen Blütenkelch des Bewusstseinslichts, das 

in menschlicher Hülle Geistberührung möglich 
macht.

Nach der Erstarrung des Schamanismus in Euro-
pa erleben wir jetzt seine Wiederverkörperung, 
langsam lösen sich die ihm angelegten Fesseln. 
Gemeinsam mit unseren Schwestern und Brüdern 
in Ost und West stehen wir fest auf unserem Fun-
dament und folgen dem Weckruf der Erde, die uns 
an den ursprünglichen Bund mit ihr immer wie-
der erinnert. Auf den Wegen des Mitgefühls, des 
Natürlichen arbeiten wir jenseits von Zeit, Raum 

und Materie, wo Vergangenheit und Zukunft sich 
die Hände reichen. Wir arbeiten in der lebendigen 
mystischen Kraft, gegensätzlich zu monokausal 
denkenden, linear anordnenden Zeiten vonein-
ander trennenden westlichen Heilverfahren, in 
denen Zerschnittenes abgekapselt und als solches 
behandelt wird. Zur Polemik gegen Medizin und 
Psychotherapie gibt es allerdings wenig Anlass, 
sie hat nur eine andere Weltsicht. Schamanische 
Heilungskonzeption, Heilungspraxis und Hei-
lungsvollzug aktiviert alle Wirkungsbereiche in 
der ganzheitlichen Heilung sich vollziehen kann.



Bis die Schamanin in die Trance geht, erfüllt 
zumeist ein Gehilfe mehrere Bedingungen: 
Neben der rituellen Reinigung wird im un-
unterbrochenen Gebet der Altar mit den ver-
schiedenen Opferschalen gerichtet, Opfergaben 
bereitet, Gebete gesprochen/gesungen und in 
den Räucherschalen Wacholder und Weihrauch 
entfacht.

Währenddessen legt die Schamanin ihren Scha-
manenmantel samt der Schamanenkrone an 
und nimmt ihre kostbare Trommel zur Hand. 
Sie beginnt erst leise ihren Gesang anzustimmen, 
den Trommelschlägel zu führen und ihre Anru-

fungs- und Schutzgebete zu singen, wobei ihr 
Bewusstsein immer mehr zur leeren Leinwand 
wird. Auch die Denkflüsse der Anwesenden be-
ruhigen sich, sie spüren im Raum zumeist ein 
Flirren, ein unhörbares Rauschen, unsichtbares 
Flackern, eine besondere Energie, die sie mit dem 
Rhythmus des Lebens, mit der Seins-Liebe ver-
bindet.

Wird der Gesang, das Trommeln und Läuten 
stärker, verdichtet sich die Energie, dehnt sich 
in alle Himmelsrichtungen, in alle Himmel und 
Welten aus, senkt sich tief hinab in Mutter Erde. 
Himmelswissen, Erdenweisheit und Ahnenkräf-

te werden für die Anwesenden sicht-, hör- und 
fühlbar. Die Spannung steigt, die Köpfe beugen 
sich, keiner wagt ein Wort, wenn scheinbar aus 
jeder zotteligen Schnur und Feder der Schama-
nin intensive, beinahe atemlose Anrufungen, 
Gebete und Laute wild hinausströmen.

Bei dieser Heftigkeit stockt Vielen der Atem, 
doch tut sich in dieser gebündelten Segenskraft 
in jedem Herz ein Tor auf zu Seelenwissen, ur-
alten Erfahrungen, zum Göttlichen in allem 
Beseelten und dieses tiefe Wissen braucht keine 
Erklärung, kein Wundern und keine Angst, der 
Raum beherbergt jetzt jedes Leben.

Das Herzstück des Schamanismus



Opfergaben





Zunehmend weicht die irdische Persönlichkeit 
der Schamanin, ihre Gedanken und Gefühle, in 
ihr entsteht Raum um Raum, klarste, todlose 
Wirklichkeit, weite Räume nicht menschlicher 
Bewusstseinsformen, Geister, Ahnen und weiter, 
immer weiter, bis sie in die Heimat leuchtender 
Wesen kommt, ankommt im Einheitsbewusstsein.

Jeder kann während dieser Reise sehen, wie sich 
ihre Bewegungen, ihre Stimme ändern, wie sie 
sich hinausdreht aus allem, was irdisch ist, ih-
ren Körper opfert, unterstützt vom Sinnbild der 
Schamanenpferde, den beseelten Federn, den 

flüsternden Schlangen, ihren Geisttieren, liebend 
und verehrend schauend ihre heiligen Geister. 
Und plötzlich, im gebündelten Strahl wird sie be-
setzt, besessen, ihre Lieder werden geführt, for-
men vieldeutige Worte, Botschaften lebendiger 
vieldeutiger Bilder und Sprachfiguren.

Wenn die Feuer in ihr glühen, das Licht in ihr 
glänzt, wird sie geführt und beschützt durch hei-
ligste Kraft. Manchmal führt ihr Flug sie für so 
manchen Leidenden in die Welt der neidisch has-
senden, zerstörerischen dunklen Kräfte. Bringt 
hilfreiche Botschaft aus den bizarren Schatten-

welten der hungrigen Geister und Dämonen. 
Löst und befreit menschlich Gebundenes von 
den Wesen des Verlangens, des ausweglosen Seh-
nens, des Sich–nie–Erlösen–Könnens, birgt es in 
ihrem Mantel, übergibt und übersetzt es in die 
Zeitlichkeit.

Furcht, Abwehr und Hemmung haben längst 
den Kraftplatz, an dem die schamanische Reise 
stattfindet, verlassen und Stärkung, Botschaft 
und Heilkraft von den weit gereisten segnenden 
Kräften werden von jedem Anwesenden respekt-
voll genutzt.



Egal welches Anliegen, welchen Teil des Leidens 
ein Mensch gegenüber den Geistern hervor-
bringt, es wird beachtet. Auch wenn das Leiden 
selbst erschaffen wurde. Sei es durch Schuld, 
durch ein gieriges Ego, durch ein unbescheide-
nes Wollen von Dauerglück, ewiger Sicherheit, 
Status, Ansehen und Reichtum. Alle Aspek-
te in Beziehungen, den seelischen Folgen von 

Krankheit, Unfall, Einsamkeit und Isolation, 
Mangel, Unklarheit und Achtlosigkeit, Gewalt 
und Krieg.

Antworten der Schamanin

Antworten die von der Schamanin gegeben 
werden sind oft direkt, haben zumeist direkte 

Anweisungen und Anleitungen, manchmal in 
bilderreiche Botschaften verpackt, die das See-
lenverständnis des Menschen ansprechen und 
durch alle Ebenen menschlichen Seins wirken. 
Die nach allen Seiten hin leuchtenden Segens-
kräfte, f ließen zu jedem Anwesenden und die-
se besondere Heilenergie wird hinausgesandt 
zu jedem Menschen, zu allem Leben.

Anliegen der Teilnehmer
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Auch die Schamanin ist nach diesem Abend ge-
stärkt, doch nachdenklich verlässt sie den Raum, 
der Worte des indianischen Schamanen Lame 
Deer gedenkend:
„Allein die Menschenwesen sind an einem Punkt 
angelangt, wo sie nicht mehr wissen, wozu sie 

leben. Sie wissen ihr Gehirn nicht mehr zu ge-
brauchen und sie haben das geheime Wissen 
ihres Körpers, ihrer Sinne und ihrer Träume ver-
gessen. Sie machen keinen Gebrauch mehr von 
dem Geist, der einen jeden von ihnen eingegeben 
wurde. Sie sind sich dessen nicht einmal bewusst 

und so stolpern sie blind auf die Straße ins Nichts 
– einen geteerten Highway, den sie selbst gewalzt 
und geglättet haben, um schneller zu dem riesigen 
Loch zu kommen, das die Erde verschlucken wird. 
Es ist ein schneller, komfortabler Super – Highway 
– ich weiß, wo er hinführt. ...“   

Regina Hruška
„Vergeude deine Zeit nicht mit Warten“
 
Reisen wir alleine, vielleicht mit einem Navigationsgerät aus-
gerüstet auf unserem Pfad, kommen wir unweigerlich zu Gabe-
lungen, Seiten- und Schleichwegen, die nicht verzeichnet sind. 
Mit einer Führerin die den Weg kennt ist es leichter am Weg 
zu bleiben.
 
Mein Anspruch in „Licht aus der Jurte“ ist es, Menschen zur 
Meisterschaft zu führen. Eine Meisterin zu haben heißt nicht, 
dass diese alles heilt und löst, heißt nicht keine Herausforde-
rungen mehr zu haben. Dies wäre Illusion und Faulheit.
 
Eine Meisterin hat kein aufgeblasenes Ego, doch genügend 
Selbstvertrauen, sitzt nach lebenslangen Trainings auf keinem 
Thron, hält den alltäglichen Herausforderungen stand, führt 
ihre Schüler zur Selbstständigkeit und Wachstum. Diese kön-
nen nicht das Fundament ihrer Machtbasis sein. Das Verhältnis 
muss eine beidseitige Herzensverpflichtung sein, eine spiritu-

elle Freundschaft, die aus Verwirrung und Schmerz zur wahren 
Natur findet. Wir alle haben eine Menge zu tun, zu bereinigen, 
zu lernen, den Geist zu bezähmen – und dafür stehe ich gerne 
zur Verfügung.
 
Heilung mag manchmal Schmerzen verursachen, doch derje-
nige weiß, dass Heilung geschieht und nicht in seinen Wunden 
herumgestochert wird.
Ich vermittle und gebe Anleitungen zu besonderen Heilprak-
tiken, Anleitung alte Weisheitslehren, Künste und vieles mehr 
zu studieren. Die Verpflichtungen des Übens halte ich einfach, 
dies schafft Raum und beruhigt den Geist und Menschen mit 
Kindern sind dadurch nicht ausgeschlossen.

Ich folge den Prinzipien einer authentischen Meisterin, die in-
nere Öffnung bewirken kann, die hilft den Blick auf den Geist 
zu richten in Klarheit, Weisheit und Wissen.

Rückkehr in die alltägliche Welt



 www.jurte.wien 

http://www.helicotherapie.at


anmeldung@helicotherapie.at      Tel: 0699 1 897 90 91      www.jurte.wien

Ahnenseminar- Aufstellungsseminar  15.6.2018, 18:00 – 21:00h  16./17.6.2018, 09:00 -18:00h

Die Basis dieses Seminars ist der Brunnen der Erinnerung, die schamanische 
Heiltradition, verbunden mit modernen Heilweisen. Wir arbeiten auch am 
Ursprungssystem der Familie/Sippe im Heute .

Wir erarbeiten Ahnenlinien durch die Epochen hindurch und ein besonderes 
Augenmerk gilt jenen Energiefeldern und Ahnen, die stärkend oder unerlöst 
unser Leben steuern. Diese Ahnenlinien sind neben der Blutslinie eine trei-
bende Kraft. Die Heilvorgänge in diesem Seminar entfalten ihre Wirkkraft pra-
xisnah im persönlichen Erleben.
Leistungsstarke schamanische Werkzeuge führen vom Hier und Jetzt durch 
die Zeiten hindurch, zur schöpferischen Kraft und wirken als Stoßdämpfer zwi-
schen Innen und Außen.

Wir sind in ständigem Kontakt mit den feinstofflichen Netzwerken in Him-
mel und Erde, die uns auch hilfreich in unseren derzeitigen Systemen un-
terstützen.

Programm:
 Informationsmuster in Familie/Sippe im Hier und Jetzt
 Persönliche mythologische Ahnen, ihre Routen, ihre Wirkkräfte
 Ahnenverehrung und Ahnenheilung 
   nach bewährter schamanischer Tradition
 Dazu gegebenenfalls eine schamanische Reise
 Persönliche Zukunftsbilder
 Rituale und Durchgangsräucherungen

Licht 
aus der Jurte 

INFOS
hier klicken

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTELICHT aus der JURTE

Anmeldungen sind 
nur bis 31.5.möglich.

http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien
http://www.mystikum.at/sponsoren/sponsor-licht-aus-der-jurte/
http://www.jurte.wien
http://www.jurte.wien
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KRISENMANAGEMENT 
IM WELTRAUM 

Aktuell wird an der Technischen Universität 
Graz (Österreich) an einer Software gear-

beitet, die erkennen soll, wann es Konflikte in 
einer Gruppe gibt, bevor es die einzelnen Betei-
ligten selbst merken. Das Ganze um vor bevor-
stehenden Konfliktsituationen warnen zu kön-
nen, bevor die Stimmung kippt und es zu Stress 
kommt. Schirmherr des Projektes ist das Ös-
terreichische Weltraumforum, das bisher zwölf 
Marssimulationen erfolgreich durchführte.

von Mario Rank

RÄTSEL UM „NESSIE“ 
BALD GELÖST?  

Das Projekt „Super Natural History“ unter 
Leitung des Biologen Prof. Neil Semmel von 

der neuseeländischen Universität von Otago will 
das Rätsel von Loch Ness endgültig lösen. Kurz-
um: Wenn jemals das Seeungeheuer „Nessie“, wie 
es liebevoll genannt wird, in Loch Ness gewesen 
sein soll, so muss es DNA-Spuren von ihm geben. 
Mittels einer „Environmental-DANN“-Analyse 
soll zuerst eine detaillierte Liste aller Lebewesen 
in Loch Ness erstellt werden und diese Ergebnisse 
mit jenen aus anderen Seen verglichen werden. 
Sollten sich die Ergebnisse unterscheiden, soll un-
tersucht werden, für welche Tiere die Rest-DANN 
von Loch Ness noch zugewiesen werden kann.

FREMDARTIGES, 
HUNDEARTIGES WESEN 
IN MONTANA ERLEGT  

Ein Rancher aus dem US-Bundesstaat Montana 
hat um seine Schafe zu behüten ein Tier er-

legt, dass er zuerst als einen aggressiven Wolf deu-
tete. Bei der ersten Untersuchung durch Experten 
wurde schnell festgestellt, dass es sich dabei, wenn 
auch zu den Caiden zählend, aber nicht um einen 
reinrassigen Wolf handle. Im Internet kursieren 
seither die wildesten Spekulationen, so soll es sich 
beispielsweise um einen Werwolf oder Dogman 
(hundeartiger Bigfoot) handeln. Aktuell wird eine 
DANN-Analyse erstellt um das 
rätselhafte Wesen zu definieren.





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

Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

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

Weitere NATHAL® Seminare
6. - 10. Juni 2018 NATHAL® Beziehungsseminar

26. Sept. - 3. Okt. 2018 NATHAL® Rückführungen

NATHAL® 
Intensivausbildung

15. - 19. August 2018 NATHAL® Institut Wien

14. - 18. November 2018 NATHAL® Institut Wien

Die nächsten Seminare:

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



REMOTE VIEWING SCHOOL

+43 (0)1 / 305  42-85  info@remoteviewinginstitute.com   http://remoteviewing.school

Die Remote Viewing School
Ausbildung - Online-Kurse - Handbuch / Lehrbuch - 
Lehrvideos - BackOffice - Test

Ziel der zertifizierten Ausbildung in Remote Viewing bzw. Fernwahrnehmung ist es eine Erfolgsquote von mindestens 75% zu erzielen, 
selbstständig eigene Projekte bearbeiten zu können und den Beruf des Remote Viewers bzw. Fernwahrnehmers ausüben zu können.

Mit Einstellungsgarantie!

Gruppenausbildung 
15.06. bis 17.06.2018

Ausbildungsgruppe zur/zum zertifizierten 

REMOTE VIEWER/IN (PRO)

http://at.remoteviewing.school/school/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.facebook.com/remote.viewing1
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://twitter.com/fernwahrnehmung
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.youtube.com/channel/UC7X2I8DHJtzv6vhsigXMS5A
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://at.remoteviewing.school/




Rätselhafter Erdtrabant
Klaus Deistung

Dingir (Anunnaki) vs. Giant Impact





Zurzeit gibt es keine gültige Mondentste-
hungstheorie! Vor 3 Jahren veröffentlichte 

die Zeitschrift „Sterne und Weltraum“ 9/2015 
den Artikel von Prof. Palme: „Die Entstehung 
des Mondes bleibt ungeklärt“! Hier ging es um 

die durch eine Simulationsrechnung favorisier-
te giant-impact-theory (Rieseneinschlag Erde - 
Theia). Diese Theorie passte zwar grob, aber die 
vielen Einzelheiten ließen keinen passenden Ver-
gleich mehr zu. Es gab von Anfang an Wissen-
schaftler, die diese Theorie begründet ablehnten. 
Die Meisten sahen sie als „Heiligenschein“ der 
Wissenschaft und sind jetzt umso tiefer ent-
täuscht, oder nehmen es noch gar nicht wahr.

Die Medien
Sie sind die Verteiler der von der Wissenschaft 
erhaltenen Informationen. Die Riesenein-

schlag-Theorie wurde u. a. von Spiegel.de am 
04.07.2003 vorgestellt: „Die Mondentstehung 
war, wie Wissenschaftler schon länger vermuten, 
eine Problemgeburt.“ Woanders hieß es kurz: 
„Mondentstehung geklärt.“ Alle Medien berich-
teten darüber. 
Als er aber hieß: „Die Entstehung des Mondes 
bleibt ungeklärt“! - reagierte keines der Medien. 
Auch im Fernsehen 2018 (also 3 Jahre später) 
wurden die alten Filme (Rieseneinschlag) immer 
noch gezeigt!
Die ganze Geschichte beweist, wie recht Prof.  
Deiters vor fast 20 Jahren doch hatte! Wie lange noch?

Wie sieht das die Wissenschaft?

„Über die genaue 
Entstehungsgeschichte des Mondes 

rätseln die Wissenschaftler 
bis heute!“

Prof. Stefan Deiters
astronews.com 17.03.1999  

Die historischen Mondentstehungstheorien:

• Tropfen/Abspaltungs-Theorie

• Einfangtheorie

• Schwestern-Theorie

• Kollisions-/Aufprall-Theorie
wurden nach eindeutiger Forschung wissen-
schaftlich ausgeschlossen.



In 14 Kapiteln setze ich mich mit den vielseitigen 
Facetten um die Mondentstehung und ihrer Me-
dienpräsenz auseinander. Es ist schon ein Para-
doxon, der Mond ist der unserer Erde nächster 
Himmelkörper und wir können seine Herkunft/
Entstehung immer noch nicht erklären! Die er-
sten Menschen haben ihn sogar besucht. 
In mehreren Kapiteln gibt es einen vielseitigen 
Einblick in die irdischen Mondforschungen. Sie 
gliedert sich in mehrere Etappen.
Die verschiedenen Erscheinungsformen des 
Mondes konnten mit zunehmenden wissen-
schaftlichen Erkenntnissen seit J. Keppler 
(1571-1630) und seinen Gesetzen aber auch mit 

G. Galilei (1564-1642), der das Fernrohr entwi-
ckelt, immer besser bewertet werden. Er erkann-
te bei Jupiter, dass 4 Pünktchen um ihn täglich 
ihre Position änderten – heute die Galileischen 
Monde. Das waren nur 2 von vielen bahnbre-
chende Leistungen. Sie wirkten sich auch auf 
die Mondforschungen aus, da man immer bes-
sere Erklärungen finden konnte. Und trotz aller 
Leistungen unserer Forscher über Jahrhunderte 
eine allgemein gültige Entstehungsgeschichte 
des Mondes zu entwickeln, hat es unsere Wis-
senschaft bisher nicht herausgefunden. Alle 
bisherigen Theorien wurden mit einer klaren 
Begründung verworfen. 

Das bedeutet doch – wir müssen einen neuen 
Weg suchen! Da tut sich unsere Wissenschaft 
aber mehr als sehr schwer!

Nun habe ich mich an die Forscher unserer 
Vorzeit gewendet. Dazu habe ich viele über-
setzte Keilschrifttexte ausgewertet – und bin 
fündig geworden. Ich schrieb die Redakti-
on „Sterne und Weltraum“ an – und fragte 
nach. Sie antworteten mir auf Nachfrage, 
kurzgefasst, … solange Sie das Enuma Elisch 
erwähnen, dass wir astronomisch nicht ernst-
nehmen, werden wir Ihre Leserzuschriften 
nicht veröffentlichen.

Das Buch



https://supr.com/nibeverlag/allgemein/klaus-deistung-raetselhafter-erdtrabant-dingir-anunnaki-vs-giant-impact/




Wenn es um unsere Vorzeit (v. Chr.) geht, gibt 
es kaum offizielle Forschungsergebnisse – oder 
sogar falsch interpretierte.

Es gibt einen Text aus der Umwelt des Alten 
Testaments (TUAT), der uns als hauptsächlich 
einziger Text weiterhelfen kann: Das Enuma 
Elisch. Übersetzt wurde es vom Altorientalisten 
Prof. K. Hecker u. a. Es kann im Internet herun-
tergeladen werden.

Diese Übersetzung kommt uns zunächst eher wie 
eine Göttergeschichte vor. Das Wort Gott im Ori-
ginal wäre eigentlich „deus“. Es sind aber Dingir 
gemeint. Dazu s. Google: „goetter-vorzeit“. 
Sie hatten mehr Zeit und auch Möglichkeiten als 
wir sie bisher hatten, dazu s. a. „Enuma Elisch“ 
mit konkreten Zeitangaben und Begründungen.

Die Hauptakteure der Himmels-
schlacht im Epos
Der doppelte Hauptakteur ist der als Babylo-
nischer Hauptgott bezeichnete Dingir Marduk = 
DMarduk. Seine Rolle als Dingir/Gott ist die Füh-
rung des Prozesses der Himmelsschlacht. Hier 
will er bei seinem Volk seine Position als Haupt-
gott Marduk ausbauen. Seine 2. Position ist die 
eines Planeten aus der Ferne, Marduk genannt. 
Die meisten Planeten unseres Sonnensystems 
haben im Epos die „Götter“-Namen der Dingir. 
(Denken wir auch an die Namen unserer Planeten 
aus heutiger Sicht!)

Der 3. Hauptakteur ist ein früh gebildeter Planet 
(vor knapp 4,6 Milliarden Jahren) im Bereich der 
Schneegrenze (um 3 AE von der Sonne) unseres 
Sonnensystems: Tiamat!

Die von den Dingir erforschte Kollision der Monde 
(Winde) des Planeten Marduk aus der Ferne mit 
Tiamat ist ein Hauptthema des Epos. Im Epos wird 
es als ein „Kampf der Titanen“ literarisch aufberei-
tet dargestellt. So eine Verfremdung ist uns auch 
heute in unserer Literatur geläufig – da können z. 
B. Geräte oder Sachen reden, im Zeichen- oder Ani-
mationsfilm aktiv handeln … Das Volk sollte die 
Zusammenhänge sowohl um die Taten Marduks 
als Planet als auch für Marduk als „Gott“/Dingir 
mit gewissem Verständnis folgen können. Heute 
hält uns die religiöse Verbrämung von unserem Al-
leinsein im All davon ab, ein Verständnis für die 
Überlieferungen zu entwickeln!
Es zeigt sich aber: Wir sind nicht allein im All, 
nicht einmal in unserem Sonnensystem! Die seit 
Jahrzehnten bekannten Beweise werden offiziell 
vielseitig unterdrückt!

Die Überlieferung der Forscher der Vorzeit

www.uni-essen.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/enuma%20elish.doc
www.uni-essen.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/enuma%20elish.doc
http://supr.com/nibeverlag/allgemein/klaus-deistung-enuma-elisch/
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Die historisch über 2 Jahrhunderte entstan-
denen Mondentstehungsgeschichten wurden 
wissenschaftlich aktuell mit entsprechenden 
Begründungen verworfen. Eine über Jahr-
zehnte entwickelte Rechner-Simulation einer 
Mondentstehung wurde zur „Mondentstehung“ 
entwickelt, hochgelobt und in den Medien als 
„Mondentstehung geklärt“ gefeiert. Nach über 

10 Jahren fand die Wissenschaft heraus, dass 
es nach weiteren intensiven Forschungen doch 
nicht so gewesen sein kann und veröffentlichte: 
„Die Entstehung des Mondes bleibt ungeklärt.“ 
Diesmal reagierten die Medien nicht!

Ein neuer Ansatz mit Erkenntnissen aus der Vor-
zeit ist aus religions-politischen Gründen noch 

ein Tabu. Im Mittelalter war die Astronomie 
schon einmal progressiver. Da stellt sich doch die 
Frage: Wann darf die Wissenschaft/Astronomie 
zu unserer Vorzeit wieder Wissenschaft sein?

Aus den Überlieferungen ergibt sich: Unser Mond 
war schon Mond und mit ausreichend Wasser, als 
er noch nicht unser Mond war!   

Klaus Deistung
Während meiner Oberschulzeit (1955-1959) befasste ich mich mit Funktechnik, baute 
und reparierte Radios. Nach dem Abi studierte ich dieses Thema, um dann als Ing. des 
Nachrichten-Technischen Dienstes Funk-Mechaniker und -Meister auszubilden.

Es ergab sich, dass ich Fachartikel schreiben „musste“ – was mich auch zum Schreiben 
privat verfolgter Fachprobleme anregte. Nun baute ich das Schreiben im Wechsel auch 
zum Hobby aus.
So kam ich dann zum Thema „Signale aus dem All“. In Folge hielt ich im Rahmen der 
Urania Vorträge zum Thema: „Sind wir allein im All – oder gibt es auf anderen Him-
melskörpern auch höheres Leben?“

Für mehrere Zeitschriften habe ich Artikel zu verschiedenen Themen seit Jahrzehnten 
verfasst und 5 Bücher bisher veröffentlicht.
Meine weiteren Studien führten mich zu den Darstellungen von Hochtechnologie in die 
heiligen Schriften und den Epen aus der Vorzeit. Religion und Wissenschaft gefielen 
meine Kommentare in ihren Blogs gar nicht, so dass gern wegen fehlender Argumente 
nicht nur gelöscht wurde, s. a. Google-Stichwort „Sumer-Ufo-Spam“.

Zur Rechentechnik der Vorzeit habe ich unter „ME - Wissen und Macht“ in „M3000“ im 
Jahr 2016 einen dreiteiligen Beitrag veröffentlicht. 
Das vielseitige Enuma Elisch ist zurzeit die Spitze des Eisberges meiner Bearbeitung 
der Schriften aus der Vorzeit. Dazu kommt noch das Thema unser Mond. Zu diesen 
und weiteren Themen habe ich an der Hochschule Wismar einen öffentlich zugängigen 
Vortrag gehalten.

Fazit



 www.deistung.de 

http://supr.com/nibeverlag/allgemein/klaus-deistung-enuma-elisch/
https://www.amazon.de/Himmelsschlacht-Klaus-Deistung/dp/3937987886
http://www.deistung.de
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www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit
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Pyramiden Energie Reisen 2018
Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
 14.-21.7.  28.7.- 4.8.  1.-8.9.  30.9.-6.10. 
 13.-20.10.  27.10.-3.11.  11.11.-18.11.

Vorträge: 
Die Wunder der bosnischen Pyramiden - neueste Fakten
 10.11. Esotage D-München 
 22.11. Zentrum Quantenharmonie, D-Brackenheim-Hausen

www.geoviva.de

Mandy Pat-
zig & Team Heilpraktikerin für 
Physiotherapie, 
Yogalehrerin 

Seminarlei- tung: 

Weitere Details unter:
Tel.: +49 (0) 173 - 74 33 828 · www.heilpraxis-patzig.de

 www.facebook.com/heilpraxis.patzig
Die Anmeldung bis zum 31.12.2018 wird empfohlen.

Seminarleitung: 
Mandy Patzig & Team

Heilpraktikerin für Physiotherapie & Geistheilung, 
staatlich anerkannte Osteopathin & Yogalehrerin, 
Medium für Lebensberatung & Glück & Erfolg

Haben wir DEIN Interesse geweckt, bist Du mutig, 
um positive Veränderungen herbeizuführen?

WIR freuen uns auf DICH!

„Ich liebe es, Menschen dabei zu 

helfen, gesund, glücklich und 

erfolgreich  zu werden sowie 

sie als Seelenbegleiterin auf den 

wahrhaftigen Weg ihres Seelen-

plans zu führen.“

„Lebenselixier für Körper & Seele“
Insel Teneriffa 2019

Seminar vom 25.2. - 2.3.2019

In diesem Seminar laden wir Dich ein, mit Leich-
tigkeit, Kraft, Mut und Liebe den Weg Deines eige-
nen Seelenplans zu gestalten und zu beschreiten. Es 
geht darum, die eigenen körperlichen und seelischen  
Lebensthemen anzu- nehmen und daran 
zu wachsen, zu entspannen und in 
die eigene Mit- te zu kommen. 
Herausforder- ungen mit den 
Ahnen kön- nen in Liebe 
betrachtet und durch Anerken-
nung und Ver- gebung losge-
lassen werden. Die ureigene  
Herzensenergie kann wieder frei  
in Fluss kommen. Dem eigenen Herzen 
zu folgen mit der Kraft der eigenen Ressourcen macht 
frei für Freude, Liebe, Leichtigkeit und Lebenskraft, um 
endlich die eigenen Wünsche zu erfüllen und auch das 
innere Licht zum Leuchten  zu bringen.

Herzliche Grüße 
Mandy Patzig und Team
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.blaubeerwald.de/projekte/monoatomisches-gold
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.geoviva.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.heilpraxis-patzig.de/




Farben im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender differenziert vier unterschied-
liche Energiequalitäten, die durch die Farben rot, 
weiß, blau und gelb optisch dargestellt sind.  

Alle roten Markierungen verbindet ein gemein-
sames Grundpotential, das als Start- und Ini-
tialenergie bezeichnet werden kann. In roten 
Energiephasen gilt es daher zu achten, welche neu-
en Themen und Aufgaben der Alltag präsentiert.

Sämtliche weißen Markierungen symbolisieren 
ein Energiepotential, das uns unterstützt, jene 
Themen, denen wir in der roten Phase begegnet 
sind, nach ihrer Bedeutung und Dringlichkeit zu 
ordnen. Weiße Zeiten fördern somit Struktur- und 
Konzeptbildungen der unterschiedlichsten Art.

Alle blauen Markierungen konfrontieren uns mit 
einem energetischen Einfluss, der uns zur Um-
setzung und Bearbeitung der, in der roten Phase 
eingelangten und in der weißen Phase geordneten, 

Lebensthemen drängt. Somit empfinden wir blaue 
Phasen tendenziell als besonders fordernd.

Die gelben Markierungen sind Repräsentanten 
einer kosmischen Kraft, die uns ein Zwischener-
gebnis unseres Entwicklungsprozesses liefert. Die 
Themen der roten Phase, die in der weißen geord-
net und in der blauen bearbeitet wurden, werden 
uns nun in ihrer individuellen Bearbeitung prä-
sentiert. Gelbe Phasen sind Zeiten der Ernte. Wie 
diese Ernte ausfällt, hängt von unserer eigenen 
Bearbeitung der Aufgaben ab.

Zyklen im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender teilt die Zeit in Zyklen unter-
schiedlicher Länge ein. Diese Perioden können einen 
Tag, aber auch dreizehn, zwanzig, zweiundfünfzig 
oder zweihundertsechzig Tage und weit mehr um-
fassen. Jeder Zyklus charakterisiert sich durch seine 
rote, weiße, blaue oder gelbe Qualität, die das energe-
tische Grundthema vorgibt. Man kann diese Zeitein-
heiten mit Tagen, Wochen, Monaten, Jahreszeiten, 
Jahren und Jahrtausenden vergleichen.

Wellen im Maya-Kalender
Jedes der zwanzig Siegel prägt thematisch für ei-
nen Zyklus von dreizehn Tagen eine sogenannte 

Welle. Aus zwanzig Wellen zu jeweils dreizehn 
Tagen ergibt sich eine Gesamtdurchlaufzeit von 
zweihundertsechzig Tagen. Somit wiederholt sich 
zyklisch alle zweihundertsechzig Tage der energe-
tische Einfluss des Kosmos auf die Erde. 

Da das Siegel „roter Drache“ das erste Sternzei-
chen im Maya-Rad ist, beginnt mit der „roten 
Drachen-Welle“ immer ein neuer zweihundert-
sechzigtägiger Zyklus. Innerhalb dieser Zeit 
werden wir mit allen energetischen Grundkon-
stellationen einmal konfrontiert.    

Das Siegel symbolisiert durch vier idente Py-
ramiden die Welt des Diesseits wie des Jenseits 
sowie Vergangenheit und Zukunft. Im Zentrum 
fokussieren alle vier Aspekte als Ausdruck des 
gegenwärtigen Moments. Der bewusst wahrge-
nommene Augenblick ist es, der uns individuelle 
Informationen aller vier Bewusstseinsbereiche 
widerspiegelt. Wie diese Informationen aufge-
nommen und im Alltag umgesetzt werden, steht 
im direkten Zusammenhang mit den geistigen 
Programmen jedes Einzelnen.

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

5. Juni 2018  – 17. Juni 2018:
Spiegel-Welle





das Reflektierte zu lachen und es zu optimieren, 
hat den Life-Test der Welle gewonnen. 

Während dieser dreizehn Tage werden wir eine 
Zeitphase durchlaufen, innerhalb derer uns die 
Energie des Kosmos zur Annahme neuer Perspek-
tiven inspiriert. Die Energie der Zeit lädt uns ein, 
die Welt aus anderen Blickwinkeln zu betrachten 
und neugierig ungeahnte Pfade zu erkunden.

Namensträger für diese Welle ist der Affe, denn 
er symbolisiert diesen unbekümmerten Zugang, 
von Baum zu Baum zu klettern, um spielerisch 
die Welt täglich neu zu entdecken. Optimistisch 
und fidel springt er durch das Leben ohne sich 
um Vorgaben, Verordnungen, Grenzen oder gar 
Gefahren zu kümmern. Zahlreiche Wissenschaft-
ler und Pioniere sind unter dem Siegel des Affen 
geboren. Dieses Potential verleiht die Fähigkeit, 

Etabliertes zu hinterfragen und neu zu definieren. 
Konflikte mit Traditionalisten im Außen und ei-
genen Erwartungen im Inneren vermag der mu-
tige Affe lachend zu überspringen oder geschickt 
zu umklettern.   

Wer es versteht, mit der Leichtigkeit eines Af-
fen diesen Zyklus zu durchleben, darf viele neue 
Erkenntnisse gewinnen. Neue, selbstgemach-
te Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein 
und reifen die Persönlichkeit. Unkonventionelle 
Perspektiven und Ideen der Affen-Energie ver-
rücken alte Überzeugungen, wodurch unflexible 
Mitmenschen „verrückt“ werden. Irritationen 
während der „Affen-Welle“ sollten immer unter 
dem Aspekt betrachtet werden, ob eine neue, nor-
mabweichende Sichtweise einem eingefahrenen 
Muster auf der Nase herumtanzt. Der Affe folgt la-
chend dem Motto: „Wenn ein Weg langweilig und 
dadurch schwierig wird, dann ist er falsch!“    

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen 
Sprachraum und den USA seit 1994 
zu Themen wie Energie der Zeit, 
chinesische und mayanische Astrologie, 
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper, 
Rückführungen

www.energycoaching.net

TIPPS:
 Geburtsblatt-Beratung per Skype
  Reiki Abend 
    13. Juni 2018
  Seminar: „Energetischer Schutz“ 
    16. Juni 2018 
  Meditationsvortragszyklus: 
    „Wegweiser zum Sinn meines Lebens“ 
    18. Juni 2018

18. Juni 2018 – 30. Juni 2018:
Affen-Welle

Die Spiegelenergie erinnert uns daran, dass un-
ser Leben das psychisch und physisch erfahrbare 
Abbild all unserer geistigen Programme, Muster 
und Vorstellungen aber auch unserer Worte und 
Taten ist. Spiegel-Phasen verlaufen tendenziell 
sehr emotional, denn ungebeten und unverblümt 
werden uns während dieser Tage Zwischenresul-
tate unserer eigenen Schöpfertätigkeit unverhüllt 
reflektiert.
Das mag ebenso höchst beglückend wie nieder-
schmetternd unerfreulich sein. Wesentlich ist das 
Bewusstsein, dass man selbst derjenige ist, der 
seine selbst kreierte Welt auf seine eigene Weise 
wahrnimmt und interpretiert. Die Devise lautet: 
dankbar Erkennen, liebevoll Annehmen, Uner-
wünschtes verändern und Erwünschtes verstär-
ken!

Wer die Fähigkeit besitzt, das ihm Widergespie-
gelte als momentane Reflexion seiner eigenen Si-
tuation anzunehmen, hat die Herausforderung 
dieser Zeitphase verstanden. Wem es gelingt, über 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
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                                                Begleite uns auf unsere 

                              Avalon · England · Schottland · Wales · Irland

mystischen Reisen

JUST LIFE 
Ausbildungszentrum & Praxis für ganzheitliche Energethik
5120 St. Pantaleon · T. +43 (0)664 / 50 21 406 · offi ce@just-life.at · www.just-life.at R E I S E N

MarxMarx
In Kooperation mit

Räuchern - ein Weg, 
um Entspannung und 
Ruhe zu finden.

DIE KUNST DES RÄUCHERNS

Rana´s erlesene Naturräucher-
mischungen werden liebevoll von 
Meisterhand, nach alten überlieferten 
Rezepten und eigenen Kompositionen 
zusammengestellt.

Durch die höchste Qualität der 
vollkommen aufeinander abgestimmten, 
kostbaren, naturreinen Substanzen, 
können die edlen Duft- und Wirkstoffe 
auf besondere Weise nutzbar gemacht 
werden, um so ihre tiefliegende Kraft 
und Wirkung für dich zur Entfaltung 
zu bringen.

www.sharana.at DIE KUNST DES RÄUCHERNS
ranarana

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.seraphim-institut.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.just-life.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.sharana.at/




Passt ein Stier zu mir? Oder doch besser eine 
Jungfrau? Mit solcher Art Fragen werden Astro-
logInnen in aller Welt konfrontiert. Kein Wun-
der, hören und lesen wir doch in allen Zeitungen 
und Zeitschriften, in Astro-TV-Shows und an-
dernorts immer wieder, dass es Sternzeichen 
gäbe, die mit uns total harmonierten.
Also hab ich mir für heute vorgenommen, mit 
dieser oberflächlichen Betrachtungsweise ein 
wenig aufzuräumen.

Die „Sternzeichen“ bezeichnen ja den Stand der 
Sonne zum Zeitpunkt der Geburt. Die Sonne re-
präsentiert das innere Wesen eines Menschen. 
Ob zwei Sonnen zueinander passen, hängt von 
ihrem „Aspekt“ zueinander ab. Schauen wir uns 
dazu die Horoskope von Adam und Eva an, nein, 
nicht die biblischen…

Die beiden haben sich während eines Kongresses 
in Helsinki kennengelernt und ineinander ver-

liebt. Nun möchten sie gerne wissen, ob sie eine 
Ehe eingehen und eine Familie gründen sollten. 
Nicht jeder fragt eine Astrologin, wenn es um 
grundlegende Entscheidungen im Leben geht. 
Aber dafür sind wir da, nämlich um den Fra-

von Sybille Mikula

Passt ein Stier zu mir?
Mit der Astrologie das Wesen 
deiner Partnerschaft erforschen 

A
d

am
Eva

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

genden zu helfen, Klarheit in ihre Gedanken und 
Empfindungen zu bekommen.

Ich kann nun als versierte Astrologin jeden Pla-
neten miteinander vergleichen und schauen, 
welche Prinzipien (Ich-Stärke/Sonne; Seelen-
prägung/Mond; Kommunikationsverhalten/
Merkur …) harmonisch zusammenwirken und 
welche nicht. Es gibt außer der „Synastrie“ noch 
andere Partnerschaftsvergleichs-Methoden (z.B. 
Combine und Composite), ich möchte Ihnen 
aber hier die Methode in aller Kürze vorstellen, 
die ich bevorzuge und Paaren empfehle, die wirk-
lich eine Art Stärken/Schwächenanalyse ihrer 
Partnerschaft wünschen.
Es ist dies das Modell der „Gesamtvereinbarkeit“ 
der Astrologin und Buchautorin Jessie Adler-
Gral aus Köln.

Demnach untersuche ich nicht nur die Stellung 
der Planeten in Zeichen und Haus, sondern 
auch alle anderen Aspekte. So erhalte ich eine 
Übersicht der „Planetenfarben“. Um am Beispiel 
von Adam und Eva zu bleiben:  Evas Sonne zum 
Beispiel steht im Zeichen Zwillinge (Färbung 
Merkur), neben dem Merkur (Färbung Merkur) 





Nach der Berechnung aller Planetenfarben des 
jeweiligen Einzelhoroskops kann ich beide mitei-
nander vergleichen und dann erst wirklich sehen, 
wie sehr sich die Horoskope in der Tiefe ähneln 
oder zumindest die Planetenfarben sich ausglei-
chen lassen – oder eben auch nicht.

Es bedarf natürlich eines großen Einfühlungs-
vermögens, wenn ein Paar zu mir kommt und 
mit einer Gesamtvereinbarkeitsanalyse konfron-
tiert wird, die eher „negativ“ ausfällt. 

Das hat es im Laufe meiner Beratungstätigkeit 
immer wieder gegeben. Aber es war auch in je-
dem Einzelfall klar, dass die Partner im Innern 
um diese Diskrepanz wussten und eigentlich er-
leichtert waren, wenn sie dies auch von außen 
bestätigt bekamen. Was noch lange nicht heißt, 
dass eine Trennung angesagt wäre. Aber die bei-
den wissen nun, was in der Beziehung geht und 
was nicht.

Ich bin seit 30 Jahren glücklich verheiratet und 
hatte immer den Wunsch, auch beruflich mit 
meinem Mann gemeinsame Sache zu machen. 

Natürlich habe ich vor langer Zeit so eine Ge-
samtvereinbarkeitsanalyse für meinen Mann 
und mich gemacht. Beste Übereinstimmungen 
überall – bis auf das berufliche Ziel. Und so mus-
ste ich zur Kenntnis nehmen, dass es diesen ei-
nen Wunsch nicht spielt.

Viel später hat sich mein Sehnen dann doch noch 
erfüllt: Unsere Monde stehen in sehr schöner 
Harmonie miteinander. Der Mond steht außer 
für seelische Belange auch fürs Wohnen und Es-
sen. Und so kam es, dass mein Mann plötzlich 
auf die Idee kam, bei meinen Seminaren zu ko-
chen. Mit fantastischem Erfolg.

Ich wünsche meinen an der Astrologie interes-
sierten Leserinnen und Lesern daher den Mut, 
sich tiefer einzulassen auf die Weisheit der As-
trologie und damit die wunderbare Chance, die 
in einer verbindlichen Partnerschaft liegt, voll 
zu ergreifen.    
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und an der Spitze des 6. Hauses (Färbung Mer-
kur). Sie hat also eine 3-fache merkurische Farbe. 
Ihr inneres Wesen ist sehr verstandesorientiert, 
kommunikationsfreudig, subjektiv. 

Adams Sonne hat eine Venusfärbung durch das 
Stierzeichen und eine Sonnenfärbung durch die 
Stellung im 5. Haus. Die Sonnenfärbung von 
Adam ist auch gut vereinbar mit der Merkurfär-
bung von Eva, die Venusfarbe allerdings nicht. 
Venus möchte fühlen, schwelgen, ist alles andere 
als rational. Dies ist nur ein Beispiel, um Ihnen 
zu verdeutlichen, wie genau hier jeder Planet be-
trachtet wird.
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…Jahrgang 1956, geboren und aufgewachsen in Hamburg.
Seit 25 Jahren als beratende Astrologin und Energetikerin sowie 
als Seminarleiterin in diesen Bereichen tätig. Seit 1990 Wohn- 
und Wirkstatt in Wien.

Sybille über sich selbst: „Am liebsten bin ich Mutmacherin. 
Und Hebamme für das Größte und Schönste in jedem Men-
schen. Selbstzweifel und Kleinheitsprogramme haben wir 
genug – aber sich zu erkennen in all seinen Möglichkeiten, 

Differenzierungen, Talenten, Herausforderungen, Wider-
sprüchen… dafür steht die Astrologie und dafür stehe ich als 
Astrologin.“

+43 (0)699 1169 1798

www.lebendige-astrologie.at
sybille.mikula@holomantie.at

KONTAKT:

Synastrie 
Adam und Eva

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebendige-astrologie.at
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Das unschlagbare Duo 
für alle die gerade online 

einsteigen!

www.evalaspas.at

Content Marketing. 
Dein Wunschkunde und sein Traum. 
http://tinyurl.com/yc9z57sx

Werbetexte schreiben lernen. 
http://tinyurl.com/h8g72n2
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Fantastisch kritisch
BUCHTIPP 
des Monats

NIBE Verlag

De Nos Tradamus von Andreas E. Kilian 

Nostradamus ist entschlüsselt!
Doch alles ist ganz anders, als bisher angenommen.
 
Der gleiche Code, mit dem die Prophezeiungen des Michel de
Nostradamus verschlüsselt wurden, findet sich auch in allen
Schriften des Neuen Testaments, im Qur´an, in sämtlichen
Werken des Flavius Josephus, in der Utopie des Thomas Morus
sowie in den päpstlichen Prophezeiungen des Malachias. Ein
gemeinsamer Familienname gibt Auskunft, wieso und vor wem
sich die Autoren seit über 3000 Jahren schützen müssen.

216 Seiten, ISBN: 978-9896584177, 14,95 €

Tel.: +49-(0)2404 59 69 857 • info@nibeverlag.eu • www.nibe-verlag.de

Spirituelles Zentrum für Heilung und Ausbildung

Intensiv-Ausbildung 
im Geistigen Heilen

Herbert & Brigitte Hoffmann

www.herberthoffmann.de

+49 (0)881 / 92 786 36  •  brigittehoffmann@email.de

  Heil- und Transformations-Methoden für Körper, Geist und Seele 
für die eigene Heilung und Bewusst-Seins-Entwicklung 

wie auch für Klienten

D-82362 Weilheim, Aufeldstrasse 32

http://tinyurl.com/yc9z57sx
http://tinyurl.com/h8g72n2
http://www.evalaspas.at
http://www.evalaspas.at
http://www.evalaspas.at
https://supr.com/nibeverlag/allgemein/andreas-e-kilian-de-nos-tradamus-ein-code-und-fuenf-genies-die-weltgeschichte-schrieben/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.herberthoffmann.de/


UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

Zeit und Raum haben keine Bedeutung!

Das heißt für euch, dass es gleich-gültig ist, 
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es 
ist energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich 
dieses SeelenBild gestellt habe.

Alles ist Energie/Schwingung. Energie und 
Schwingung kennen weder Zeit noch Raum. 

GRUPPENENERGIE
Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen, 
umso kraftvoller ist es.

Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der 
Folge unser Ritual durchführen wollen, ent-
stand in einem 12-Stunden-Prozess in einem 
Gruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit mehr 
als 60 TeilnehmerInnen, d.h. diese Gruppen-
energie steht uns bereits in vollem Umfang zur 
Verfügung.

Es ist natürlich in den Seminaren ein viel größe-
res Entwicklungspotenzial möglich, da wir dort 
ja in einem gemeinsamen 12-Stunden-Prozess 

HEILSTEIN-RITUALE und SeelenBilder

Ab heute werde ich euch vermehrt hier auf 
dieser Plattform HeilStein-Rituale und Seelen-
Bilder zum gemeinsamen Lösen von Themen 
anbieten.

Es ist nämlich in der Neuen Zeit verstärkt 
möglich – unabhängig von Zeit und Raum – 
Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durch-
zuführen, die sehr einfach sind, von zuhause 
aus erlebt werden können und sehr hohes Er-
folgspotential haben. 

Diese hochschwingende Form der HeilStein-
Rituale und SeelenBilder können – wenn wir 
uns vertrauensvoll darauf einlassen – mehr be-
wirken, als wir uns das mit unserem mensch-
lichen Denken vorstellen können. 
Darum bitte ich euch, lasst euch ganz ohne Er-
wartungen vertrauensvoll auf dieses Ritual ein.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema: 
„Aussteigen aus dem Angst-Mangel-
Denken“ HeilStein-Ritual zum Thema 
FINANZIELLE FREIHEIT

das AbschlussBild – welches ich euch heute hier 
präsentiere – entwickeln. 
Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungs-
sätze, machen Aktivierungen und es werden 
diverse Informationen – passend zum Semin-
arthema des Tages – angeboten. 

EIN SCHRITT IN RICHTUNG 
FINANZIELLE FREIHEIT
In unserem heutigen Ritual ist es möglich, ei-
nen kleinen, oder mehrere kleine oder einen 
ganz großen Schritt in Richtung finanzielle 
Freiheit zu gehen. 
Es ist DEINE Entscheidung! Das Ritual an sich 
bietet ALLE Möglichkeiten.

Ein SeelenBild zum Thema 
FINANZIELLE FREIHEIT
Dieses Ritual kann einen größeren Zeitraum 
umfassen. 
Dein momentaner Zeitaufwand ist aber relativ 
gering. 





AUSSTEIGEN AUS DEM ANGST-MANGEL-
DENKEN – HeilSteinEmpfehlung

Es gibt viele verschiedene HeilSteine für fi-
nanzielle Freiheit und Fülle auf allen Ebenen. 

Heute möchte ich euch einen sehr kraftvollen 
HeilStein zum Aussteigen aus dem Angst-Man-
gel-Denken vorstellen. Es handelt sich um den 
Feuerachat.   

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai
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Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 

nach der Coeur-de-Matrix-Methode

Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, 
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy, 

Verein zur Förderung des Bewusstseins

Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern, 
Gmunden/Oberösterreich

Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, 
Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den 
Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf 

Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

Kontakt: Tel. +43 664 91 90 850 
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at



Ich möchte euch bitten, das folgende SeelenBild 
mit all euren Sinnen in euch aufzunehmen. 
Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vorkommt, 
dennoch bitte ich dich: Berühre das Bild, streiche 
sanft darüber, fühle die Energie, welche von die-
sem SeelenBild ausgeht mit all deinen Sinnen.

Sprich dann laut: 
„Heilung, Befreiung, Erlösung – JETZT.“

Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit 
und Raum geben, wie es für dich stimmig ist. 
Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes 
längere Zeit auf dich wirken zu lassen. 
Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-
gendwo sichtbar für dich aufhängen, und im-
mer wieder den oben angeführten Lösungssatz 
sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst. 

Danke fürs Dabeisein und ich wünsche uns 
allen viele wundervolle Erlebnisse mit diesem 
SeelenBild! 

Feuerachat

Feuerachat hilft uns, die Situa-
tion im JETZT anzunehmen. So 
können wir lernen, positiv ge-
stimmt und voll Lebensfreude 

unseren Tag im Gleichgewicht zu verbringen. 

Mit Feuerachat können wir uns von Bewertungen 
lösen und wir erkennen, dass alles gleich-gültig ist 
(dies hat nichts mit *egal* zu tun, sondern: alles ist 
gleich gültig!). So wird es immer leichter für uns, 
alles annehmen zu können, so wie es sich im Mo-
ment zeigt. 
Feuerachat ist DER Stein bei Schnupfen. Denn wenn 
uns etwas *anstinkt* – oft aus Überängstlichkeit 
oder weil wir alles mit unserem Denken bewerten 
– können wir Schnupfen bekommen oder sogar De-
pressionen. Wenn wir lernen, weniger zu bewerten, 
wird uns weniger *anstinken* und wir werden zuver-
sichtlich, positiv und voll Begeisterung durch unser 
Leben schreiten können.
Mit Feuerachat ist es möglich, aus dem Angst-Man-
gel-Denken auszusteigen und unseren Weg in die 
Freiheit, in die Liebe und in die Fülle zu gehen. 

Wenn wir in der Kindheit in Bezug auf Sexualität und 
Körper unangenehme Erfahrungen gemacht haben, 
können wir die Folgen bis ins Jetzt mittragen. Um 
diese Folgen zu erlösen, kann Feuerachat verwendet 
werden.

Körperlich ist er hilfreich bei Erkrankungen der Ge-
schlechtsorgane.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
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URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

bei dir zu Hause
jeden Dienstag von 21:00 – 22:00 Uhr

EnergieSendung
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Gesundheit für Mensch 
und Tier

Cranio Sacrale 
Omnipathie & Mehr

DI. Gerda Grassnigg
3354 Wolfsbach, Erdberg 5
Tel.: +43-(0)676-9777555
energetik.grassnigg@
gmail.com
http://grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

Energiearbeit
 Bewirkt, den Zugang zu versteckten Energien zu finden 
 Die Zusammenhänge zwischen körperlichen, seelischen
 und geistigen Blockaden zu erkennen, auszugleichen und 
 das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist & Seele herzustellen 
 dabei es geht um 
- einen umfassenden Wegweiser in ein zufriedenes und 
 erfülltes Leben 
- die Erlangung von Selbstbewusstsein und ein Sich-Selbst-
 Bewusst werden. 
 Kann die Selbstheilungsprozesse im Körper enorm 
 beschleunigen
 Hilft, ernsthafte Störungen vorzubeugen durch frühzeitiges
 Erkennen und Auflösen von Energieblockaden

Meine energetischen Methoden:
 Cranio Sacrale Omnipathie
 Arcturianischer Lichtkörperprozess
 Aurareinigung
 Licht-DNS-Einweihung
 Rang Dröl (Strömen)

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://cropfm.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://ankanate-akademie.at/produkt/buecher/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://grassnigg.npage.at


Wie uns unsere Tiere helfen 
und unterstützen

Ich erzähle heute einfach Beispiele aus meinen 
Erlebnissen im letzten Monat. Ich durfte einen 

ganz lieben Hund behandeln, der seit Anbeginn 
seiner Inkarnation bei einer ganz lieben und herz-
lichen Familie lebt. Diese Familie bezieht ihren 
Hund sehr ein. Auch die 3 Kinder können sich ein 
Leben ohne ihren Vierbeiner nicht vorstellen. Die 
Besitzerin ist zu mir gekommen, weil sie einerseits 
neugierig auf eine Behandlung ihres Fellkindes 
war, aber auch weil ihr aufgefallen ist, dass ihr 
Rüde etwas gestresster wirkte in der letzten Zeit.

Ich für mich fand es wunderschön, dass die Be-
sitzerin sehr ruhig und ausgeglichen wirkte, so-
dass ich auch sehr leicht das Vertrauen des Tieres 
erweckte. Bei der Behandlung stellte sich dann 
heraus, dass er sich in der Höhe des Zwerchfells 
mit dem Rücken an etwas Hartem angestoßen war 
und dadurch sich seine Muskulatur verspannte. 
Nach einer Omnipathie-Behandlung entspannte 
sich der Rüde sehr schnell und war so zufrieden. 
Nach 1 Woche rief mich die Besitzerin an, um mir 
mitzuteilen, dass ihr Hund wieder so ausgeglichen 
wie früher ist, ihr aber auch selbst bewusst wurde, 

dass sie sich selbst nach Ruhe und Entspannung 
sehnt. Die Tiere spiegeln uns sehr vieles, wenn wir 
bereit sind, auch auf unsere Themen zu schauen.

Ein weiteres Beispiel möchte ich erzählen, was 
mir meine Katze Gipsy mitteilte. Ich selbst war 
in den letzten Wochen sehr gestresst und sehnte 
mich nach Urlaub und Auszeit, auch wenn es nur 
ein paar Tage sind, in denen sich meine Nerven 
beruhigten. Gipsy ist ~9 Monate. Sie ist im Alter 
von 2,5 Monaten zu mir gekommen und ich hatte 
schon zu Beginn das Gefühl, dass sie die Charak-
tereigenschaften von meinen 3 verstorbenen Kat-
zen in sich trägt. Sie wurde in ihren jungen Tagen 
schon einmal ausgesetzt und war deswegen froh, 
zu uns zu kommen, wo sie auch Spielgefährten 
hat und so sein darf, wie sie ist. Auf jeden Fall saß 
sie Anfang Mai an einem Freitag am Wohnzim-
merfenster. Da genießt sie es immer außen am 
Fensterbrett zu liegen, die Vögel zu hören und die 
frische Luft einzuatmen. Vor irgendetwas hatte 
sie sich dann geschreckt und viel einen Stock in 
die Tiefe. Nachdem mein Lebensgefährte versucht 
hatte, sie reinzubekommen, sie sich aber immer 
wieder versteckt hatte, fuhr ich von der Arbeit 
nach Hause. Ich stellte mein Auto in der Garage 
ab, schaute sofort, ob sie nicht doch bereits über 

von DI Gerda Grassnigg

Energie und Gesundhei t
für Tiere

die offene Terrasse ins Haus gegangen ist (dem war 
leider nicht so) und dann ging ich über die Garage 
ins Haus. Nach 2 Stunden Warten entschied ich 
mich, ich fahre kurz einkaufen. Beim Wegfahren 
bemerkte ich dann nur, dass bei meinem Auto die 
Batterie wohl auch dem Ende ist, da auf einmal die 
Kontrollleuchte aufleuchtete. Super, alles kommt 
geballt auf einmal. Lange Rede kurzer Sinn, mei-
ne Katze kam nach 5 Tagen wieder nach Hause, 
hatte sich am Freitag im Motorraum versteckt, 





en geschöpft hatte, dass ihm nichts getan wird. 
Seit 14 Tagen weiß ich, dass er mich damals schon 
drauf hinweisen wollte, dass da etwas nicht mehr 
so stimmig ist und die Freundschaft auseinan-
derbricht. Ich denke, Freundschaften sind immer 
wieder schön und sehr lehrreich, auch wenn eine 
Freundschaft im Begriff ist, sich zu trennen, dafür 
haben wieder neue Freundschaften / Begegnungen 
Platz. Alles hat 2 Seiten. Schön, wenn man immer 
das Positive sehen kann.

Was mich betrifft ist mir bewusst, dass mir meine 
Katzen, von denen ich 6 Stück habe, sämtliche ne-
gativen Energien abnehmen und mich schützen. 
Meine Tiere spiegeln mir so vieles und ich könnte 
mir ein Leben ohne Tiere gar nicht vorstellen. Sie 
sind für mich die perfekten Lehrer, um über mich 
selbst und andere Menschen etwas zu lernen.   
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ca. 2 Monaten ausgesetzt und kamen so zu mir. 
Felix versteckt sich generell unterm Bett, wenn 
wir Besuch haben. Auch wenn nur ein Auto in 
die Garageneinfahrt fährt, dass nicht unseres ist, 
versteckt er sich sofort. Außer der Besuch, der bei 
uns ist, ist mit negativen Energien behaftet, dann 
ist genau er derjenige Kater, der sofort vor mir 
steht. Diese Erfahrung hatte ich bereits gemacht, 
als ein ehemaliger Kollege bei mir war, von dem 
ich es wusste, dass er mir nicht wirklich guttut. 
Allerdings bekam ich vor ca. 2 Wochen auch die 
Bestätigung darüber, dass mir Felix das Gleiche 
bereits Mitte bis Ende des letzten Jahres bei einer 
Freundschaft anzeigte, die für mich nicht mehr so 
stimmig war. Ich wollte es allerdings damals noch 
nicht wahrhaben. Bei Menschen, die mir positiv 
gesinnt sind, lässt sich Felix zuhause nicht blicken, 
aber ab dem Zeitpunkt, wo er auftaucht und sich 
an meinen Beinen schmiegt und sich von mir see-
lenruhig aufheben lässt (was er sonst nicht tut), 
da stimmt was nicht. Und genau das hatte Felix 
bereits seit Sommer bei unserem Besuch gemacht. 
Damals dachte ich nur, dass er jetzt doch Vertrau-

beim Wegfahren mir den Keilriemen runterge-
rissen und damit mir die Auszeit verschafft, die 
ich gebraucht hatte. Ich musste mein Auto in die 
Werkstatt bringen lassen und wie es der Zufall 
wollte, spielten viele Umstände mit, damit ich mir 
Urlaub nehmen musste. Ich hatte da wirklich viel 
Zeit, mir über vieles bewusst zu werden, was im 
Moment an Themen bei mir anstehen. Und als 
ich schließlich auf der Quintessenz war, was mir 
die Situation mit meiner Katze Gipsy sagen bzw. 
zeigen wollte, kam die energetische Verbindung zu 
meiner Katze so stark wieder und da auf einmal 
stand sie wieder in meinem Garten und war so 
glückselig, wieder zuhause zu sein. In dieser Zeit 
waren meine anderen 5 Kater auch irgendwie an-
ders und unrund. Keiner wollte ans Fenster, kei-
ner wollte wirklich raus ins Freie. Für sie war das 
auch ein Schock.

Eine weitere Geschichte zeigte mir auch mein Ka-
ter Felix. Felix ist 4 Jahre alt und auch so geschreckt 
wie Gipsy. Beide haben das gleiche Schicksal in 
ihren jungen Tagen gehabt. Sie wurden beide mit 

DI. Gerda Grassnigg
Ich bin am 20.06.1971 in Steyr geboren, im Sternzeichen des 
Zwillings (chinesischen Horoskop: Schwein). Da meine Geburt 
doch sehr lange gedauert hatte, bin ich stets am Luftringen und 
deswegen auch der Natur sehr verbunden.

Meine Lebensaufgabe sehe ich nun darin, Tieren und meinen 
Mitmenschen Wege und Strategien zu zeigen, die es ermöglichen, 
selbst aus den problematischsten Lebenssituationen herauszu-
finden und wieder Lebensqualität / Harmonie für Körper, Geist 
und Seele zu erreichen.

Tel.: +43-(0)676-9777555
Email: energetik.grassnigg@gmail.com

 

Website: grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg



http://grassnigg.npage.at/
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Ihre freundliche Werbeagentur

+ 43 (0) 699 106 37 898 • office@luna-design.at

Gratis E-Magazin
für ganzheitliches 

Wohlbefinden

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

www.GreenBalance.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.andromedaessenzen.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.luna-design.at/
http://www.greenbalance.at


Der Zwilling-Hund hat ein aufgewecktes 
und neugieriges Wesen. Schaffen sie für 

Ihren Hund jede Menge an Abwechslung. Er 
steht gerne im Mittelpunkt und braucht viel 
Beachtung.

Seine Rastlosigkeit aber auch sein unwider-
stehlicher Charme hält jeden Hundebesitzer 
auf Trab. 

Jede Menge Auslauf ist notwendig, damit aber 
nicht genug. Denn kaum zu Hause fordert er 

seine Streicheleinheiten. Deshalb sollten Sie viel 
Zeit für Ihren Hund einplanen. 
Er spielt gerne, aber nicht immer das gleiche. 
Am besten sind Lernspiele oder auch Hunde-
sport. Damit wird er körperlich und geistig ge-
fordert. Und genau das will er. 

Einen Garten soll er un-
bedingt haben, auch wenn 
die Gefahr besteht, dass er 
mal ausbricht. Ist er mal 
zu lange allein im Garten, 
und er langweilt sich, ist 
er weg. 

Trotz allem wird man Sie 
um diesen immer gut ge-
launten, fröhlichen Hund 
beneiden.    

Der Zwilling 
Hund 

21. Mai 
bis 21. Juni 

von Carmen-Elisabeth Legat

Hunde 
Horoskop

Carmen-Elisabeth Legat
Ich bin 65 Jahre alt und habe 30 Jahre lang als Astrologin und 
Familienaufstellerin gearbeitet. Im Zentrum der Astro-Psycho-
logischen Beratung steht immer der Mensch. Deshalb habe ich 
vor einigen Jahren auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater 
gemacht. Denn zu einem gesunden Geist gehört auch ein gesun-
der Körper. Und da ich schon seit meiner Jugend Tiere über alles 
liebe, selbst immer Hunde und Katzen hatte, war es klar, dass 
ich auch eine Ausbildung zur Tierernährungsberaterin machte.

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.reico-vital.com/clegat2 
c.legat@gmail.com Fo
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Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2

c.legat@gmail.com
0664 2082238

ökologische Produkte 
keine künstlichen Zusatzstoffe

strenge Qualitätskontrollen

Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
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Thomas Ritter

Das Winchester Mystery House



Das amerikanische 

TAJ MAHAL



Es ist kein Haus wie ein anderes – das Win-
chester Mystery House in San Jose, Kali-

fornien. Einst war es die Residenz von Sarah 
Winchester, der Witwe des Gewehrfabrikanten 
William Winchester. 

Die umfangreichen Bauarbeiten an der Villa 
begannen im Jahr 1884 und endeten erst mit 

dem Tod Sarah Winchesters am 5. September 
1922. Das Gebäude hat 161 Räume unterschied-
licher Größe, darunter allein 40 Schlafzimmer 
auf 4 Etagen, 47 Kamine, 17 Schornsteine, 
mehrere Geheimgänge und 1000 Fenster. Vor 
dem großen Erdbeben von San Francisco im 
Jahr 1906, bei dem es arg beschädigt wurde, 
verfügte das Haus sogar über 7 Stockwerke.

In der labyrinthischen Villa befinden sich 
mehrere kuriose Anlagen, so etwa blinde Tü-
ren, hinter denen nichts als eine Wand ist, 
eine Treppe, die erst sieben Stufen hinab 
und dann wieder elf hinaufführt, eine ande-
re Treppe, welche einfach in der Decke endet 
und eine Tür, die zu einem Abgrund von drei 
Etagen führt. 



Eine labyrinthische Villa



Das Gebäude wurde Stück für Stück errichtet. Bis 
zu Sarah Winchesters Tod kamen ständig neue 
Räume hinzu. Ein ursprünglicher Bauplan exi-
stierte entweder nicht, oder ist verloren gegangen.
Lokalen Legenden nach soll Sarah Winchester 
von manischer Furcht besessen gewesen sein, die 
Geister der mit Winchester-Gewehren Getöteten 
würden sie im Schlaf heimsuchen, und furcht-
bare Rache nehmen. Daher habe sie ihre Villa wie 
ein riesiges Labyrinth bauen lassen. Außerdem 
übernachtete sie täglich in anderen Zimmern, um 
nicht von den Geistern gefunden zu werden. 

Bereits ab 1895 begannen Zeitungen über das 
Verhalten Winchesters und ihre Motive für den 
Bau des Hauses zu spekulieren. Das meiste davon 
waren Tratsch und böswillige Gerüchte. Erst nach 

dem furchtbaren Erdbeben von 1906 in San Fran-
cisco wurden Vermutungen über okkulte Phäno-
mene und den angeblichen Wahnsinn der Witwe 
laut. Demnach soll sie auf Anweisung eines nicht 
näher bekannten Mediums gehandelt haben, 
welches den Geist ihres viel zu früh verstorbenen 
Ehemannes channelte. Auf diese Weise erhielt sie 
angeblich aus der Geisterwelt immer wieder Hin-
weise für den steten Ausbau der Villa, deren laby-
rinthartige Räume negative Energien, Dämonen 
und bösartige Geister verwirren sollten.  

War Sarah Winchester tatsächlich von der Furcht 
vor Dämonen so besessen, dass sie 24 Stunden am 
Tage und 7 Tage die Woche ununterbrochen an 
ihrem Landhaus bauen ließ, um sich vor bösen 
Geistern zu schützen?



Spekulationen und Gerüchte



Ein Blick auf das Leben und den Charakter Sarah 
Winchesters lohnen sich.
Sie wurde im Jahr 1840 in New Haven, Connec-
ticut, als Sarah Lockwood Pardee geboren, und 
wuchs zu einer begabten und überaus intelli-
genten jungen Dame heran. Sarah beherrschte 
fließend mehrere Sprachen, spielte 3 Instrumente 
und dichtete. Ihre Interessen für Naturwissen-
schaften und ökonomische Belange waren ebenso 
ausgeprägt. 
Bereits im Alter von 22 Jahren heiratete sie Wil-
liam Wirt Winchester, den Sohn des bekannten 
Büchsenmachers Oliver Winchester, der als erster 
Repetiergewehre in Serie fertigte. 

Sie verwendete einen Teil des ererbten Vermö-
gens für die Gründung der Winchester Chest 
Clinic im New Haven Yale Hospital. Diese medi-
zinische Einrichtung existiert bis heute. Danach 
entschloss sich die Witwe Winchester, näher bei 
ihren Verwandten zu siedeln. Ihre Wahl fiel auf 
San Jose in Kalifornien. Das trockene Klima hier 
linderte auch die schwere rheumatische Arthritis, 
an der sie litt. 

Hier erwarb sie ein bescheidenes Landhaus mit 
ursprünglich 8 Zimmern, aus dem während der 
38jährigen ununterbrochenen Bauzeit das Win-
chester Mystery House werden sollte. 

Sarah Winchesters Geschichte hat selbst Hol-
lywood fasziniert. In diesem Jahr erscheint der 

Sarah Winchester

Vier Jahr später gebar Sarah ihre Tochter An-
nie. Sie sollte das einzige Kind des Paares blei-
ben. Annie verstarb bereits sechs Wochen nach 
der Geburt an einer seltenen, zu dieser Zeit nicht 
heilbaren Kinderkrankheit. 

Nachdem ihr Schwiegervater Oliver Winche-
ster, mit dem sie sich sehr gut verstand, bereits 
im Herbst 1880 verstorben war, verlor Sarah im 
März 1881 auch noch ihren Ehemann Wiliam. 
Er starb in viel zu jungen Jahren an Tuberkulose, 
einer damals recht häufigen Krankheit, die weder 
Arm noch Reich verschonte. 

William Winchester hinterließ Sarah 20 Millionen 
US Dollar in bar und den 50prozentigen Anteil an 
seiner Firma Winchester Repeating Arms Co.





Film „Winchester – das Haus der Verdammten“ 
mit Oscar Preisträgerin Helen Mirren als Sarah. 
Regie führten die Spierig-Brüder, welche mit ih-
rem „Jigsaw“-Gemetzeln schon zweifelhaften 
Filmruhm ernteten. Entsprechend dämonisch 
dürfte es im neuen Streifen zugehen. 

Mirren sieht das Ganze aber eher psychologisie-
rend: „Es gibt viele Wege, sie zu verstehen“, verriet 
die Schauspielerin der L.A. Times während eines 
Interviews im Winchester-Haus. „War sie eine 
Rosenkreuzerin? Oder eine tiefgläubige Christin? 
War sie von den Toten verflucht, oder einfach nur 
verrückt?"

„Wenn man sein Vermögen mit dem Tod macht, 
dann muss man einen Preis zahlen. Einen psy-
chischen Preis und einen spirituellen Preis“, fuhr 
Mirren fort. „Und ich kann mir nur ausmalen, 
dass Menschen, die Waffen verkaufen und da-
mit ein Vermögen verdienen bis in unsere Tage, 
irgendwann einmal einhalten müssen, vor allem, 
wenn sie Christen sind. Und dann kommt unwei-
gerlich die Frage: Muss ich dafür bezahlen?“

So mancher verweist auf Sarah Winchesters ver-
schlossenes Naturell und ihr zurückgezogenes 
Leben in San Jose als Beleg für diese These. Eben-
so sorgte ihre Angewohnheit, jede Nacht in einem 
anderen Raum des Hauses zu nächtigen, für Spe-
kulationen. Floh sie vor ihren Dämonen oder vor 
bösen Geistern? 

Doch diese mysteriöse Angewohnheit lässt sich 
vielleicht ganz einfach erklären. Sarah Winche-
ster war durch ihre rheumatische Erkrankung 
sehr stark in ihrer Bewegungsfähigkeit einge-
schränkt, die letzten Lebensjahre sogar an ei-
nen Rollstuhl gefesselt. Daher gibt es im Haus 
auch mehrere, technisch interessante Fahrstühle. 
Was lag also näher bei einer so großen Anzahl an 
Zimmern, die Nacht im jeweils nächsten Schlaf-
gemach zu verbringen, als sich quer durch das La-
byrinth des Hauses zu quälen? Außerdem sorgte 

Hollywoods Interpretation

ein ausgeklügeltes Signalsystem dafür, dass die 
Dienerschaft stets wusste, wo Sarah Winchester 
zu finden war. Das rettete ihr bei dem großen Be-
ben von 1906 vermutlich das Leben, denn ihre 
Bediensteten konnten Sarah befreien, die von den 
Trümmern der oberen Etagen in ihrem Schlaf-
zimmer eingeschlossen worden war.   

Doch warum baute die Witwe Winchester dann 
ununterbrochen an ihrem Haus, bis es zu einem 
verwirrenden Labyrinth wurde?



Winchester – 
Das Haus der 
Verdammten
mit Helen Mirren, 
Jason Clarke ,… 
Regie M.&P. Spierigy   
Splendid Film/WVG    
FSK 16, 2018, 109 Min.

https://www.amazon.de/Winchester-Das-Haus-Verdammten-Blu-ray/dp/B07CXZ9F9W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1526490735&sr=8-3&keywords=winchester


„Sie hatte ein ausgeprägtes soziales Gewissen, und 
sie wollte etwas zurückgeben“, meint der Histo-
riker Janan Boehme. „Die Winchesters hatten 
Tonnen von Geld, und sie wollte ihre Arbeiter 
angemessen entlohnen. Das Haus selbst ist ihre 
größte soziale Tat.“

Tatsächlich beschäftigte Sarah Winchester Dut-
zende Tischler, denen sie das Dreifache der damals 
üblichen Vergütung zahlte. Die Familien der Ar-
beiter wohnten kostenfrei auf dem großen Grund-
stück Winchesters, sie sorgte für die Schulbildung 
der Kinder und medizinische Versorgung für alle. 

den hatten aus Liebe geheiratet – zu jener Zeit 
durchaus ungewöhnlich. Auch nach dem frühen 
Tod ihrer einzigen Tochter führten sie ein glück-
liches Leben voller Pläne und Ideen in New Ha-
ven. Sie wollten eine große, glückliche Familie, 
und planten ein Haus dafür – ein ganz beson-
deres Haus sollte es werden.

Doch dann wurde zunächst Sarahs Schwie-
gervater aus dem Leben gerissen. Kurz da-
nach verlor sie ihren geliebten Mann an die 
Tuberkulose. Von Trauer und Krankheit ge-
zeichnet, verließ Sarah den Familienwohnsitz 

Eher keine Geister



Doch war dies der alleinige Grund für den Bau 
des Hauses?

Gemeinsam mit meiner Frau besuchte ich das 
Winchester Mystery House im Januar 2018 wäh-
rend unserer Reise durch Kalifornien. Das Anwe-
sen steht seit einigen Jahrzehnten für Besucher 
offen, und kann mit geführten Touren erkundet 
werden.  

Wie waren beeindruckt von dem riesigen, ganz aus 
Holz erbauten Komplex im viktorianischen Stil, 
den großzügigen Gärten und den Geschichten 
über Sarah Winchester und ihr Werk, die unse-
re ehrenamtlichen Guides mit Begeisterung und 
Detailkenntnis erzählten. 

Schnell wurde klar – für Geister und Dämonen 
haben die Angestellten nur ein Lächeln übrig, wie 
auch für das neue Werk Hollywoods. Immerhin 
war hier schon 1924 der berühmte Illusionist und 
Entfesselungskünstler Harry Houdini während 
seines „Kreuzzuges gegen den Spiritismus“ zu 
einem nächtlichen Rundgang eingeladen. Dabei 
soll sich der Meister mehrfach den Kopf gestoßen 
haben – Sterne sah er wohl dabei, Geister eher 
nicht.  

Doch etwas erwähnten unsere Begleiter immer 
wieder, etwas, das sich so nicht in den Legenden 
über das Winchester-Haus findet – die Liebe zwi-
schen Sarah und ihrem Mann William. Die bei- Harry HoudiniWohnzimmer Kamin auf Ostwand
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 www.thomas-ritter-reisen.de 

in Connecticut. Doch die gemeinsamen Pläne 
nahm sie mit. In San Jose fand Sarah Winchester, 
wonach sie gesucht hatte – eine ausbaufähige Villa 
mit viel Land.

Hier begann sie, die mit ihrem Mann ge-
schmiedeten Pläne für das Heim einer großen, 
glücklichen Familie zu verwirklichen. So, wie sie 
ihre Trauerkleidung bis zu ihrem Tod nicht ab-
legte, um zu zeigen, dass sie ihren Mann für im-
mer im Herzen trug, so baute Sarah Winchester 
an dem Heim für ihre Familie, die sie nie gehabt 
hatte. Sie baute und baute, bis sie sich selbst am 

5. September 1922 auf den Weg zu ihren Lieben 
machte, die sie sicher in der anderen Welt bereits 
erwarteten. 
Sarah Winchester ist friedlich in ihrem Bett ein-
geschlafen. 

Das ist alles nur eine These?
Nun ja, vielleicht.
Doch als nach dem Tod der Winchester-Erbin mit 
großer Mühe der Tresor ihres Hauses geöffnet 
wurde, stellte sich heraus, dass es sich nicht um 
einen, sondern um drei ineinander verschachtelte 
Panzerschränke handelte. Im Innern des letzten 

Tresors fanden Sarah Winchesters Erben das, was 
ihr am meisten bedeutet hatte – eine Haarlocke 
ihres Kindes, und eine ihres Mannes…

Darum ist zumindest für uns das Winchester-
Haus kein „Haus der Verdammten“, sondern ein 
amerikanisches Taj Mahal – das Denkmal einer 
Liebe, die so stark ist, dass sie selbst den Tod be-
siegt.   

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

Denkmal der Liebe

 www.thetruthaboutsarahwinchester.com 
 www.winchestermysteryhouse.com 

Weiterführende Links:



http://www.thomas-ritter-reisen.de
http://www.mystikum.at/autoren/thomas-ritter/
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/Ritter-Palmblattbibliotheken-Prophezeiungen-Thomas-Taschenbuch/dp/B00IVR48EI/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1400498173&sr=1-8&keywords=thomas+ritter+palmblattbibliotheken
https://www.thetruthaboutsarahwinchester.com
http://www.winchestermysteryhouse.com/
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Die Zeugen hatten das Objekt ganze 6 Minuten 
im Blick, bis es in Richtung Nord-Osten hin-
wegflog, und wünschen sich eine Erklärung des 
Gesehenen.

Haben weitere Sichtungszeugen dieses Objekt 
gesehen und vielleicht sogar Aufnahmen ma-
chen können? Bitte um Kontaktaufnahme über 
www.degufo.at    

UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats



Erst vor einem Jahr konnten mehrere Sich-
tungszeugen ein UFO über dem „Hohen 

Kasten“ in Vorarlberg ausmachen, worüber wir 
auch in der Mai-Ausgabe 2017 ausführlich be-
richteten. Fast zur gleichen Zeit, nur ein Jahr 
später, traf bei uns erneut eine Sichtung aus 
Vorarlberg ein. Dieses Mal aus der Tourismus-
gemeinde Bezau. Zwei aufmerksame Himmels-
beobachter konnten in der Nacht des 30. Mai 
ab 23:20 Uhr ganze 6 Minuten ein seltsames 

Himmelsschauspiel beobachten. „Plötzlich ist 
ein Lichtpunkt erschienen, der nach genauerem 
Hinschauen so wirkte, als hätte es ein Lichtband, 
das konsequent leuchtet.“ 
Das Objekt soll auch mehrmals stillgestanden 
sein und hat immer wieder plötzliche Rich-
tungsänderungen vorgenommen. Eigenschaf-
ten, die den Zeugen völlig unbekannt und mit 
unseren bekannten Antriebstechniken nicht zu 
bewerkstelligen sind.

UFO über Vorarlberg?

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.
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Atlantis - Der verlorene Kontinent
 Darsteller: Anthony Hall, Joyce Taylor,… 
 Regisseur: George Pal   
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: Alive - Vertrieb und Marketing/DVD
 Produktionsjahr: 1960     
 Spieldauer: 85 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Das antike Griechenland: Der junge Fischer 
Demetrios rettet eine unbekannte Schöne 

aus  Seenot und bringt sie in die kleine Hütte seines 
Vaters. Die Schönheit erweist sich als die Prinzessin 
Antillia aus dem sagenhaften Reich Atlantis. Sie 
verlangt von Demetrios, sie in ihre Heimat zurück-
zubringen. Nach einer gefahrvollen Reise an Bord 
von Demetrios Fischerboot erreichen die beiden 
schließlich Atlantis, dessen Bewohner eine hoch-
technologisierte Gesellschaft bilden. Allerdings 
steht der König, Antillias Vater, unter dem Einfluss 
eines verbrecherischen Intriganten, der Demetri-
us versklavt. Dieser muss miterleben, dass an den 
Sklaven gentechnische Versuche durchgeführt wer-

den, um sie zu arbeitsfähigeren Tiermenschen zu 
machen. In ihrer grenzenlosen Dekadenz bemer-
ken die Atlanter jedoch nicht, dass ihr Reich kurz 
vor dem sicheren Untergang steht…
Zwar gehört „Atlantis – Der verlorene Konti-
nent“ (ein weiterer deutscher Titel lautete übri-
gens leicht abweichend „Atlantis – Kontinent der 
Verlorenen“) nicht zur allerersten Garde der in 
den 50er und 60er Jahren hochpopulären Monu-
mentalfilme wie etwa „Quo Vadis?“ oder „Das 
Gewand“, doch tragen die für ihre Zeit hervorra-
genden Trickeffekte voll und ganz dazu bei, aus 
dem Film einen heutzutage leider vielfach ver-
gessenen Klassiker zu machen. Dafür sorgt schon 

Genre-Größe George Pal, der einige Jahre zuvor 
mit seinem Effekte-Team bereits den Science-
Fiction-Klassiker Kampf der Welten inszenierte. 
Freunde grenzwissenschaftlicher Thematiken 
finden in „Atlantis – Kontinent der Verlorenen“ 
natürlich eine Vielzahl an Darstellungen bis 
heute bekannter Theorien und Mutmaßungen 
aus der Atlantis-Forschung wieder. Außerhalb 
hiervon erwartet den geneigten Zuschauer eine 
ausgesprochene Perle aus der „guten alten Zeit“ 
fantastischer Film-Unterhaltung.    

Gute Unterhaltung wünscht Euch, 
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Atlantis-verlorene-Kontinent-Anthony-Hall/dp/B0125Q36B6/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1526550485&sr=1-1&keywords=Atlantis+%E2%80%93+Kontinent+der+Verlorenen&dpID=61xnsO2goOL&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=srch
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Das Mysterium der Bäume   von Jana Haas

Niemals zuvor waren wir so wirkmächtig wie heute in der 
Lage, unsere Lebensausrichtung und unser Schicksal mit-
zubestimmen. Umso wichtiger ist es jetzt, sich in der Stille 
dem Wesentlichen zu widmen. Bäume sind seit Urzeiten 
ein Sinnbild für Wachstum, Kraft und Stabilität. Und 
mehr als das: Sie sind beseelt und bewusst, sie sind unsere 
Freunde und spirituellen Lehrer. 

Jana Haas zeigt, wie wir achtsam in Kontakt mit ihnen tre-
ten, uns auf sie einstimmen und ihre Kraft in uns aufneh-
men können. 

Gebunden, 240 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
18,00

Hier bestellen

Die Anunnaki-Chroniken   von Zecharia Sitchin

Der zwölfte Planet, unsere plötzliche Zivilisation, UFOs, 
Pyramiden und die DNS als kosmische Verbindung, die 
Pyramidenkriege, Riesen auf der Erde und vieles mehr 
– Sitchins Nichte Janet hat die wichtigsten Aussagen des 
großen Gelehrten über den Einfluss der Anunnaki auf 
die sumerische und spätere Kulturen aus seinem Ge-
samtwerk zusammengetragen und durch unveröffent-
lichte Essays und Vorträge ergänzt. Das Ergebnis ist ein 
vollständiger Überblick über Sitchins Theorien, die Zu-
sammenfassung seiner jahrzehntelangen Forschung und 
all seiner Bücher.

Gebunden, 392 Seiten

Earthing   von Clinton Ober, Stephen Sinatra und Martin Zucker

Heilendes Erden: Gesund und voller Energie mit Erd-
kontakt!
Entdecken Sie, wie der direkte Kontakt mit der Erde sich 
positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt und Ihr Wohlbefin-
den steigert – ganz ohne Anstrengung! Clinton Ober und 
seine Koautoren zeigen Ihnen hier, wie Sie die elektroma-
gnetische Qualität der Erdoberfläche für Ihre Gesundheit 
nutzen können. Als „Erden“ bezeichnet er es, wenn wir 
auf der Erde sitzen oder barfuß stehen oder laufen und so 
durch diesen Kontakt der naturgegebene bioelektrische 
Grundzustand unseres Körpers wiederhergestellt wird. 

Kartoniert, 288 Seiten

Jenseits der Sinne DVD
Seit Anbeginn unserer Geschichte gibt es Sensitive, Seher 
und Schamanen, welche mit einer besonderen Gabe ausge-
stattet sind - sie können in die anderen, weiteren Sphären 
des Seins blicken.
Auch Wissenschaftler, welche an den Grenzbereichen 
der Realität forschen, haben einen Zugang gefunden, mit 
Verstorbenen und unsichtbaren Wesenheiten in anderen 
Existenzebenen und Dimensionen zu kommunizieren.

Eine einzigartige und fantastische Dokumentation, die Ihr 
Weltbild positiv verändern wird

DVD, Laufzeit: 88 min.

EUR 
24,99

Hier bestellen

EUR 
16,99

Hier bestellen

EUR 
19,99

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1408
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1323
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0152
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1407
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