1.
des

Wassers

Chinas junge X-Men
Die Macht des Poseidons
Heilende Kräfte im Wasser
Das neue kostenlose Internet-Magazin für Grenzbereiche des Wissens

März 2008

GO

Foto: istockphoto.com

Geheimnisse

Einleitung
Intelligentes Wasser?
„Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erden,
als Eure Schulweisheit sich erträumt.“
William Shakespeare (Hamlet)

Herzlich Willkommen!
Mystikum entführt dich in die Welt, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt. Begleite uns auf eine
illustrierte und interaktive Reise zu mystischen Themen und Geschichten, erforsche die Rätsel der Natur,
hinterfrage anhand von aktuellen Forschungsergebnissen, wo Religion anfängt und Wissenschaft endet und
entdecke die Kraft der alternativen Heilmedizin.
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Mystikum setzt sich mit dem noch Unerforschten
auseinander, wird in aktuelle Themen der Religion,
Spiritualität, Okkultismus, Kryptologie eintauchen
und sich im Allgemeinen mit der Welt der Mythen beschäftigen.
Forsche weiter!
Durch zahlreiche Verlinkungen zu den verschiedensten
Themen kannst du dich noch tiefer in die Materie vorwagen, dazu die passende Lektüre bestellen und dich
im Veranstaltungskalender über kommende Events
informieren.

Das Mystikum-Team wünscht dir viel Spaß beim
interaktiven Lesen!



Editorial
In der ersten Ausgabe von Mystikum beschäftigen wir
uns rund ums Thema Wasser, das als Lebensspender
Nummer Eins für uns alle immer wichtiger wird und
der Wissenschaft immer noch Rätsel aufgibt.
Lies, welche Geheimnisse das Wasser in sich birgt,
welchen wissenschaftlichen Nutzen es uns in Zukunft
noch bringen könnte und wo es in der Medizin zum
Einsatz kommt.

Foto: aboutpixel.de - RetoS

Dass Wasser in den verschiedensten Bereichen der alternativen Heilmedizin seit tausenden Jahren verwendet wird und welche heilenden Kräfte in dem Element
wirken, wird ebenso ein Thema sein wie der mythologische Bezug zu Poseidon, dem Herrscher der Meere.
Dass die Kino-Reihe „X-Men“ nicht nur Utopie ist,
wollen wir genauer betrachten. In der Serie „Mediale
Kinder“ berichtet Mystikum, wie speziell in China
junge Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten gefördert werden.und weltweit für Aufsehen sorgen.

Man muß das Unmögliche versuchen,
um das Mögliche zu erreichen.
Hermann Hesse
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Das Element Wasser

F

ür die Menschheit ist das „blaue Gold“ ein lebenswichtiges Element, für die Wissenschaft
nur eine von vielen chemischen Verbindungen, für andere aber die Zukunft der Datenspeicherung, für manche sogar das Allheilmittel für Körper
und Seele. Wasser ist das bedeutendste Element der
Menschheitsgeschichte, es symbolisiert Lebenskraft,
Reinigung bzw. Erneuerung.
Lange Zeit wurde unserem wichtigsten Lebensmittel, dem Wasser, kaum Aufmerksamkeit geschenkt.
Vielleicht lag dies daran, dass auf der Erde die Flüssigkeit für viele als etwas Selbstverständliches im

Überﬂuss vorhanden war. Wir vergessen oft, dass
alles Leben aus Wasser entsteht, dass unser Körper
zu 70% (das Gehirn sogar zu 90%) aus Wasser besteht und circa 72% unseres Planeten von Wasser
bedeckt ist. Wasser umgibt uns, ist in uns, wie kann
man also annehmen, dass es uns nicht beeinﬂusst.
Dennoch geben viele Eigenschaften des Wassers der
Wissenschaft selbst heute noch etliche Rätsel auf.
Um seine Geheimnisse zu verstehen, muss man zuerst begreifen, wie die Eigenschaften von Wasser
beschaffen sind und woher es kommt.
Wasser (H2O) ist eine chemische Verbindung zweier
Gase, nämlich Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H),

es hat die höchste Wärmekapazität und die größte Oberﬂächenspannung aller Flüssigkeiten. Wasser
gefriert bei 0° Celsius, aber seine größte Dichte hat
es bei ca. 4° Celsius (normalerweise wird die Dichte
größer, je kälter ein Gegenstand ist). Wenn also Eis
bei ca. 0° Celsius seine größte Dichte hätte, würde es
nicht auf dem Wasser schwimmen, es würde folglich
auf den Meeresboden sinken, sich dort sammeln, in
gefrorenem Zustand bleiben und es wäre zu kalt,
um hoch entwickelte organische Lebensformen auf
diesem Planeten zuzulassen. Die molekulare Zusammensetzung des Wassers ist einzigartig und trotzt so
den physikalischen Regeln dieses Planeten.
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Das Element Wasser
Eine Anomalie, die einige Wissenschaftler als Beweis für den nicht irdischen Ursprung des Stoffes Wasser hernehmen.
Und Wasservorkommen gibt es tatsächlich auch auf anderen Planeten und Monden unseres Sonnensystems, sowie neuere
Forschungen belegen überall im Universum. Erst kürzlich wurden auf den Marspolen riesige Eisvorkommen entdeckt,
die ausreichen würden, den gesamten
Planeten etwa 11 Meter hoch mit Wasser
zu bedecken. Es gibt sogar Kometen, die
komplett aus Eis durch die Galaxien rasen, und so kommt mancher zu der These, dass auch so der außerirdische Stoff
auf unseren Planeten geraten und alles
Leben erschaffen haben könnte.
Hier auf der Erde kommt Wasser aber als
reines Element (also ohne gelöste Stoffe) in
der Natur nicht vor, da es die Eigenschaft
besitzt, alle Stoffe in sich aufzunehmen,
mit denen es in Berührung gerät.
Die Qualität von Wasser ist messbar und
hängt mit den jeweiligen Stoffen zusam-

men, mit denen es in Verbindung gekommen ist, über die Lebendigkeit jedoch
wird noch heiß diskutiert und geforscht.
Viktor Schauberger war einer der ersten,
der versucht hat, Wasser in seiner Natürlichkeit im Quellursprung wiederherzustellen und es „lebendig“ zu machen.
Er entwickelte 1980 ein spezielles Rohr,
welches Drehbewegungen innerhalb einer Schraubenbewegung ausführt, um so
den natürlichen Lauf des Wassers nachzuahmen.
Seit Viktor Schauberger sein Doppeldrallrohr patentieren ließ und behauptete, dadurch Wasser wieder lebendiger und
gesünder machen zu können, sind viel
Gelder und Zeit in diesen Forschungszweig investiert worden. In Österreich,
Deutschland und der Schweiz gibt es viele
Betriebe, die von dieser Technik bereits
proﬁtieren. Viele Bäcker sind von der
Wasserbelebung ebenso überzeugt wie so
einige Bio-Betriebe, und in so manchem
Haushalt ﬁnden wir heute mehr oder weniger gute Wasserbelebungsapparate.



Wasser als Speichermedium
Seit einigen Jahren ist bekannt, dass Wasser eine Art
„Gedächtnis“ besitzt. Die Wassermoleküle „merken“
sich, mit welchen elektromagnetischen Wellen und
chemischen Stoffen sie in Berührung kommen und
sogar unter welchem Druck sie durch die Leitung
gepresst werden. Diese Außeneinﬂüsse wirken sich
auf eine Struktur innerhalb des Wassers aus, sie bilden Molekülgruppen, so genannte Cluster, bei denen
sich unterschiedlich viele H 2O–Moleküle in unterschiedlichster Formation aneinanderketten. Mit der
Bildung von unterschiedlichen Cluster-Formationen
und verschiedenen Energie- und Informationsfeldern besitzt das Wasser einen nahezu unendlichen
Datenspeicher, um die gesammelten Informationen
zu behalten und wieder verwerten zu können. Ein
großer Software-Hersteller soll bereits an einer Idee
arbeiten, um mit Wasser Datenspeicher zu erstellen, die die Kapazitäten derzeitiger Speicher in den
Schatten stellen werden.

Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser;
aus Wasser ist alles, und ins Wasser kehrt alles zurück.
Thales von Milet



Intelligentes Wasser?
Dass Wasser eine Art von Intelligenz besitzt, versucht
seit Jahren der Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto mit
etlichen Versuchen zu belegen. Er fotograﬁerte erstmals die Kristalle von gefrorenem Wasser, nahm Proben aus verschiedensten Gewässern, beschallte das
Wasser mit der Musik von Beethoven, Mozart oder
auch Elvis Presley und kam zu atemberaubenden
Aufnahmen der Kristallstrukturen. Warum sich die
Struktur der Eiskristalle verändert, wenn wir dem
Wasser Musik vorspielen und das Wasser ein ganz anderes Bild zeigt, wenn wir mit ihm sprechen oder ihm
Schriftzeichen zeigen, erklärt Dr. Masaru Emoto so:
Alles ist Schwingung und das Wasser ist empfänglich
für die ureigenen Wellenlängen der Dinge und überträgt sie so, wie sie sind.
In Versuchen wurde getestet, wie das Wort „Danke“
auf japanisch, englisch, deutsch und in einigen weiteren Sprachen auf Wasser wirkt. Die dazu angefertigten Kristallfotograﬁen offenbaren das Wort „Danke“
in jeder Landessprache als einen wohlproportionierten und schönen Kristall. Andererseits war bei Worten, mit denen Menschen beschimpft und angegriffen
wurden – in welcher Landessprache auch immer – der
Kristall zersprungen oder unproportional.

Wasserkristalle (Originalaufnahmen unter
http://www.masaru-emoto.net)



Wasser als Medizin
In früheren Zeiten war das Wissen um die
Heilkraft des Wassers ganz natürlich vorhanden und wurde in den verschiedensten Bereichen von Religion (z.B. Taufe)
bis Medizin (z.B. die Thermen der Römer)
angewandt. Wasser kann das Heilmittel
sein, um den notwendigen Bewusstseinswandel in Gang zu setzen, so dass wir
Menschen wieder in Harmonie mit uns
selbst und dem größeren Ganzen leben.
Untersuchungen haben ergeben, dass unreines Wasser bzw. Wassermangel eine
Änderung der Fettzusammensetzung im
Körper bewirkt und dadurch Übergewicht,
Depression und Krebs hervorgerufen werden können. Der menschliche Körper sollte täglich 2–3 Liter Wasser zu sich nehmen,
das fördert die Entschlackung und mindert
die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten.
Mit Wasserbelebungsgeräten unterstützt
man die Sauerstoffanreicherung des Was-

sers und versucht die natürliche Fließbewegung wiederherzustellen, um gesünderes
Wasser anbieten zu können.
Ebenso geht man davon aus, dass Mineralien wie Bergkristalle und Rosenquarz
die Wasserqualität verbessern und so zum
Wohlbeﬁnden beitragen.
Eine neue Art von „Superwasser“ beﬁndet sich gerade in einer Testphase, welches Wunden schneller heilen lässt und die
Durchblutung fördern soll. Das mit ChlorSauerstoff-Verbindungen angereicherte
Wasser greift im Gegensatz zu anderen
chlorhaltigen Desinfektionsmitteln ausschließlich Mikroorganismen an, schont
körpereigenes Gewebe und soll selbst bei
hartnäckigen Wunden den Heilungsprozess beschleunigen.
Mehr Alternativen der Heilung mit Wasser ﬁndest du in der Rubrik „Alternative
Heilmedizin“.

Für den Menschen gibt
es nur ein Heilmittel

das Wasser
Buddha
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Was ist also Wasser?
Eine außerirdische Lebensform, ein Heilmittel, ein
Stoff, in dem Erinnerungen gespeichert werden oder
doch nur ein einfaches Nahrungsmittel? Die Wahr-

heit liegt wahrscheinlich wie so oft in der Mitte und
da sich die Forschungen in den nächsten Jahren aufgrund des steigenden Trinkwassermangels vervielfa-

chen werden, könnten vielleicht einige offene Fragen
und Rätsel wissenschaftlich geklärt werden. 
von Alfred Johann Czerny

Weiterführende Links:

Dr. Masaru Emoto
1943 geb. in Japan, Wissenschaftler
und Präsident der International
Hado Membership

 http://www.wasser-lexikon.de 
 http://www.evnwasser.at 
 http://www.global2000.at 
 http://www.leonardodicaprio.org 
 http://www.greenpeace.at 
 http://www.vital-wasserbelebung.at 

http://www.masaru-emoto.net
Viktor Schauberger
1885-1958, österreichischer Erﬁnder

http://cropfm.mur.at

Bücher zum Thema:
Das Wesen des Wassers. Originaltexte
von Viktor Schauberger

Preis: EUR 24,90

Gleich bestellen 

Film zum Thema:
Die Botschaft des Wassers 1
von Masaru Emoto
Gleich bestellen 

Preis: EUR 22,90

Die Botschaft des Wassers
Preis: EUR 19,95

von Masaru Emoto
Gleich bestellen 



Geheimnisse
Die Macht
des Wassers
Des Pose dons
Das zum Teil noch rätselhafte Element Wasser überrascht
die
dieWissenschaft
Wissenschaftnoch
nochheute
heutemit
mitneuen
neuen Erkenntnissen.

Stürmisch, ungebändigt und eigenwillig, aber auch
still, ruhig und zurückhaltend sind die Eigenschaften,
mit denen sowohl Weltmeere, Seen und Flüsse als auch
der Charakter des griechischen Meeresgottes Poseidons
beschrieben werden.
Wie Poseidon zu diesem Ruf kam, erfährst du hier im
ersten Teil der Serie „Griechische Mythologie“.



In den Tiefen des Ägaischen Meeres

M

achen wir uns auf die Reise und tauchen ein ins
kühle Nass, dem Element Poseidons, um ein
Stückchen griechisches Götterschicksal besser verstehen zu können.
Um Poseidon (in der römischen Mythologie auch als
Neptun bekannt) zu treffen, müssen wir uns in die
Tiefen des Ägäischen Meeres begeben und nach seinem kristallenen Palast suchen, in dem er mit seiner
Frau Amphitrite wohnt. Auf dem Weg dorthin treffen
wir einige Delﬁne und auch kleine Seepferdchen, die
uns als Freunde des Poseidons zum Palast geleiten.
Gespannt halten wir den Atem an, als wir um die letzte
Felsformation tauchen und den Kristall-Palast erblicken. Als wir näher kommen, öffnen sich plötzlich die
großen Tore des Palastes. Zwei große Seepferde (auch
Hippokampen genannt) erscheinen und ziehen eine
Muschel hinter sich her, in der Poseidon mit seinem
Dreizack thront. Poseidons Haare schimmern
in blauschwarzen Nuancen. Seine dunklen,
ausdrucksstarken, weit aufgerissenen Augen werden wir wohl nie vergessen. Sein Körper
wirkt kräftig und muskulös. Poseidon strahlt Macht
und Würde aus. Doch er hält seine Hippokampen nicht
an, sondern hebt nur kurz seine Hand zum Gruß, um
sogleich davon zu gleiten. Enttäuscht über unsere kurze
Begegnung winken wir dem Meeresbeherrscher und
seinen Hippokampen nach.
Jetzt wissen wir zwar, wie majestätisch und würdevoll
Poseidons Erscheinung ist, doch weshalb er oft so aufbrausend ist und dadurch eine stürmische See hervorruft, das können wir ihn nun nicht mehr fragen.



Das Reich Poseidonia
Unsere zum Palast geleitenden Delﬁne und Seepferdchen haben sich noch nicht von uns verabschiedet.
Einer der größeren Delﬁne kommt auf uns zu und
beginnt über den Meeresgott zu sprechen, als hätte er
unsere Gedanken gelesen: „Poseidon war nicht immer so. Ihr dürft ihm das nicht übel nehmen. Einige
Schicksalsschläge in seinem göttlichen Leben haben
ihn zu dem gemacht, wie er nun ist.“
Auf unser interessiertes Nachfragen hin offenbart
uns der Delﬁn die Geschichte über Poseidons früheren Machteinﬂuss und wie dieser ihm entgleitete:
„Man erzählt sich, dass Poseidon ursprünglich der

herrschende Gott über Athen und seine umliegenden
Gebiete war und dieses Reich Poseidonia geheißen
haben soll. Es wird auch gemunkelt, dass Poseidon
damals an der Seite der großen Erdgöttin Gaia universelle Macht ausübte, was auch gar nicht so abwegig klingt, wenn man bedenkt, dass vor allem Wasser
die Erde fruchtbar macht. Damals war Poseidon von
seinem Wesen her ruhiger und besonnener. Durch
die Geburt von Athene, die aus dem Haupt ihres Vaters Zeus entstieg, veränderte sich Poseidons Leben.
Einige Zeit lebten Poseidon und Athene friedlich nebeneinander, bis eines Tages ein Streit zwischen den

beiden mächtigen Göttern entbrannte, nämlich darum, wer die alleinige Herrschaft über Athen und die
umliegenden Landstriche erhalten soll. Sie einigten
sich darauf, dass derjenige, der das größere Wunder
für Athen und seine Bevölkerung vollbrachte, die
Herrschaft erlangen sollte. Die Entscheidung wurde auf einem Felsen ausgetragen, auf welchem heute
die Akropolis steht. Poseidon donnerte seinen Dreizack in den Felsen, um eine sprudelnde Wasserquelle hervorzuzaubern. Athene pﬂanzte der attischen
Bevölkerung einen Olivenbaum und wurde dafür
von den anderen Göttern zur Siegerin erklärt. Von

Walter Crane (1845-1915): Neptuns Pferde



Poseidons Dreizack
diesem Augenblick an wurde Poseidons Macht immer
mehr eingeschränkt. Auf die Bedeutung des Meeresbeherrschers wollte sich Poseidon jedoch nie reduzieren
lassen, nahm er doch lange Zeit neben seinem Bruder
Zeus eine gleichberechtigte Stellung ein. Poseidon begehrte gegen den Machtverlust und auch gegen seinen
herrschenden Bruder Zeus immer wieder auf, was an
Poseidons minimierter Machtposition jedoch nichts
mehr veränderte.“
Die Möglichkeit am Schopf packend, über Poseidon
mehr zu erfahren, fragen wir weiter: „Kannst du uns
etwas über die Bedeutung des Dreizacks von Poseidon
erzählen?“ Unser freundlicher Gesprächspartner erzählt aufgeregt über Poseidons Markenzeichen: „Der
Dreizack entspricht einem Zepter und vor allem einer
Waffe aufgrund seiner drei mächtigen Widerhaken.
Eigentlich ist der Dreizack eine Weiterentwicklung
eines nützlichen Werkzeugs, nämlich einer Harpune,
die sich bekanntlich für den Fischfang hervorragend
eignet. Es heißt, er habe den Dreizack von einigen Zyklopen als Geschenk erhalten. Genaueres weiß man
darüber aber nicht. Auf jeden Fall ist der Dreizack ein
starkes Machtinstrument für Poseidon, mit dem er je
nach Belieben Stürme, Erdbeben und Überschwemmungen hervorrufen kann. Natürlich kann er auch
das Gegenteil erzwingen, indem er Brunnen austrocknet und eine Dürre über das Land schickt. Sicherlich
ist Poseidon am beliebtesten, wenn er gut gelaunt ist,
die See ruhig hält und kleine Inseln erschafft. Früher

Angelo Bronzino (1503-1572): Poseidon



Poseidons Frauen
war es so, dass die Seefahrer zu Poseidon
beteten, damit er ihnen gut gesinnt wäre
und für eine sichere Überfahrt sorge. Sie
opferten ihm sogar manchmal Pferde, die
sie im Meer versenkten. Doch auch bei den
Matrosen musste Poseidon Machteinbußen hinnehmen.“
Unser Neugier ist groß und deshalb stellen
wir weitere Fragen: „Wie ist es denn eigentlich wirklich um seinen Beliebtheitsgrad
bestellt? Obwohl er ja doch eher den cholerischen Gemütern zuzuordnen ist, scheint
er doch beim weiblichen Geschlecht sehr
beliebt zu sein, oder nicht?“
Der Delﬁn stimmt uns zu: „Da hab ihr
recht. Einen Mangel an Beliebtheit kann
man bei Poseidon wahrlich nicht erkennen. Wir Delﬁne und zum Beispiel auch
die Seepferdchen mögen Poseidon sehr,
da er für uns immer gute Taten vollbringt
und wir ihm sehr am Herzen liegen. Er
wird auch oft als Gott der Pferde bezeichnet. Sein berühmtester Sohn ist übrigens
das geﬂügelte Pferd Pegasus. Verständlicherweise ist auch die Frauenwelt von
seiner Leidenschaftlichkeit und seinem
Temperament verzaubert. Vor allem die
Meeresnymphen sind von ihm angetan.
Natürlich ﬁnden viele weibliche Wesen
an einem kleinen Wasserabenteuer gro-

ßen Gefallen, doch nur wenige sind dazu
bereit, als Frau an Poseidons Seite in den
Tiefen des Meeres zu leben. Nach langer
Suche und einigen Irrwegen fand Poseidon die Seebeherrscherin und Meeresdämonin Amphitrite, um die er durch
mich, einem Delﬁn, geworben hat. Was
ich Amphitrite ins Ohr ﬂüsterte, darf ich
euch nicht mitteilen, das bleibt göttliches
Ehegeheimnis.“, sagt der auf uns nun
schmunzelnd wirkende Delﬁn. „Was ich
euch erzählen darf, ist, dass Poseidon angeblich Amphitrite ursprünglich geraubt
hatte, da er sich mit ihrem Vater Nereus
um die Insel Naxos gestritten hatte. Wie
ernst es ihm damals um Amphitrite gewesen ist, kann wohl nur Poseidon selbst
beantworten. Sie teilen als Ehepaar viele schöne Erlebnisse, was wohl das Geheimnis ihrer gut funktionierenden Ehe
darstellt, die sich durch Beständigkeit
auszeichnet. Was ich euch auch erzählen
darf, ist folgendes: Ich bin mit Poseidon
und Amphitrite gemeinsam auf einem
Gefäß abgebildet, welches bei euch in
Wien im Kunsthistorischen Museum (in
der Antikensammlung) ausgestellt wird.
Auf dem Gefäß wird eine wunderschöne
Szene dargestellt, in der Amphitrite ihre
Haare in eine Haube aufgebunden hat

Niccolò Salvi (1697-1751): Trevi-Brunnen (Rom)



Walter Crane (1845-1915): König Neptun
Jacob de Il Gheyn (1565-1629): Neptun und Amphitrite



Poseidon – Herrscher über Atlantis
und Ohrringe trägt. Sie hält in ihrer linken Hand
ein mit Blüten bekröntes Szepter und in der rechten Hand eine Schale. Poseidon hebt zum Gruß
die rechte Hand und trägt mich in seiner linken
Hand. Seinen Dreizack hat er gegen seine Schulter gelehnt. Es ist ein wunderschöner Augenblick
der Begegnung gewesen – voller Spannung und
Liebe. Und dieser Moment wurde auf dem Gefäß
festgehalten.“, seufzt der feinfühlige Delﬁn. „Das
klingt zauberhaft“, stimmen wir zu. Eine kleine

Pause entsteht, in der wie spüren, dass wir noch
gerne viel länger dem geheimnisvollen und doch
mitteilsamen Delﬁn zuhören möchten.
Da fällt uns noch eine Frage ein, die uns am
Herzen liegt: „Wie ist das eigentlich mit der Insel Atlantis? War Poseidon früher wirklich der
Herrscher über Atlantis?“ Der Delﬁn nickt: „Ja,
Poseidon lebte mit der einzigen Bewohnerin von
Atlantis, der sterblichen Kleito, auf der Insel zusammen und zeugte mit ihr zehn Kinder. Unter

diesen zehn Kindern teilte Poseidon die Insel Atlantis auf und ernannte den Erstgeborenen, nämlich Atlas, zum König von Atlantis und damit zu
Poseidons Nachfolger.“
„Also stimmt es doch“, rufen wir laut aus, um uns
nun auch langsam zu verabschieden. „Vielen Dank
für den freundlichen Empfang und die vielen interessanten Geschichten, die du uns erzählt hast. Könntet
ihr uns noch zurück begleiten?“
Auch wenn unsere Reise anders verlaufen ist, als wir uns

Poseidontempel (um 450 v.Chr.)in Griechenland



Die Macht des Poseidons
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ursprünglich erhofft haben, so kann es
sein, dass wir doch mehr erfahren haben, als wenn wir mit dem verschlossenen und manchmal ungeduldigen
Poseidon selbst gesprochen hätten.

Der heiratsvermittelnde Delﬁn hat auf
jeden Fall einen großen Platz in unseren Herzen erhalten. 
von Daniela Kornek und Flora Gerbillini

Vater: Kronos, Mutter: Rhea
Dr. Masaru Emoto
Viktor
Geschwister:
Hades, Hera, Hestia, Demeter,
ZeusSchauberger
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http://www.g-r-z.org
undBenthesikyme)
Präsident der International
und
Hado Membership
http://www.masaru-emoto.net
Viele
Liebschaften des Poseidons mit Meeresnymphen (Nereiden, Okeaniden)
brachten weitere Kinder hervor: z. B. den Riesen Orion, das Pferd Arion und
Weiterführende Links:
den einäugigen menschenfressenden Zyklopen Polyphem. Der Pegasus, das
http://www.wasser-lexikon.de
geﬂügelte Pferd, Sohn der Medusa, ist ebenfalls ein Kind des Poseidons.
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http://www.global2000.at
Weiterführende
Links:
 http://www.bosold.de 

Bücher zum Thema:
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http://www.thalia.at
Gleich bestellen 

Die Botschaft
des Wassers
1
Atlantis
Rising (Warriors
of Poseidon)
von
Alyssa
DayEmoto
von
Masaru
Preis: EUR 4,45
http://www.thalia.at
Gleich
bestellen 





Chinas junge X-Men

Metal verbiegen, Teleportation, Telekinese und Levitation – alles
nur Science Fiction? In Europa werden solche Fähigkeiten meist
belächelt, in anderen Teilen der Welt erforscht und gefördert.
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Super-mediale Kinder

W

er hatte noch nie den Wunsch, so wie die Comicﬁguren
der Serie „X-Men“ über außergewöhnliche Fähigkeiten
zu verfügen?
Zhang, ein junger Chinese, besitzt diese besondere Gabe,
er kann mit Hilfe seiner Gedanken Gegenstände wie z.B.
Schlüssel, Schuhe oder einen Sack Zucker durch Holz- oder
Steinwände transportieren. Er gilt als das berühmteste chinesische „Kind“ mit übernatürlichen Fähigkeiten, die sehr
früh an ihm entdeckt wurden. Zhang kann sich sogar selbst
an einen anderen Ort transformieren. Dies wurde in einem von der chinesischen Regierung durchgeführten Test
festgestellt, bei dem Zhang in einem Raum eingeschlossen
wurde. Ein chinesischer Beamter bewachte Zhangs Zuhause und bestätigte, dass Zhang in seinem Zimmer war, in
der Zeit, in der er in dem Raum der chinesischen Behörden eingeschlossen war. Zhangs mächtige Fähigkeit, nicht
nur andere Gegenstände, sondern auch sich selbst an andere Orte zu befördern, wurde in China ernst genommen
– denn Zhang arbeitet seit diesem Test für das chinesische
Verteidigungsministerium.
Der junge Zhang ist kein Einzelfall, vor allem in China aber
mittlerweile auch in Russland wurden und werden immer
mehr Kinder entdeckt, die mit übernatürlichen Fähigkeiten auf die Welt gekommen sind. Während in Europa solche Fähigkeiten meist mit Zaubertricks abgetan werden,
beschäftigt sich die chinesische Regierung intensiv mit
diesen Begabungen der super-medialen Kinder, wie sie oft
genannt werden. Es wurden spezielle Schulen in China für
super-mediale Kinder eingerichtet, um sie in ihrer Entwicklung besser fördern zu können. Die chinesische Regierung
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Super-mediale Kinder
vertraut sogar so sehr auf die besonderen
Fähigkeiten dieser Kinder, dass sie sogar
in wissenschaftlichen Forschungsprojekten eingesetzt werden (wie z.B. im chinesischen Raumfahrtsministerium).
Einige der super-medialen Kinder sind
imstande, nicht nur mit ihren Augen sehen zu können, sondern auch mit anderen
Körperteilen wie z.B. Zunge, Nase, Ohr,
Hand oder Fuß wahrnehmen bzw. lesen zu
können. Der junge Tang Yu kann z.B. mit
seinen Ohren sehen. Um dies zu beweisen,
wurde auf ein Blatt Papier ein Gedicht niedergeschrieben und das Blatt anschließend
zusammengefaltet. Daraufhin wurde das
zusammengefaltete Blatt an Tangs Ohr gehalten und Tang konnte das gesamte lange
Gedicht mit Hilfe seines Ohrs „vorlesen“.
Es gibt sogar Kinder, deren telekinetischen
Fähigkeiten so weit reichen, dass sie mit
Hilfe ihres „sehenden“ Körperteiles mehr
spüren und wahrnehmen können als z.B.
auf einem Foto dargestellt ist. Sie können
also Dinge sehen, die auf der Fotograﬁe
gar nicht festgehalten wurden wie z.B. die
Schuhe der dargestellten Personen sowie
die Gemütslage der abgebildeten Personen
beschreiben oder was sich hinter dem dargestellten Haus beﬁndet.
Ein weiterer herausragender Junge ist der
14-jährige kalifornische Ben Underwood,

Telekinese (Psychokinese)
Beeinﬂussung physikalischer
Vorgänge allein durch Gedankenkraft
Pyrokinese
Fähigkeit, durch Gedankenkraft
Feuer zu entzünden.
Kryokinese
Fähigkeit, durch Gedankenkraft
Wasser zu Eis erstarren zu lassen.
Aerokinese
Fähigkeit, durch Gedankenkraft
Wind zu erzeugen oder ihn zu
stoppen.
Levitation
Fähigkeit, durch Gedankenkraft
Gegenstände oder Personen frei
in der Luft schweben zu lassen.
Teleportation
Fähigkeit, durch Gedankenkraft
Gegenstände von A nach B in minimaler Zeit zu transportieren,
ohne dass das Objekt dabei physisch den dazwischen liegenden
Raum durchquert.



Das Element Wasser

Feinstofﬂiche Wahrnehmung
dem im Alter von drei Jahren aufgrund
von Krebsgeschwüren seine Augen operativ entfernt wurden, er aber heute dennoch
ohne Augen „sehen“ kann. Seine Mutter
erklärte ihm damals einfühlsam, dass er
sich auf seine anderen Sinne konzentrieren
solle und die Welt fühlen, hören, riechen
und schmecken kann. Ben entwickelte
für sich selbst eine Art „Echolot-System“,
indem er mit seiner Zunge regelmäßig
schnalzt. Ähnlich wie Delﬁne oder Fledermäuse kann Ben die Entfernung zu in der
Nähe beﬁndlichen Gegenständen und Personen mit Hilfe der Schallwellen wahrnehmen. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihm,
Basketball zu spielen und Rad zu fahren –
nur mit Hilfe seiner selbst entwickelten Fähigkeit, eigentlich unhörbare Frequenzen

im Schallwellenbereich zu hören und ihre
Entfernungen richtig zu interpretieren.
Andere super-mediale Kinder sind schon mit
einem Röntgenblick auf die Welt gekommen,
mit dem sie durch den menschlichen Körper, aber auch durch Wände sehen können.
Aber auch die Fähigkeit, nur mit Gedankenkraft Türschlösser zu öffnen, wurde
bereits an Kindern beobachtet.
Mittlerweile wurden auch in anderen Regionen der Welt Kinder mit solchen Fähigkeiten entdeckt. Es wäre natürlich leicht, dies
mit der verstärkten Aufmerksamkeit für Begabungen in der Öffentlichkeit zu erklären.
Viele dieser super-medialen Menschen
bestätigen aber, dass immer mehr Kinder
geboren werden, die das Feinstofﬂiche in
unserer Welt wahrnehmen können.

Jedes Kind ist ein Künstler.
Das Problem ist nur, wie
man einer bleibt, wenn man
erwachsen wird.
Pablo Picasso
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Elektomagnetische Wellen
Dies könnte mit den Schwingungen unseres Planeten zusammenhängen, die sich in
den letzten Jahren erhöht haben. Es handelt sich um elektromagnetische Wellen
einer bestimmten Frequenz, die über den
Umfang der Erde hinweg stehende Wellen
bilden. Diese werden auch als SchumannFrequenzen bezeichnet.
Aufgrund der messbaren Verschiebung
der Pole unseres Planeten kommt es zu einer Erhöhung der Schumann-Frequenzen,
da sich die Pole (und damit auch die magnetische Achse der Erde) immer mehr von
der geographischen Erdachse entfernen.
Dadurch vergrößert sich die Amplitude
(=Schwingungsweite) der magnetischen
Schwingung.

Früher waren die magnetische und die geographische Erdachse sehr nahe beieinander,
weshalb das Magnetfeld der Erde trotz der
Erdrotation ein statisches Feld blieb.
Während also früher die Schumann-Frequenzen mit einem konstanten Hauptwert
(d.h. Frequenz mit größter Amplitude) von
7,5 Hz angegeben wurden, wurden in den
letzten Jahren immer öfter erhöhte Frequenzen im Bereich der 7,8 Hz gemessen.
Diese erhöhten Schwingungen beeinﬂussen den menschlichen Körper. Früher riefen die Schumann-Frequenzen im
menschlichen Körper exakte Resonanzen
mit dem Hippocampus im Gehirn hervor,
nun verschiebt sich diese Resonanz in den
Bereich der Alpha-Wellen.

Delta-Wellen
Im Frequenzbereich zwischen 0,3 und 3,5 Hz.
Deltawellen sind typisch für traumlose Tiefschlafphasen.
Theta-Wellen
Im Frequenzbereich zwischen 4 und 7 Hz.
Sie treten vermehrt in den leichten Schlafphasen auf und man reagiert nur noch auf wichtige oder starke Umweltreize.
Alpha-Wellen
Im Frequenzbereich zwischen 8 und 13 Hz.
Ein verstärkter Anteil von Alpha-Wellen wird mit leichter Entspannung bzw. entspannter Wachheit assoziiert.
Beta-Wellen
Im Frequenzbereich zwischen 14 und 40 Hz.
Gamma-Wellen
Im Frequenzbereich zwischen 41 und 70 Hz.
Sie treten bei starker Konzentration (z.B. Lernen) auf und sind in einem EEG nicht zu erkennen.
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Einsatz der Fähigkeiten
Diese Veränderung der menschlichen Gehirnströme
könnte dazu führen, dass viele Menschen feinstofflicher wahrnehmen können bzw. dass mehr Kinder
mit super-medialen Fähigkeiten geboren werden.
Wie in allen Bereichen des Lebens ist auch bei den super-medialen Kindern darauf zu achten, in welchem
Zusammenhang ihre Fähigkeiten eingesetzt werden
(z.B. als Spion oder als Lebensretter).

Als friedensstiftendes Beispiel zeigte ein sechsjähriges
chinesisches Mädchen ihre super-medialen Fähigkeiten vor einem Publikum von mehreren tausenden
Menschen, welche am Eingang eine geschlossene Rosenknospe erhalten haben. Das junge Mädchen trat
vor diese Menschen, um mit einer sanften Armbewegung alle Rosenknospen im Publikum zu öffnen und
sie zum völligen Erblühen zu bringen.

Auch wenn diese außergewöhnlichen Kräfte noch
nicht wissenschaftlich erklärbar sind: Diese Kinder
werden unsere Welt verändern, sie werden uns helfen, unser Umfeld mit anderen Augen zu sehen, die
Welt und auch uns selbst besser zu verstehen. 

Ben Underwood Videolink

Weiterführende Links:
 http://www.waldorf.at 
 http://www.elternimnetz.de 
 http://www.wfg-gk.de 

Lies im nächsten Teil der Serie „Mediale Kinder“
über die „Hellsichtig-medialen Kinder“.

http://de.youtube.com 

von Kim Wong

Bücher zum Thema:
Die Kinder des neuen Jahrtausends. Mediale
Kinder verändern die Welt
von Jan van Helsing

Preis: EUR 23,30

 Gleich bestellen

Telepathie - Die Entwicklung menschlicher
Offenheit
von Gitta Peyn und Ralf Löfﬂer
 Gleich bestellen

Preis: EUR 16,95



Spezial-BuchTipp

Aus der Schattenwelt
Ein Dorf im tiefsten Winter. Die Leute benehmen sich seltsam. Zwei Kinder - Sophie und
Balduin Borkhaus - ﬂiehen in den angrenzenden Wald, und landen an einem ihnen völlig
fremden Ort. Denn dieser Wald entpuppt sich
als eigene Welt, die deren Bewohner schlicht
„Anderswo“ nennen.
Die Kinder lernen die Waldfrau Alba Simsabim
kennen, sie kämpfen an der Seite des Finders
Thelonious Mandregan und werden zu Freunden von Strix, einem knittrigen Hüter in der Stadt am Rande
der Leere. Doch sie machen auch Bekanntschaft mit ganz
anderen Kreaturen, werden verfolgt von allmächtigen
Schattengeistern und mordlustigen Wächtern.
Und dann ist da eine Macht, älter als die ältesten Geschichten,
hinter ihnen her. Eine Macht, deren Schergen nicht vor Mord
und Totschlag zurück schrecken. Die alte Nacht...

Foto: Helge O. Sommer

Foto: Jürgen Acker / www.pixelio.de

Es bleibt den Kindern nur wenig Zeit, dieses Abenteuer zu
bestehen - und damit ihr Dorf und vielleicht sogar die ganze
Welt, vor einem Unglück zu bewahren.

Robert Preis, geboren 1972 in Graz,
studierte Publizistik und Ethnologie in Wien.
Er veröffentlichte Kurzgeschichten im Verlag der
Kunst- und Kulturwerkstätte Judenburg und der
Edition Ponte Novu und ist seit dem Jahr 2000
Lokalredakteur der „Kleinen Zeitung“.
Autor des Buches „Dunkle Tage, raue Nächte“, ein
Sagenbuch aus der Steiermark, Styria Verlag, 2007

 http://www.robertpreis.q27.at 
 http://www.federfrei.at 



Heilende Kräfte im Wasser
Das Lebenselixier Wasser ist tagtäglich für unser Wohlbeﬁnden
mitverantwortlich – und für uns oft zu selbstverständlich.
Wie sehr Wasser unser Leben beeinﬂussen kann, wird in
diesem Artikel
thematisiert.
Das zum
Teil noch rätselhafte Element Wasser überrascht

die Wissenschaft noch heute mit neuen Erkenntnissen.



Wasser in und um uns

W

asser in uns hält unser komplexes
Stoffwechselsystem aufrecht. Nehmen wir ein Bad, ﬂießt Wasser um uns
und beeinﬂusst unser Kreislauf- und Immunsystem über unsere Haut.
Ohne Wasser überlebt der menschliche
Körper nur einige wenige Tage, da Wasser
viele wichtige Funktionen im menschlichen Organismus steuert. Zum Beispiel
hält der Mensch seine Körpertemperatur
nur mit Hilfe von Wasserverdunstung
(Schweiß) in einem konstanten Bereich.
Ebenso regt Wasser das Verdauungssystem
an, ist für die Entgiftung in den Nieren
verantwortlich und lässt sich in allen Körpergeweben und Organen ﬁnden.
Vor allem der Stoffwechsel leidet unter
einer Dehydrierung. Folglich scheidet
der menschliche Körper nicht mehr alle
Schadstoffe aus und lagert sie im Gewebe
ab. Wichtige Nährstoffe können nicht mehr
vollständig vom Körper aufgenommen und
verarbeitet werden. Verdauungsstörungen,

Immunabwehrschwäche, Übergewicht,
Hautunreinheiten und Konzentrationsstörungen können mit zuwenig Flüssigkeitsaufnahme zusammenhängen. Diese
Ansicht vertritt mit großer Vehemenz vor
allem der berühmte iranische Arzt und
Alternativmediziner Dr. med. Fereydoon
Batmanghelidj, dessen bekanntes Buch
den Titel „Sie sind nicht krank, sie sind
durstig!“ trägt. Um seinen Körper vor
Nierenproblemen, Verdauungsproblemen,
Blasenentzündung und in manchen Fällen
auch vor Kopfschmerzen zu schützen, sollte
jeder Mensch täglich mindestens 2-3 Liter
sauberes Wasser trinken.

Auch von außen wirkt Wasser auf unseren Körper und kann Schmerzen lindern.
Wechselduschen (zuerst warm, dann kalt)
helfen, das menschliche Immunsystem
in Schwung zu bringen. Kalte Kompressen helfen bei Gelsenstichen, Gelenk- und
Muskelschmerzen (ohne Entzündung). Bei
Gelenksentzündungen (Rheuma) lindern



Wasser als Therapie
warme Kompressen bzw. Wärmeﬂaschen
die Schmerzen. Als bestes Hausmittel gegen eine beginnende Verschnupfung zählt
das Inhalieren von heißem Wasserdampf,
wobei die Keimabwehr gestärkt wird.
All diese relativ bekannten und wirksamen Hausmittel beruhen auf dem Zusammenspiel zwischen thermischer und
mechanischer Reizbarkeit des menschlichen Körpers. Unsere Haut leitet Reize in
tiefer gelegene Hautschichten und beeinﬂusst dadurch Kreislauf, Stoffwechsel und
Immunsystem.
Bei der Balneotherapie spielt die Zusammensetzung der Mineralien im Wasser
eine große Rolle. Ein mit Seeschlamm
und Kalziumsalzen angereichertes Moorbad wirkt bei Rheuma schmerzlindernd.
Hautkrankheiten werden mit Hilfe von
schwefelhaltigem Wasser behandelt. Meist
wird das aus natürlichen Quellen gewonnene Wasser für Moorbäder, Trinkkuren
und Inhalationen verwendet.
Das Wasser des Meeres wird in der Thalassotherapie (eine spezielle Form der
Balneotherapie) eingesetzt. Beim Baden
im Meereswasser bewirken die Mineralien (wie z.B. Natrium, Kalium, Kalzium,
Phosphor und Magnesium) sowie Spurenelemente (wie z.B. Jod, Eisen und Zink),
die das Wasser transportiert und durch die

Haut sowie den Schleimhäuten aufgenommen werden, die Reinigung der Atemwege,
eine Stärkung des Immunsystems sowie
des Bindegewebes und eine geschmeidig
schöne Haut.
Im Gegensatz zur Balneotherapie verzichtet
die Hydrotherapie auf pﬂanzliche Badezusätze, arbeitet dafür mit den Wärme- und
Kältereizen von Wasser (z.B. Wassertreten, Teil- oder Vollbäder, Dampfbäder,
Armbäder, Abreibungen, Wickel).
In der Hydrotherapie werden Wasserwirbler eingesetzt, die das Wasser energetisieren, also dem Wasser mehr Energie
zuführen sollen, um eine bessere Wasserqualität hervorzurufen. Dabei sollen auch
Schadstoffe aus dem Wasser geﬁltert werden. Das auf Viktor Schauberger zurückgehende Modell der Wasserverwirbelung
basiert auf dem erfolgreichen und oft eingesetzten Energieprogramm der Natur: die
Spirale(nbewegung), auch Fibonacci-Spirale genannt, die uns in der Natur immer
wieder als Symbol von Kraft und Leben
begegnet (z.B. bei einigen Seemuscheln sowie dem Schneckenhaus, Sonnenblumen,
Gänseblümchen, Tannenzapfen).
Das Geheimnis der Verwirbelung besteht
darin, dass das Wasser mit Sauerstoff angereichert wird und sich damit die Qualität des Wassers verbessert. Der Markt



Qualität des Wassers
mit den Wasserbelebungsgeräten wird immer größer
und unübersichtlicher, die meisten Firmen berufen
sich auf das Prinzip von Viktor Schauberger, was jedoch für den Laien schwer nachprüfbar ist. Erschwerend kommt hinzu, dass der österreichische Verein
für Konsumenteninformation (auch als „Konsumentenschutz“ bekannt) bereits mehrere wissenschaftliche Studien veröffentlicht hat, die die Efﬁzienz von
Wasserbelebungsgeräten nicht nachweisen können.
Einige Wissenschaftler argumentieren hinsichtlich
der schweren Beweisbarkeit hinsichtlich der Wirkung von Wasserbelebungsgeräten mit praktischen
Nachweisen aus der Natur, die die Wissenschaft
noch nicht veriﬁzieren kann.
Während Wasserverwirbler vor allem in größeren
Betrieben eingesetzt werden (wie z.B. Bäckereien,
Obst- und Gemüseanbau, Kläranlagen), lässt sich die

Wasserqualität in Privathaushalten auch
auf andere Weise verbessern – nämlich
mit Hilfe von Mineralien. In Steinen
bzw. Mineralien sind Schwingungen
gebunden, die das Wasser aufnehmen
kann, wenn es über die Steine ﬂießt. Je
größere Umwege Wasser in der Natur
um Steine herum nehmen muss,

desto besser ist die Qualität des Wassers. Es
wurde festgestellt, dass die Vegetation am
Rande von Bächen und Flüssen prächtiger
gedeiht, wenn das Wasser lebhafte Bachläufe durchﬂießt. Wird unser Leitungswasser jedoch durch enge Rohre gepresst,
kann es sich keinen natürlichen Weg suchen und auch nicht seinem Element
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Wasser & Mineralien
entsprechend ﬂexibel, leicht und geschmeidig dahinplätschern. Beim Wasserhahn angelangt, hat das
Wasser Qualitätseinbußen hinnehmen müssen.
Um dennoch qualitativ hochwertiges Wasser trinken zu können, empﬁehlt Dr. René Hirschel als
Alternative für Wasserbelebungsgeräte, auf die
Kräfte und Schwingungen innerhalb von Minera-

lien zu vertrauen. Gibt man in einen Glaskrug bestimmte Mineralien und füllt daraufhin den Krug
mit Wasser, kann das Wasser Schwingungen der
Mineralien aufnehmen. Nach zwei bis drei Stunden
sollte das Wasser eine bessere Qualität aufweisen.
Vor allem Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst
eignen sich dazu besonders gut.

Dr. René Hirschel
geb. 1955, Facharzt für Allgemeinmedizin

http://www.hirschel.net 
Dr. med. Fereydoon Batmanghelidj
1931-2004, Iranischer Arzt
und Alternativmediziner

http://www.quackwatch.org 

Bücher zum Thema:

Ein Beweis dafür, dass Wasser ein „Gedächtnis“
hat und sich merkt, ob es durch Rohre gepresst
wurde oder ob es sich seinen Weg vom Berg ins Tal
um viele verschiedene Steine herum gesucht hat,
kann die Homöopathie erbringen. Auch wenn in
einem Wasser eine verschwindend geringe Substanz im Sinne der Homöopathie aufgelöst bzw.
„verschüttelt“ wird und diese Menge nur mehr
mit Potenzen in mathematischen Zahlen
erfasst werden kann (weil es eine so
geringe Dosis ist), behält das
Wasser die Informationen
dieser Substanz für lange Zeit, um sie weiterzugeben – z.B. an
den menschlichen
Körper. 
von Flora Gerbillini

Sie sind nicht krank, sie sind durstig.
Heilung von innen mit Wasser und Salz
von Fereydoon Batmanghelidj

Preis: EUR 15,50

Gleich bestellen 

Die Geheimnisse der Wasserbelebung
von Ulrich Holst
Preis: EUR 16,95
Gleich bestellen 

Weiterführende Links:
 http://www.doc-uni.at/html/colon-hydro-therapie 
 http://www99.mh-hannover.de 
 http://www.steineule.com 
 http://www.urquellwasser.eu 
 http://www.weiterbildung.steiermark.at



BuchTipps
2012. Die Rückkehr der geﬁederten Schlange (Sphinx)
Während einer Reportage über schamanisches Reisen am Amazonas erfuhr der Journalist und
Autor Daniel Pinchbeck mehr über die Prophezeiung des Maya-Kalender und erkannte überwältigt von seinen Erlebnissen -, dass die Menschheit vor der Wahl steht, entweder eine höhere
Bewusstseinsstufe zu erreichen oder auf eine ökologische Katastrophe zuzusteuern: Mit der Rückkehr der Gottheit Quetzalcoatl der geﬁederten Schlange steht das Jahr 2012 für den Übergang von
unserer jetzigen Lebensform zu einer neuen, die in eine höhere Bewusstseinsform mündet.
 Gleich bestellen Preis: EUR 24,95
http://www.amazon.de 

Die Magie der Elemente: Wasser. Die Magie der Elemente 3: Bd 3
Eingebettet in außergewöhnliche Bilder verschiedener Fotokünstler werden wir hier entführt in die
Tiefen und den Fluss des Wassers. Ulrike Ascher geht ein auf die ﬂießenden, weichen Aspekte des
Wassers in seiner Eigenschaft als Element der Heilung und des Lebens. So stellt sie verschiedene
Heilzauber vor, beleuchtet die Tiefen der Wasser, die sich in der menschlichen Seele, in der Psyche
spiegeln und in unseren Träumen an die Oberﬂäche drängen.
Preis: EUR 19,95 Gleich bestellen 
http://www.amazon.de 
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Das Okkulte
Okkultismus - das ist die Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von neuheidnischen, esoterischen
und theosophischen Strömungen, die die Menschen berühren, bewegen, bedrohen. Insbesondere
seit dem an Druckerzeugnissen so reichen 18. Jahrhundert erlebt das Okkulte eine Popularität, die
bis heute ungebrochen ist. Die Ethnologin Sabine Doering-Manteuffel erzählt die Geschichte des
modernen Okkultismus vom Spätmittelalter bis in die Gegenwart.
 Gleich bestellen Preis: EUR 24,95
http://www.amazon.de 
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FilmTipps
Bleep - Down the Rabbit Hole (Quantum Edition, 4 DVDs)
Wie funktioniert Realität, wer erschafft sie? Was sind Gedanken? Wo kommen Sie her? Haben wir Einﬂuss auf das, was in unserem Leben passiert, oder sind wir Opfer unserer Umstände?
Damit beschäftigte sich der erste Teil von „What the Bleep do we (k)now!?, der von weit über 500.000
Menschen im deutschsprachigen Raum begeistert gesehen wurde.
Down The Rabbit Hole dringt noch viel tiefer ins Mysterium des Lebens ein und beantwortet essentielle Fragen, die sich der „bewusste Mensch“ stellt, wenn er einmal ins Mysterium eingetaucht ist.
 Gleich bestellen Preis: EUR 27,95
http://www.amazon.de 

Der Atem der Stille - Mystik heute DVD
Sie sind die beiden „großen Mystiker des Benediktinerordens“: Pater Willigis Jäger und der in den USA
lebende Österreicher Br. David Steindl-Rast. Beide haben auf ihrem Weg eine intensive
ZEN-Schulung durchlaufen.
Auf dieser DVD stellen sie die Verbindung zwischen der buddhistischen Weisheitslehren und den
Traditionen der christlichen Mystik her und ergründen die mythische Essenz der Religionen.
 Gleich bestellen Preis: EUR 24,95
http://www.amazon.de 

Mana - Die Macht der Dinge DVD
Foto: istockphoto.com, amazon.de

Dokumentarischer Essay um den Mana genannten Glauben an spirituelle Kräfte von Menschen und
Gegenständen in aller Welt.
Was die Filmemacher Peter Friedman und Roger Manley in ihrer Dokumentation ‚Mana - die Macht
der Dinge‘ versammelt haben, ist schlicht faszinierend...eindringlich und bildgewaltig.
It‘s magic! - Hamburger Abendblatt
 Gleich bestellen Preis: EUR 18,95
http://www.amazon.de 
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In der zweiten Ausgabe werden wir uns passend zum Thema Hexen
mit der alten Kunst der Kräuterkunde beschäftigen.
Weiters berichten wir im nächsten Mystikum von der „Geisterinsel“
Island und seinen Sagengestalten und in unserem zweiten Artikel
unserer Serie „Mediale Kinder“ gehen wir diesesmal auf das besondere Leben der „Hellsichtig-medialen Kinder“ ein.

Walpurgisnacht

Noch Fragen?

Impressum

In der Nacht vom 30. April zum 1. Mai ist die
Walpurgisnacht.
Was bedeutete diese magische Nacht, welchen
Stellenwert hat sie nach wie vor für die noch
heute praktizierenden Hexen?

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design:
Luna Design KG
Lamarckgasse 14/150/7, 1210 Wien
E-Mail: ofﬁce@luna-design.at
Gerichtsstand: Wien
Firmenbuchnummer: FN 305229t
Autoren dieser Ausgabe: Alfred J. Czerny,
Flora Gerbillini, Daniela Kornek, Kim Wong

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

Hast du noch zum E-Magazin Mystikum Fragen oder möchtest du über
ein aktuelles und interessantes Thema berichten, dann schreibe uns:
leserservice@mystikum.at
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