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Editorial

Herzlich willkommen liebe MYSTIKUM-Leser!
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Wir freuen uns, euch die März-Ausgabe
präsentieren zu dürfen.
Diese Ausgabe wird sich wieder mehr
der spirituellen Seite des Lebens widmen.
Monika Crispel gewährt uns einen ausführlichen Überblick über die verschiedensten
Formen der Energie-, Licht-, Liebes- und
Mentalarbeit. Alle diese Arten können
wesentlich zur Harmonisierung unseres
Körpers und unserer Seele beitragen.

Über die Lichtarbeit mit Kristallen hat uns
Ayaana Gundula Ledl zu berichten. Kristalle
wurden seit je her von Menschen für Rituale
und Heilzeremonien verwendet. Lest nach,
welche Einsatzmöglichkeiten sich bieten und
wie man seinen persönlichen Kristall ﬁndet.
Ernst Gruber, Maler, Filmemacher und
Veranstalter des Friedensmusikfestivals Wien,
will das große Thema „Glaube“ nicht länger
allein den Religionen überlassen.

In seinem ersten Beitrag über dieses umfangreiche Thema geht er hart mit der derzeitigen
Gesellschaft, den allgemeinen Glaubenssätzen
und unserem Schulsystem ins Gericht. Er
fordert euch Leser dazu auf, mitzudenken
und zu handeln und wünscht sich eine
allgemeine Diskussion mit euch.

Das Mystikum-Team wünscht
viel Spaß beim Lesen!
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WERBUNG

Die drei Säulen zur Gesundung
Mentalarbeit

Energiearbeit

Licht-Liebesarbeit

 

Drei Säulen

V

on Geburt an bis zu unserem Ableben lernen
wir. Wir erleben, erfahren und entwickeln
uns. Wir stoßen an körperliche und psychische
Grenzen, erlangen Wissen und bilden unsere Persönlichkeit. Jede Beeinträchtigung im Leben ist eine
Gelegenheit, sich zu verändern und eine neue Richtung einzuschlagen. Eine weitere Chance, sich und
sein Dasein zu deﬁnieren. Sind wir eins mit unserem Leben, ﬂießen wir. Doch auf was beruht diese
Harmonie und wie können wir sie herbei führen?

Drei Komponenten
Unser Wohlgefühl wird durch drei Bereiche geprägt: Dem Körper, dem Verstand und der Emo-

tionalität. Ist einer davon beeinträchtigt, fühlen
wir uns belastet, eingeengt, die Lebensfreude
nimmt ab. Wir empﬁnden uns als blockiert, machen uns Sorgen und haben Ängste.
Betrachten wir Disharmonie in unserem Leben
als eine einzelne Tatsache, isolieren wir also das
Geschehene, können wir auf Dauer im Gesamten
nicht mehr heil werden. Es ist ähnlich einem Auto:
Wird der Motor ausgebaut, kann das Auto nicht
fahren – obwohl es noch immer ein Lenkrad und
vier Räder hat. Entfernen wir stattdessen das Lenkrad, fährt es richtungslos. Und montieren wir die
Räder ab, kommen wir nicht von der Stelle.

Je mehr wir separieren, je mehr wir unsere
grundlegenden Bereiche voneinander getrennt
betrachten und damit die Gesamtheit unseres
Daseins ignorieren, umso schwieriger wird es,
wieder in die ursprüngliche Harmonie zurückzuﬁnden.
Dass sich die Psyche auf unsere Gesundheit
auswirkt, ist hinlänglich bekannt. Aber auch,
wenn wir uns körperlich wohl und ﬁt empﬁnden, bedeutet es nicht, dass wir psychisch ausgewogen, belastbar sind und uns gut fühlen.
Denn nicht ein jeder Mensch muss seine innere
Unstimmigkeit über den Körper nach außen
tragen.

 

Mentalarbeit
ein anderer Ausdruck für Ehrlichkeit
Machen Sie sich Ihren aktuellen Zustand bewusst.
Wenn Sie Ihr Leben betrachten, können Sie vieles
entdecken und hinterfragen. Grundlegende Fragen
sind:

„Probleme kann man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein, Physiker (1879–1955)

Bin ich gesund – warum bin ich es nicht?
Lebe ich in einer harmonischen Beziehung – warum
tue ich es nicht?
Bin ich in meinem Beruf zufrieden – warum bin ich
es nicht?
Führe ich das Leben, das ich führen möchte und lebe
ich mich wirklich aus – warum tue ich es nicht?
Auch wenn es nicht immer schmeichelhaft ist, was wir
über uns herausﬁnden, wird es uns schlussendlich befreien, denn die drei Grundsätze zur Wahrheit lauten:
Die Wahrheit ist einfach. Die Wahrheit macht Arbeit.
Die Wahrheit macht frei.
Doch diese Liebe zur Wahrheit sollte nicht bei unseren
Mitmenschen beginnen, sondern bei uns selbst. Und
dies ist durch Mentalarbeit erreichbar. Welche Technik
Sie auch immer anspricht – achten Sie darauf, dass
es sich hierbei um das Erkennen des eigenen Selbst
handelt. Wahre Eigenverantwortung ist der Schlüssel
zur Ganzwerdung, weil sie stark mit Selbstannahme,
Eigenakzeptanz und Eigenliebe einhergeht.

 

Mentalarbeit
Um leichter zu diesem Punkt zu gelangen, ist es
sehr hilfreich, die universellen Gesetze zu verstehen, welche im Wesentlichen besagen:

Wir sind Schöpfer und
Verursacher unserer Realität.
Dieses spirituelle Wissen ﬁnden wir auch in der
Physik wieder, denn Physiker (unter ihnen einige Nobelpreisträger) haben längst bewiesen,
dass unsere materielle Welt ein Meer von Energie ist, das sich in Bruchteilen von Sekunden
erneuert. Energie ist der Baustein des Universums. Dennoch nehmen wir nur feste Formen
wahr und nicht die Energie selbst. Dies liegt in
der Begrenztheit unseres Gehirns: Die Energie
bewegt sich zu schnell, als dass wir „die Lücken“
mit dem Sehsinn wahrnehmen könnten. Verdichtet sich eine Energie, dann nimmt sie für
uns eine feste Form an.

Wenn alles Energie ist (wie wir seit Nikola Tesla und Albert Einstein wissen), dann sind auch
unsere Gedanken und Gefühle Energie. Doch
Energie kann niemals sterben oder vernichtet
werden, sich nur transformieren, verändern, eine
andere Gestalt und Schwingung annehmen. Und
dies geschieht, wenn sich unsere Gedanken und
Gefühle manifestieren und zu Geschehnissen,
Erlebnissen und Lebensumständen werden. Wir
sind Schöpfer unserer Realität – wir ziehen nicht
nur die Ereignisse und unsere Lebensumstände
an, wir erschaffen sie sogar!
Damit sind wir für unser Leben selbst verantwortlich. Können wir dies verstehen, betrachten
wir alles aus einem anderen Blickwinkel und haben so die Möglichkeit, Disharmonien leichter
zu lösen.
Mentalarbeit ist das Aufspüren von Verhaltensmustern und Glaubenssätzen, für die es in unserer
Vergangenheit sicher gute Gründe gab. Doch nun

– im Lauf der Zeit – erweisen sie sich als hemmend.
Mentalarbeit umfasst gedankliche, wie auch emotionale Änderungen in uns selbst, die wir mitunter
direkt und augenblicklich durchführen können.
Auch der Verstand ist ein wertvolles Instrument,
eine Gabe, die wir Menschen erhalten haben, um
sie sinnvoll und effektiv zu nützen – und dies geht
recht einfach: Wir erleben eine Situation und
holen uns im Anschluss das nötige Wissen dazu
(Mentalarbeit). Nehmen wir diese Information
an, folgt Erkenntnis. Und Erkenntnis ist oft ein
wesentlicher Schritt zur Heilung. Also beginnen
Sie, über sich selbst Wissen zu erfahren!
Sehr sinnvolle Techniken zum Verstehen von uns
selbst, sind – meiner Meinung und Erfahrung
nach – die Arbeiten mit dem inneren Kind (der
unbewusste Teil in uns, der verletzt ist) oder auch
die Anwendung des Spiegelgesetzes (alles, was
mir widerfährt, dient mir und gibt Aufschluss
über mich selbst).

 

Energiearbeit
„Du und ich: Wir sind eins.
Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.“
Mahatma Gandhi, politischer und geistiger Führer in Indien (1869–1948)

Harmonisierung der Energien
Eine sehr wertvolle Unterstützung zur Selbstﬁndung
und Heilung sind Energiearbeiten. Grundsätzlich
sind damit Arbeiten auf der feinstofﬂichen Ebene in
und rund um unseren Körper (Meridiane, Chakren,
Aura) gemeint, aber wir können auch mit gezielter
Körperarbeit Energien zum Fließen bringen.
Wenn Sie lieber alleine für sich arbeiten, schließt das
den Erfolg nicht aus: Eine jede Blockade, ein jedes
Problem ist (wie alles) Energie, doch in diesem Fall
sind die Schwingungen niedrig. Dennoch sind sie aufﬁnd- und lösbar. Blockaden, Traumata, Verletzungen,
Kränkungen, Verhaltens- und Glaubensmuster – all
diese Energien setzen sich im Körper, im Meridiansystem, in den Chakren und in unserer Aura ab. Doch
auch sie lassen sich verändern und dazu müssen sie
nicht medial begabt sein.
Visualisierung, z. B., ist ein kraftvolles Instrument
um Linderung zu schaffen. Ob Sie sich – im Falle
einer Erkrankung – Ihren Körper wie ein Haus vorstellen und in ihm umhergehen und „putzen“ oder
ob Sie direkt im Körper arbeiten und ihn liebevoll
bestrahlen – eine jede niedrig schwingende Energie
lässt sich durch eine hoch schwingende Energie transformieren. Alles, was uns glücklich und zufrieden
macht, hat eine höhere Schwingung als die Belastung,

 

Energiearbeit
die Erkrankung, selbst. Suchen Sie nach Begriffen, die
sie aufbauen, fröhlicher und friedvoller machen. Je
mehr Kraft Sie diesen Begriffen (und damit den Energien) zugestehen, umso mehr geschieht. Die Energie
folgt dem Gedanken – je aufmerksamer, konzentrierter und vertrauensvoller Sie in dieser Arbeit sind, desto größer ist die Wirksamkeit der gewählten Begriffe.
Aber verwenden Sie nur Begriffe, die mit Eigenachtung
und Achtung anderer Lebewesen einhergehen. Solche
Begriffe können sein: Freude, Harmonie, Frieden, Eintracht, Ruhe, Kraft, Gesundheit, Heilung, Liebe oder
auch Sonne. „Baden“ Sie in diesen Begriffen und lassen
sie deren Energie durch sich ﬂießen. Oder strahlen Sie
diese Begriffe gezielt auf Ihr Problem und visualisieren
Sie, wie es deutlich weniger wird und Sie sich wohler
und kraftvoller fühlen.
Eine andere Möglichkeit ist es, auf die Botschaft der
Blockade einzugehen – wie fühlt sich das Thema an,
wie stellt es sich dar, was ist die Information, in welchem Bereich bin ich mit mir oder anderen lieblos
umgegangen? So ist es möglich, die Emotion der Erkrankung ausﬁndig zu machen. Nehmen wir als Beispiel Magenschmerzen: Verbinden Sie sich gedanklich
(die Energie folgt dem Gedanken!) mit dem Schmerz
und lassen Sie zu, dass dies der letzte Ausdruck einer Verletzung ist, ein Symbol dessen, was geschehen
ist. Kommunizieren Sie mit dem Schmerz und fragen
Sie, welche Emotion er beinhaltet. Ist es Zorn, Trauer,
Angst? Wie auch immer das Ergebnis lautet, Sie können

 

Energiearbeit
mit der gegenteiligen Emotion (also der gegenteiligen
Energie) auf diesen Schmerz einwirken. So kann man
z. B. bei Zorn-Friede, bei Trauer-Lebensfreude und bei
Angst-Vertrauen in den Magen ﬂießen lassen.
Alles, was wir erleben, ist eine Interaktion mit unserer
Umwelt. Wir können unser Schicksal nicht isoliert betrachten, genauso wenig, wie Luft an der Grenze halt
macht. Alles, was wir sagen und tun, hat eine Auswirkung auf unser Umfeld. Da ein jeder Gedanke, Satz
und eine jede Tat Energie ist, sind wir stets in Verbindung mit anderen Energien, also auch mit Menschen.
Unsere Belastungen, Blockaden, Ängste und Sorgen
teilen sich mit. Mit unseren Energien (ob niedrig oder
hoch schwingend) beeinﬂussen wir uns gegenseitig
– wir sind in einem ständigen Austausch. Doch eine
höher schwingende emotionale und mentale Grundstimmung und eine reinere feinstofﬂiche Ebene wirken
sich wohltuend auf unser Umfeld aus. Je mehr Sie für
sich tun, umso mehr tun Sie für andere!
Wenn Sie dabei unterstützt werden möchten, wenden
Sie sich an Personen, die auf der feinstofﬂichen Ebene Erfahrung haben. Ob Sie an Körperarbeit (Shiatsu,
Kinesiologie, Bowtech, Polarity, EFT-Klopfakupressur, etc.) denken, oder an eine mediale Energiearbeit
(Aura-Arbeit, Aurareading, Chakrenarbeit, Channeling, etc.): Eine jede weitere Erfahrung ist ein weiterer
Schritt zur Lösung!

 

Licht- und Liebesarbeit
die innigste Erfahrung mit uns selbst
Auch hier gilt: Alles ist Energie.
Die Licht- und Liebesarbeit ist die Spirituellste (höchst
Schwingendste) und daher – meiner Erfahrung nach
– für tief sitzende Blockaden hoch effektive Arbeit zur
Lösung. Die Licht-Liebesarbeit ist die Möglichkeit, alle
belastenden Energien in uns einfach und ohne weitere
Hilfsmittel auszuheilen. Das Einzige, was Sie dafür
tun müssen, ist mit bedingungsloser Liebe und dem
reinsten Licht in Resonanz zu gehen.

„Das einzig Wichtige im Leben sind
die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir gehen.“
Albert Schweitzer, Philosoph und Arzt (1875–1965)

Aber sogar, wenn Sie nicht davon überzeugt sind, dass
es Energien gibt, die diese Macht in sich tragen und
auch, wenn Sie von der Liebe selbst enttäuscht sind
oder nicht an sie glauben, wirken diese beiden Kräfte
für und in uns.
In irgendeiner Form sind wir alle von der Liebe – oder
dem, was wir darunter verstehen – enttäuscht. Doch war
es wirklich die Liebe, die uns enttäuschte? In Wahrheit
sind wir von der menschlichen Form der Liebe gekränkt
und desillusioniert, denn wir Menschen verstehen die
Liebe falsch: Wir bringen sie mit Wunsch, Forderung,
Erwartung und Hoffnung in Verbindung. Jedoch ist das
wahre Wesen der Liebe Bedingungslosigkeit.
Der Bedingungslosigkeit gegenüber steht das Ego, das
lateinische Wort für „Ich“. Es bezeichnet den Teil in
uns, der sich rein auf sich bezieht. Damit ist das Ego
begrenzt (mehr noch, es gibt selbst die Grenzen vor

 

Licht- und Liebesarbeit
– somit ist es bei jeden Menschen unterschiedlich ausgeprägt) und auch der
Mensch erfährt sich eingeschränkt. Sind
wir eingeengt, schließen wir durch unsere Schranken aus. Schließen wir aus,
kommt es zu Mangel. Mangel (in welcher
Form auch immer) führt zu Verletzung,
Kränkung und Leid. Aus diesen Erfahrungen heraus, werten und urteilen wir.
Doch es wertet das Ego (das alle Erfahrungen hortet), denn es hat auch maßgeblich zur Einschränkung beigetragen. Das
Ego ist nicht voller Liebe und Verstehen,
geschweige denn Verzeihen. Aus dem Ego
heraus fühlen wir Zorn, Ungerechtigkeit
und Verletzung. Oft durchaus verständliche Emotionen, doch haben uns diese
noch nie Heilung gebracht, denn das Ego
ist die Froschperspektive aufs Leben.
Die Liebe hingegen ist, unter anderem,
voller Vergebung und wenn wir vergeben, entziehen wir der Belastung und
dem Problem unsere Energie – das bedeutet auch, dass wir diese nicht mehr
nähren! Damit kommt es zu einer Erleichterung und Lösung.
Die bedingungslose Liebe ist die höchste Form der Liebe, die nichts bewertet,
nichts verurteilt, nichts erwartet, nichts
wünscht, nichts fordert und nichts erhofft. Sie nimmt alles an und lässt alles

wieder los – denn sie ist bedingungslos.
Diese hohe Schwingung vereint uns mit
Intuition, Wärme, Herzensbildung, Verständnis, Verzeihen, pure Freude und
Schönheit. Diese Form der Liebe ist
Vertrauen, vollkommene Heilung und
Genesung. Das reinste Licht hingegen
erfüllt uns mit Intelligenz, Bewusstsein,
Information, Harmonie, Ausgleich, Reinigung und Heilung.
Wahre Liebe und reinstes Licht sind
die am höchst schwingenden Energien,
die alle anderen Energien, die niedriger
schwingen, transformieren. Sie sind die
vollkommene Harmonisierung aller
Ebenen und Bereiche (Körper, Verstand
und Emotion) und somit Befreiung –
sofern Sie sich für diesen Weg öffnen.
Wenn Sie an die Heilung einer Erkrankung denken, ist die Licht-Liebesarbeit
eine sehr wertvolle Unterstützung für
Ihren Genesungsprozess. Wie wir bereits
wissen, ist alles Energie und schwingt. Somit unterscheiden sich die gesunden Körperzellen in ihrer Eigenschwingung von
den Erkrankten. Gehen wir in Resonanz
zu reinstem Licht und bedingungsloser
Liebe, wird auch das Schwingungsniveau
der Zellen angehoben und Heilung kann
leichter geschehen.

 

Der freie Wille – unser höchstes Gut

Fotos: 123RF, stockxchng, amazon.de, Monika Crispel

Das höchste Gut, das wir Menschen haben, ist
unser freier Wille. Nach diesem Willen gestalten
sich unser Verhalten und unser Leben. Auch wenn
wir meinen, dass wir einer Situation ausgeliefert
sind, sind wir es in Wahrheit nicht. Wir haben zumindest die Wahl, ob wir mit ihr arbeiten wollen
oder nicht. Wir dürfen immer und überall lernen,
erfahren und uns weiter entwickeln. Wir dürfen
immer die Entscheidung treffen, ob wir in der
Situation verhaftet bleiben oder nicht. Es liegt an
uns, was wir aus unserem Leben machen und wie
glücklich wir werden.
Doch wie weit Sie gehen wollen, wohin Sie ihre
Arbeit führen soll, entscheiden Sie selbst. Gleich,
ob Sie sich lieber mit mentalen Prozessen beschäftigen, oder rein auf der feinstofﬂichen Ebene arbeiten oder ob Sie einen höchst liebevollen Weg
beschreiten – Ihr Weg ist immer gut, so wie er ist.
Die Kombination aus allen drei Arbeiten bietet
einen sehr wirkungsvollen Ansatz zur Lösung.
Denken Sie wieder an das eingangs erwähnte
Beispiel mit dem Auto: Es fährt nur, wenn alle
Teile integriert und betriebstüchtig sind. So sind
auch wir Menschen eine Einheit, die in sich aus
einzelnen Teilen besteht und ein jeder möchte
beachtet und gepﬂegt werden – und das liegt an
Ihnen. 

Weiterführende Links:

 www.lichtkreis.at 
 www.aerzte-austria.at 
 www.achtung-lichtarbeit.de 

Monika Crispel
ausgebildete Energetikerin
sowie Licht- und Liebesarbeiterin

 www.energeia.at 

Buch zum Thema:
Licht-Arbeit
von Barbara Ann Brennan
Preis: EUR 16,00
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LICHTARBEIT mit

KRISTALLEN
von Ayaana Gundula Ledl

 

Geschichtlicher Rückblick

D

er Name „Kristall“ ist ein wahrlich faszinierender Begriff.
So besteht er zunächst aus dem Wort „Krist“, was
gleichbedeutend ist mit „Christ“ = Nächstenliebe,
sowie aus dem Wort „All“, gleichbedeutend mit
dem Wort „Alles“ = Alles darf sein. Der Name
„Kristall“ besagt bereits dessen Funktion: Im
Herzen sein und für alle Menschen einschließlich sich selbst sein.
Die Geschichte der Kristalle geht weit zurück
in unserer Erdgeschichte. So verbindet man
ATLANTIS mit der Kristallarbeit, die eine hoch
entwickelte Zivilisation darstellte, wo der Mensch
von heute kaum mitreden kann.
All jene Menschen wie auch Sie, liebe Leser, die
von dem Inhalt dieses Artikels „Lichtarbeit mit
Kristallen“ fasziniert sind, waren oder sind noch
immer ehemalige Atlanter und Atlanterinnen –
inkarnierte Seelen, die in dieser damaligen Zeit
auch ziemlich sicher gelebt haben. Egal, ob sie
jetzt daran glauben oder nicht, man kann dieses
Leben in Form einer Rückführung nach Atlantis
mit einem Rückführungstherapeuten unternehmen, um nachzusehen, um zu erkennen, dass
Kristalle ein eindeutiges Erbgut der atlantischen
Bevölkerung unserer Erde darstellt.

„Lernen besteht in einem Erinnern
von Informationen, die bereits seit Generationen
in der Seele des Menschen wohnen.“
Sokrates, griechischer Philosoph (470–399 v. Chr.)

 

Lichtarbeit – die Arbeit mit dem Licht

„Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden,
als die Dunkelheit zu verﬂuchen.“
Konfuzius, chinesischer Philosoph (551–479 v. Chr.)

Unter den ganzheitlichen Heilmethoden fällt
neben der allgemeinen Energiearbeit der so
genannten „Lichtarbeit“ eine sehr bedeutsame
Rolle zu.
Wie der Name schon sagt, setzt sich diese Form
der Energiearbeit aus der Arbeit mit Licht zusammen. Als Licht bezeichnet man das universale
Licht, die Substanz Gottes, die allen zur Verfügung steht. Das Licht kann dabei als Wesen,
als reinstes Bewusstsein, bezeichnet werden und
ist bis zum heutigen Tage ein großes Mysterium
für die Menschheit. Seit Antike und Mittelalter
beschäftigt dieses Thema viele Menschen und
bereits Albert Einstein meinte 1917: „Den Rest
meines Lebens werde ich darüber nachdenken,
was Licht ist.“

Die Wissenschaften der Quantenphysik meinen,
„dass das Licht in seiner stofﬂichen, formverhafteten Dimension aus winzigen Partikeln, so
genannten Quanten, besteht. Die energetische
Komponente des Lichts wird im Rahmen seines
Schwingungsverhaltens in Wellenbewegungen
durch so genannte Elementarteilchen weitergeleitet. Hier entstehen Wachstumsprozesse,
Wahrnehmungsempﬁndungen der menschlichen
Sinnesorgane und Lebensenergie (=Chi) im elektromagnetischen Feld.“
Viele Studien hat es über die Wirkungsweise des
Phänomens Licht gegeben, doch die Frage nach
dem tatsächlichen Wesen des Lichts bleibt bis
heute unbeantwortet. Und das ist meiner Meinung nach gut so. Denn: Es ist vor allem nicht

kontrollierbar. Licht ist. Licht strahlt. Licht wirkt.
Licht ist.
Lichtarbeit ist also Energiearbeit mit dem universalen, dem kosmischen Licht, dass allzeit jedem zur Verfügung steht.
Diese kann nun neben der so genannten Lichtübertragung über die Hände an bestimmten
Körperstellen wie den Chakren oder auch an Körperstellen, wo direkter Kontakt gefragt ist, wie z. B.
Kreuzschmerzen, direkt vom Energethiker zum
Wohle des Menschen eingesetzt werden. Dabei ist
zur Arbeit des Energethikers hinzuzufügen, dass
wir durch unsere Energiearbeit am Körperfeld des
Menschen die Selbstheilungskräfte mittels verschiedener ganzheitlicher Methoden anregen und
die universale Lebensenergie, das Chi, stärken.

 

Den passenden Kristall ﬁnden
Wenn Sie die Absicht haben, einen Kristall für
sich zu ﬁnden, dann geschieht etwas Wunderbares: Der Kristall erhält von seinem zukünftigen Besitzer die Erlaubnis, sich „erkenntlich
zu zeigen“. Dies macht er beispielsweise durch
Funkeln, Leuchten, durch sein äußeres Erscheinungsbild oder ähnliches Tun. Somit
ﬁndet eigentlich der Kristall sein zukünftiges
Zuhause.
Der richtige Stein wird vom Besitzer am besten intuitiv gewählt. Denn Intuition ist

unbewusst, sie geschieht in diesem Augenblick
und der Stein kommuniziert mit dem Unterbewusstsein des Menschen, um seine passende
Heilwirkung in dessen Leben zu erfüllen.
Kinder sind ebenfalls dafür auch leicht zu begeistern und so können Sie zum Beispiel einen Kristall „für deine Prüfung, deinen Mut,
deinen Gute-Nacht-Schlaf“ usw. in einem
Geschäft Ihrer Wahl gemeinsam aussuchen.

Da Kinder von Natur aus einen passenden Instinkt haben, lassen Sie Ihrem Kind hierbei
seinen freien Willen. Glauben Sie mir: Kinder
wissen ganz genau, welcher Stein für Sie jetzt
heilend wirken kann. Als neugierige Eltern lesen
Sie seine Wirkungsweise in Fachbüchern nach
und die Überraschung ist nicht selten groß. Zum
Staunen der Eltern – denn für das Kind „war das
ja eh klar“. Geeignete Plätze für Steine sind z. B.
der Fenstersims, Nachtkästchen, unterhalb des
Kopfpolsters, Hosentasche, usw.

 

Heilsteine im Körperbereich
Die schönste Art und
Weise, Kristalle einzusetzen, ist der direkte
Hautkontakt.
Dies kann mittels Tragen
von Schmucksteinen, Anhängern, Halsketten, Broschen
in roher oder geschliffener Form
erfolgen. Die Preislage ist dabei
abhängig von der Qualität des Edelsteines.
Geschichtlich haben die Edelsteine
bereits in Altägypten an Bedeutung
gewonnen. So kann man zum Beispiel
geniale Kunstwerke altägyptischer
Juweliere vor mehr als 2 500 Jahren
im Ägyptischen Museum in Kairo
bewundern, die einen fast magisch
wirkenden Zauber auf den Betrachter
ausüben. So sind Lapislazuli, Pyrit,
Amethyst und Rubin typische altägyptische Steine. Im Gegensatz dazu
sind Larimar, Bergkristall, Hämatit,
Onyx, schwarzer Turmalin typische
Atlantissteine.
Schmucksteine und Ketten unserer
Ahnen werden gerne aus familiären
Gründen an die Nachfahren weiter gegeben. Das Familienerbe von
Schmuckstücken ist eine bekannte
und beliebte Tradition. Oftmals wird
dabei übersehen, dass diese Steine alle

Informationen seines Trägers bzw. seiner Trägerin gespeichert haben – die
guten wie die weniger guten. Manche
Steine werden auch trüb und stumpf,
was dazu führt, dass neben der energetischen Information des ehemaligen
Besitzers auch Giftstoffe über die Haut
an den neuen Träger abgegeben werden können. Hierzu wäre vielleicht
eine Überlegung, dieses Erbgut den
Toten achtvoll mit ins Grab zu geben.
Wie erwähnt, ist das direkte Auﬂegen der Kristalle von großem Effekt
begleitet. So können Sie zum Beispiel
auch Einzelsteine direkt auf betreffende Körperstellen gezielt auﬂegen.
Bergkristalle haben die Wirkung der
Reinigung, Auﬂadung, Harmonisierung sowie Heilung aller Körperbereiche des Menschen. Er zählt für mich
persönlich zu den Favoriten und sollte
in keinem Raum fehlen, wo in irgendeiner Art und Weise Heilungsarbeit gemacht wird. Er ist wie jeder andere
Stein informierbar und kann somit
auch gezielt für den Menschen und sein
Umfeld feinstofﬂich arbeiten.
Hier sollte jedoch erwähnt werden,
dass der Bergkristall wie auch seine
anderen Kollegen z. B. Amethyst, Rosenquarz, Flourit usw. einer speziellen
energetischen Pﬂege bedürfen.

 

Energiezentren
Eine der wichtigsten Energiezentren im
menschlichen feinstofﬂichen Körper sind die
Chakren, wobei wir nach der indischen Lehre
diese in 7 Haupt- und 5 Nebenchakren einteilen. Solange die Chakren als Energieräder,
als lebendiges Bewusstsein, sich in Schwingung befinden, besteht ein energetisches
Gleichgewicht. Das Chi, die Lebensenergie,
ist somit im Fluss und der Mensch fühlt sich
rundherum wohl. Sobald eines dieser Chakren sich im Ungleichgewicht beﬁndet, also in
Disbalance ist, geschieht eine direkte Störung
im Energiefeld. Die Chakren schließen sich
aufgrund negativer Gedankenstrukturen,
negativen Emotionen, Aktionen und negativer Sprachwahl. Der Mensch beﬁndet sich
damit in einem Mangel an Lebensenergie und
bei Nichtbeachtung dieser können sich diese
Blockaden durch Unwohlsein etc. bemerkbar

Lichtarbeit mit Kristallen

machen. Da alle 7 Hauptchakren in direktem
Kontakt mit den Drüsen des endokrinen Systems stehen, welche den gesamten menschlichen Organismus mit Hormonen versorgen,
haben diese einen direkten Einﬂuss auf den
Stoffwechsel im physischen Bereich. Mittels
der Unterstützung von Kristallen können diese Chakren wieder belebt, aktiviert und vor
allem auch gereinigt werden. Da diese Energieräder auch karmische Muster aus anderen
Leben in sich speichern, ist die Reinigung dieser mittels Amethysten, Bergkristallen bzw.
Turmalinen durch einen geschulten Energethiker zu empfehlen.
Der Begriff des Edelsteinwassers
geht zurück auf Hildegard von
Bingen. Man nehme einen
Liter frisches Trinkwasser,
füge ein paar Heilsteine hinzu

 

Heilsteine im Trinkwasser
und schon hat man ein energieangereichertes
Trinkwasser im Haus. Hierzu gibt es bereits
fertige Mischungen am Markt, die je nach
Hersteller verschiedene Funktionen, also Informationen, beinhalten. So zum Beispiel: Bereich der Reinigung, Harmonisierung, Liebe,
Kraft, Abnehmen usw. Auch kann man sich
sein eigenes Rosenquarzwasser, Amethystwasser, Bergkristallwasser leicht herstellen.
Dazu je nach Heilstein die passenden Rohsteine über Nacht stehen lassen und tagsüber über
einen längeren Zeitraum hindurch schluckweise trinken.

Falls Sie energetisch mit Kristallen arbeiten
und diese sich „überladen“ haben, dann seien
Sie darauf vorbereitet, dass ein Kristall auch
zerspringen kann, wenn die Energie ihm zu
viel geworden ist.
Das liebevolle stille Zwiegespräch zwischen
ihm und seinem Besitzer sei hier zu erwähnen, denn wie jedes andere Lebewesen hat
auch dieser ein Bewusstsein.

Heilsteine können und sollen je nach Belieben in keinem Zuhause fehlen. Sie sind wunderbare Begleiter, ein Leben lang, wenn Sie
möchten.
Zum Schluss möchte ich Ihnen, werte Leser,
noch eine Meditation mit Ihrem Kristall mitgeben, die Sie gerne jederzeit mit einem Kristall Ihrer Wahl machen können.

Die Reinigung von Kristallen
Da Kristalle als Energiespeicher dienen, lieben sie es, wenn man sich liebevoll um sie
kümmert. Das kann man gerne auch mit dem
Leben einer Pflanze vergleichen. Alles hat
Bewusstsein. Egal, ob Mensch, Tier, Pﬂanze,
Mineral.
Regelmäßige Reinigung unter fließendem
Wasser, Entladen und Auftanken im Sonnenbzw. Mondlicht sowie die Verwendung eines
Behälters mit Natursalz gehören zur täglichen
Pﬂege eines Kristall-Liebhabers.

 

Meditation „Kontakt zu meinem Kristall“








Fotos: 123RF, stockxchng, Gundula Ledl, Amazon.de





Schaffen Sie sich Ruhe, Stille, sanfte Musik im Hintergrund, ein Teelicht und ein
Duftstäbchen machen für Sie ein schönes
Ambiente.
Halten Sie den Kristall in Ihren Händen
und betrachten Sie ihn, seine Form, seine Farben und Strukturen, seine Größe.
Vielleicht möchten Sie ihn kurz unter ﬂießendes kaltes Wasser halten und sanft abtrocknen.
Halten Sie ihn anschließend in Ihren Händen. Je nach Größe des Kristalls ist die
Gebetshaltung der Hände die richtige Position.
Nun schließen Sie Ihre Augen und lenken
Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Sinne, auf
Ihre innere Wahrnehmung.
Sie bitten den Kristall nun, sich für Sie in
Liebe und Hingabe zu öffnen, Ihnen Bilder, Symbole, Gefühle zu zeigen, damit Sie
sein Wesen und seine Wirkungsweise für
Sie persönlich erfahren können.
Nach ca. 10 Minuten holen Sie einen tiefen Atemzug und bedanken sich bei Ihrem
Kristall. Sie bitten ihn, sich wieder in Liebe
und Hingabe zu schließen und legen ihn
anschließend an einen Platz der Ruhe.

In diesem Sinne hoffe ich, Ihnen einen kurzen Einblick in diese wunderbaren Energiewerkzeuge gegeben zu haben und Ihre Neugierde für die Lichtarbeit mit Kristallen in Ihnen
ein bisschen geweckt zu haben. 

Weiterführende Links:

 www.kristalle.ch 
 www.rainbow-specht.eu 
 www.mineralienatlas.de 

Ayaana Gundula Ledl
Leiterin des Instituts Andromeda©,
Der Lebensschule für Neues Bewusst Sein

 www.lichttor.at 

Buch zum Thema:
Heilende Kristalle
von Diethard Stelzl
Preis: EUR 29,95

Diese Meditation können Sie beliebig oft wiederholen
und Sie werden sehen, wie viel Spaß dies machen wird.
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Karin Tag

Der Geheimcode
im Kristallschädel

Neues vom
Grazer Treff für Grenzwissenschaften

Das neue Buch von Karin Tag
Kopp Verlag

Einmal im Monat...
...interessante Menschen treffen
...spannende Themen hören
...kompetente Referenten erleben

Samstag, 21. März 2009

Vortrag von Richard Mayr:

“Die Kondratieff-Wellen”

Ort: Gruberwirt
Mariatrosterstraße 391
8044 Graz
Zeit: Büchertisch ab 18 Uhr
Vortrag um 19 Uhr
anschl. Austausch
und Diskussion
Unkostenbeitrag: 7 Euro

Die langen Wellen der Wirtschaft. Was steht uns
wirtschaftlich die nächsten Jahre bevor?
Das Jahr 2009 wird durch das starke Geldmengenwachstum M3 der FED geprägt werden, da seit
Ende 2008 das Wachstum exponentiell explodiert
und dies mit Zeitverzögerung 2009 in den Markt
strömen wird. Dies ist im aktuellen Zinsumfeld
der ideale Nährboden für starke Zuwächse beim
Gold- und Silberpreis. Es können bei beiden
Edelmetallen dieses Jahr neue Hochs erreicht
werden, wobei die bereits bestehende große
Volatilität noch stark zunehmen sollte...
Hintergründe direkt vom Insider!

Anmeldungen unter 0650 / 300 73 62
Wir reservieren gerne einen Sitzplatz für Sie, Dazukommen ist aber auch so möglich!

Weitere Informationen zu Autoren / Referenten,
Vorschau auf Vorträge und Seminare...

www.grenztreffgraz.at.tt

grenztreffgraz@gmx.at

ISBN Nummer: 978-3-938516-76-8

Kristallschädel,
die Hüter des Planeten
Erde und der Menschheit
Mythen und Legenden üben eine faszinierende
Wirkung aus. Der Gral, die Bundeslade oder Atlantis – sie haben seit jeher die
Träume der Menschen beﬂügelt. Weniger bekannt, aber ebenso mysteriös sind die
Kristallschädel, deren geheimnisvollen Kräfte die Photonenenergie-Spezialistin
Karin Tag in ihrem Buch „Mysterium Kristallschädel“ untersucht.
Mit ihrem Kristallschädel Corazon de Luz führt Karin Tag zahlreiche Vorträge, Workshops und Intensiv-Seminare durch.
Im August 2008 ist der berühmte Mitchell-Hedges Kristallschädel zu Gast bei
Karin Tag in ihrem Seraphim-Institut. Gemeinsam geht sie mit dem Mitchell-Hedges
Kristallschädel und dem Kristallschädel Corazon de Luz auf Seminarreise durch
Deutschland und die Schweiz:
05. März 2009
07. März 2009

Vortrag in Villmergen, Schweiz „Mysterium Kristallschädel“
Workshop in Villmergen, Schweiz „Indianisch-Schamanische
Rituale mit Karin Tag und dem Kristallschädel Corazon de Luz“
21. März 2009
Vortrag in Saalfelden/Salzburg „Mysterium Kristallschädel“
22. März 2009
Workshop in Saalfelden/Salzburg „Indianisch-Schamanische Rituale
mit Karin Tag und dem Kristallschädel Corazon de Luz“
28./29. März 2009 Seminar „Subconcious of winner“ Das Unterbewußtsein des
Gewinners - Das erfolgreichste Lebenskonzept der Welt!
Seminar mit Karin Tag in Niddatal
Der Kristallschädel Corazon de Luz kann ganzjährig im Seraphim-Institut besichtigt
werden. Karin Tag bietet im Seraphim-Institut auch Energiefeldaufnahmen mit der
Photonenkamera an sowie indianisch-schamanische Rituale mit dem Kristallschädel
Corazon de Luz.
www.seraphim-institut.de
Nähere Infos unter 0049-6187-290 553

 

Heilmittel Glaube
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen
lesen Sie in den neuen Beiträgen von Ernst Gruber.

 

Grundvertrauen
Glaube umfasst eine Grundhaltung des Vertrauens.
Eine gesunde Portion Vertrauen ist für ein Überleben notwendig, ständiges Misstrauen und Angst führen zur geistigen Aufspaltung des Individuums, es bilden sich zwei
einander scheinbar gegensätzliche Charaktere heraus.
Geboren ist der Glaube aus Gut und Böse.
Wenige von uns bringen den Mut auf, Gott und Teufel in
der eigenen Psyche wieder EINS werden zu lassen, viele
gehen den scheinbar einfacheren Weg und projizieren
ihr eigenes gespaltenes Sein nach „außen“ – geboren sind
Inländer und Ausländer, Räuber und Gendarm, Krankheit und Gesundheit, Innenwelt und Außenwelt, Passivität und Aggressivität, Opfer und Täter… Ein endloses
Aufspaltungsspiel hat begonnen.
Der Durchschnittsmensch nützt nur ca. 20 % seiner Gehirnkapazität (siehe Einstein) und ca. 30 % seiner von
der Natur gegebenen Energie (siehe Spitzensportler)–
doch niemanden scheint dies aufzuregen.
Der Durchschnittsmensch glaubt an Gewalt und
neigt zum Fanatismus – doch niemanden scheint
dies zu stören.
Mach die Zwei zur Eins und du wirst ins Himmelreich
eintreten, sagte schon ein weiser Religionsgründer.
Doch so einfach wollen wir es uns nicht machen, zuerst
schauen wir uns die Auswirkungen eines gespaltenen
Glaubens an, den jeder von uns mehr oder weniger sein
Eigen nennt.

 

fanatischer Glaube
Das extremste Beispiel ist fanatischer Glaube:
 Ein Glaube, der Gewalt gutheißt,
zur Erlangung seiner Ziele.
 Ein Glaube, der einen anderen Glauben
unterdrückt.
 Ein Glaube, der das Leben als sinnlos
erscheinen lässt.
 Ein Glaube, der den Menschen von seinen
Mitgeschöpfen und seiner Natur abzuspalten
versucht.
Wir alle leben mehr oder weniger innerhalb eines fanatischen Glaubenssystems und nähren
es tagtäglich mit unseren eigenen individuellen
Überzeugungen.
Unsere Erde ist wie ein Ballon, der jeden neuen
Morgen durch jeden Einzelnen von uns mit Luft
und Glaubensannahmen gefüllt wird.
Tagtäglich erleben wir die Auswirkungen unserer eigenen Massenüberzeugungen. Es wäre an
der Zeit, endlich Verantwortung für unsere Welt
zu übernehmen und Selbsterkenntnis zu üben.

„Glaube denen,
die die Wahrheit suchen,
und zweiﬂe an denen,
die sie gefunden haben.“
André Gide, französischer Schriftsteller (1869–1951)

 

Schulsystem
In der heutigen Zeit sollten wir an unserem
Schulsystem ansetzen:
Wir brauchen Schulen, die den individuellen
Glauben und die individuelle Begabung der
SchülerInnen fördern statt sie zu unterdrücken.
Religionsunterricht muss zu einem Religionen-,
Menschlichkeits-, Friedfertigkeits- und Menschenrechtsunterricht werden.
Dem Wissenschaftsunterricht muss das Absolute genommen werden. Wie wir aus unserer
Vergangenheit und Erfahrung wissen, kann
sich unser Weltverständnis schon morgen völlig wandeln.
Das Wahrheitsverkünden an unseren Schulen
muss zu einem Wahrheitssuchen werden!
Jedes Kind ist von Natur aus neugierig – diese
individuelle Neugier sollte gefördert werden.
Der Oberlehrer-Betrieb muss ein Ende haben.
Eine ideale Schule stellt Wissen unbegrenzt zur
Verfügung und fördert das individuelle Herangehen nach Begabung und Interesse der SchülerInnen.
Schwachsinn wird niemals zur absoluten Wahrheit – auch nicht, wenn ihn alle Menschen auswendig lernen!
Schulen müssen ein Ort der Menschenrechte
sein.
Religionssymbole haben an den Wänden von
Schulklassen absolut nichts verloren.

Ein Staat, so er die Menschenrechte
respektiert (Grundrecht auf Gleichheit und Religionsfreiheit), darf
Schulkinder in der Phase der
Entwicklung ihres moralischen
Bewusstseins nicht einseitig beeinﬂussen.
Ethikunterricht an Schulen – Studien sprechen
dafür.
Der Staat muss sich überlegen, wie er diese entwicklungspsychologisch gegebene Chance nutzen will. SchülerInnenstatements wie folgende
sprechen für sich:
„Ich habe gelernt, wie schnell man sich ein Urteil bzw. ein Vorurteil über andere bildet und
dass man damit sehr vorsichtig sein muss.“
„Über Sterben und Tod nachzudenken, das hat
mir sehr geholfen, als ich mit dem Thema im
Bekanntenkreis konfrontiert wurde; auch das
Abtreibungsthema.“
„Der Ethikunterricht hat meinen Umgang mit
meinen Mitmenschen verändert, geformt (positiver!) und bewusster gemacht.“
„Konﬂiktlösung, Kindererziehung, Umgang
mit Drogen, Vorurteile gegenüber anderen Religionen aufgehoben.“

 

Schulen der Zukunft
Abschließend noch ein paar persönliche Worte über meine Erwartungen an Schulen des
21. Jahrhunderts.
Das Wort „Schule“ stammt aus dem Griechischen und bedeutete ursprünglich „freie Zeit“.
Das Industriezeitalter hat uns bis heute zu Sklaven unserer Zeit gemacht – immer mehr Schüler
und Erwachsene kommen mit unserem selbst
geschaffenen Zeitdruck nicht mehr zurecht.
Die psychischen Erkrankungen nehmen bei Jugendlichen dramatisch zu, die Selbstmordrate
steigt im Stundentakt.
Wir erschaffen uns die Welt, wie sie uns gefällt:
„Frage: Gefällt sie uns so!?“

Ich denke, gerade im Schulsystem sollten wir im
Sinne unserer Kinder rasch ansetzen und einen
„Glaubenswandel“ durchführen.
Wir sollten im Sinne der Ursprungsbedeutung
des Namens „Schule“ unseren Kindern wieder
mehr „freie Zeit“ schenken.
Zum Beispiel ein Unterrichtsfach namens „Freie
Zeit“ – zwei Stunden in der Woche, wo Kinder
selbständig lernen und ihre individuelle Begabung und Neugier frei ausleben können.
Schulen der Zukunft sollten generell neben dem
gesellschaftlichen Grundbedürfnis an Allgemeinwissen in einem weit höheren Maß die individuellen Begabungen der SchülerInnen fördern.

Menschen, die ihre individuellen Begabungen und Träume leben, sind erwiesenermaßen
glücklicher!
Sollte unser Glaube uns nicht alle zu mehr
Glück und Freude führen!?
Ich glaube ja! 

Weiterführende Links:

 www.egn.at 
 www.sbg.ac.at 
 www.kmk.org 
 www.bimu.at 

Buch zum Thema:
Ethik für junge Menschen
von Héctor Zagal und José Galindo

Fotos: 123RF, ESA, stockxchng, Ernst Gruber, amazon.de

Preis: EUR 6,00

Ernst Gruber: Maler, Filmemacher und
Veranstalter des Friedensmusikfestival Wien

Heilmittel Glaube:
– eine Aufarbeitung in Interaktion mit den Leserinnen und Lesern vom Mystikum-Magazin.
Schreiben Sie mir Ihren persönlichen Glauben!
Kontakt: Ernst Gruber (Autor)
E-Mail: ernstgruber1@gmx.at

In einer der kommenden Ausgaben befasse ich
mich mit dem Thema Arbeit.
Ich werde den Spruch
„Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen“
umkehren.

…würde mich sehr freuen, wenn gerade
Sie als LeserIn wieder mit dabei sind
und mir Ihr Vertrauen schenken.
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BuchTipps
Alles geht in Erfüllung: Hommage an Jesus

von Tara Chan

„Alles geht in Erfüllung, Hommage an Jesus“ ist ein spiritueller Ratgeber und umfasst Worte
der Erinnerung, warum du hier auf Erden bist, und eine liebevolle Anweisung, wie du in dein
bewusstes Sein kommst, damit für dich wirklich alles in Erfüllung geht. Dieses Buch erzählt
dir auch, dass du niemals Angst vor dem Tod haben sollst, denn der Tod ist ein Märchen.
Dieses Buch habe ich für dich und mich geschrieben und vom Weg der Selbsterkenntnis
mit Hilfe der Reinkarnationserfahrung. Dieses Buch rät dir, deinen Verstand wieder unter
Kontrolle zu bringen und dein Herz als Herrn und Herrin zu machen.
Preis: EUR 22,00

Erlebtes Universum

von Hans-Jörg Müllenmeister

Darf ich Sie zu einer Reise durch die Welt der Rohstoffe einladen? Oder besuchen Sie
lieber eine indische Palmblattbibliothek? Gern erkläre ich Ihnen auch den Aufbau des
Universums, wenn Sie das mehr interessiert. Das Universum umgibt uns, zugleich
sind wir selbst ebenfalls das Universum. Eisen baut nicht nur mit tausenden Tonnen
den Eiffelturm auf: Ein einzelnes, unbedeutendes Atom davon hält uns am Leben,
denn dieses eine Atom färbt unser Blut rot und sorgt zudem dafür,
dass der Sauerstoff der Atemluft die letzte Körperzelle erreicht.
Preis: EUR 24,95

Fotos: Aleksandar Kosev / 123RF, amazon.de

Alles ist Gott

von Johannes Holey

Anleitung für das Spiel des Lebens: Die Menschen sahen seit Jahrtausenden GOTT im
Außen – in der Natur, in Tempeln und Kirchen, im Himmel. Sie haben dabei mächtige
Kulte entwickelt und führen bis heute heftige Glaubenskriege. Denn die Menschen haben
vergessen, dass sie GOTT in sich selbst tragen – jeder von uns. Unter Bezeichnungen
wie „Höheres Selbst‘‘ oder „Gottesfunken‘‘ und sehr vielen anderen ist immer unser
Herzzentrum gemeint. Unser Sich-Erinnern wird dann „die Rückkehr zu unserer
Göttlichkeit‘‘ und da wir alle „Gott-in-uns‘‘ tragen: ein „Spiel der Götter‘‘.
Preis: EUR 19,70

 

FilmTipps
Nikola Tesla
Filmische Nikola-Tesla-Biographie: Mit historischen Originalaufnahmen dokumentiert dieser
Film die wichtigsten Stationen im Leben des genialen Erﬁnders Nikola Tesla (1856 – 1943), der
seiner Zeit damals so weit voraus war. Bei einem Rundgang durch das Tesla-Museum in Belgrad
werden viele von Teslas Geräten in Aktion gezeigt und von Professor Aleksandar Marincic, dem
seinerzeitigen Leiter des Museums, eindrucksvoll erklärt und veranschaulicht. Produziert wurde
diese DVD-Video-Dokumentation, die der Omega-Verlag in deutscher Synchron-Fassung vorlegt,
von der Tesla Memorial Society in New York und dem Tesla-Museum in Belgrad.
Preis: EUR 24,20

Erich von Däniken – Videobiographie
Ein Rückblick auf das phantastische Leben des Erich von Däniken: Ein ARD-Fernsehteam folgte
dem Schweizer Autor rund um den Globus zu den archäologischen Brennpunkten der Erde. Waren
die Götter in Wahrheit Astronauten? Als Däniken 1968 diese Frage stellte, brach weltweit die
„Dänikitis“ aus. Sein erstes Buch „Erinnerungen an die Zukunft“ machte ihn zum erfolgreichsten
deutschsprachigen Sachbuchautor der Gegenwart. Noch nie kam ein Kamerateam so nah an den
umstrittenen Schriftsteller heran. Ist Däniken ein Scharlatan? Ein cleverer Geschäftemacher?
Oder ein ernstzunehmender Forscher? Der Film gibt die überraschende Antwort.
Preis: EUR 19,90

Fotos: Jon Le-Bon / 123RF, amazon.de

Interview mit Wolfgang Eggert
Wolfgang Eggert beschäftigt sich seit 18 Jahren mit politischen Übergriffen von Geheimdiensten
und apokalyptischen Sekten – eine Arbeit, aus der heraus er ein neues Forschungsfeld namens
„Messianische Geschichtsschreibung“ entwickelte. Grob besagt dies: 1. Die Menschheitsgeschichte
wird nicht von Königen und Kanzlern sondern von einem religionsübergreifenden Netzwerk
bestimmt. 2. Die Aufgabe dieser Geheimgesellschaft liegt darin, die Entwicklung der Erde in
Einklang mit der biblischen Prophetie zu bringen. 3. Nun wollen die selbsternannten
Vollstrecker Gottes die Herabkunft eines himmlischen Erlösers orchestrieren.
Preis: EUR 19,00
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2. Spezialkongress für
04.04.2009 „Gesundheit und Natur“ 05.04.2009
Martina Adam
Thema: Entschlackung

Christian Kindlimann
Thema: Die Energie der Bäume

Roland Plocher
Thema: Plocher - Integraltechnik

Ganzheitliche Gesundheitsberaterin am Heilkundeinstitut in Graz. Seit 2007 Heilpraktikerin in
eigener Praxis mit dem Schwerpunkt
Entschlackung, Entgiftung und Vitalfeldtherapie.

William Engdahl

Mit den Enerwood Baumessenzen besuchte er hunderte von Naturheilpraxen in
der ganzen Schweiz und vermittelt unter
anderem das alte Wissen von unseren
grossen Brüdern und Schwestern den
Bäumen in Vorträgen und Workshops.

Lehrt als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule
Wiesbaden und ist freier Publizist. Er studierte Ingenieurwissenschaft und Jura.

Dr. phil. Paul Lansley
Thema: Leben nach dem Tod

1980 wurde die ROLAND PLOCHER® integral-technik von dem nach ihm benannten
Finder Roland Plocher entwickelt. Danach
folgten zunächst 12 Jahre intensive Forschungsarbeit, sowie die Weiterentwicklung
der Basisprodukte für die Gewässersanierung und die Schaffung ökonomisch-ökologischer Kreisläufe in der Landwirtschaft.

Thema: Saat der Zerstörung

Michael Gienger
Thema: Heilsteine
Versteht sich selbst als Naturforscher. Vor allem
die Themen Steine und Wasser begleiten ihn seit
seiner Jugendzeit. Autor, Herausgeber, Seminarleiter, Referent und Initiator von “Fair Trade
Minerals”.

Samstag, 04. April 2009

09.00 Uhr: Einlaß in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
10.15 Uhr: Vortrag Martina Adam / Entschlackung
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag Roland Plocher / Plocher - Integraltechnik
15.30 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Vortrag Claus Rahn / PSI – Heilung
18.00 Uhr: Pause
19.30 Uhr: Vortrag Paul Lansley / Leben nach dem Tod
21.30 Uhr: Ende des 1. Kongresstages
Änderungen des Kongressablaufs und/oder der Vortragenden sind möglich und
werden kurzfristig bekanntgegeben..

Dr. phil. Paul Lansley ist Lehrer für
spirituelle Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung aus England. Er ein
spiritueller Heiler, Reiki-Lehrer und der
Begründer von „TriSentient Healing”
und Autor des Buches „Eine Reise durch die geistige Welt: Die Hierarchie der
Engel und Meister”.

Sonntag, 05. April 2009

09.00 Uhr: Einlaß in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Vortrag Christian Kindlimann / Die Energie der Bäume
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag Michael Gienger / Heilsteine
15.30 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Vortrag William Engdahl / Saat der Zerstörung
18.30 Uhr: Verabschiedung und Ende des Kongresses

http://www.starservice.de

Claus Rahn
Thema: PSI – Heilung
PSI die übersinnliche Kraft Gottes lässt
ungeahnte Wunder zu.
Ob über Fernheilung oder durch Hand
auﬂegen. Durch die Macht der Gedanken,
lässt der Psychokinet Claus Rahn, seine
heilende PSI-Energie ﬂießen.

Veranstaltungsort:
Landgasthof „Zur alten Post“,
OT March, Hauptstr. 37,
94209 Regen (D)
Teilnahmegebühr:
50.00 EUR

http://www.osirisbuch.de

 

März 2009

Veranstaltungskalender
07.03.-08.03.

2. Wiener Grenzwissenschaftskongress
mit Jo Conrad, Viktor Farkas, Reinhard Habeck, Joachim Koch,…

13.03.

Kristall – Licht – Symbole
Vortrag Raimund Stix

14.03.-15.03.

Schamanische Rituale
Ein Seminar von Walter Lübeck – mit Herwig Steinhuber

14.03.-15.03.

Autonome Magie und ursprüngliche Hexenkunst
Die magischen Methoden von Austin Osman Spare

20.03.

Jahreskreisfest – Frühlings-, Tag- und Nachtgleiche
6:00–11:00 Uhr mit Veronika Schenter

20.03.-22.03.

Esoterikmesse Köln
Stadthalle Köln-Mülheim

21.03.

Kristallschädel und die Photonenkamera
Ein Vortrag von Karin Tag

21.03.

Kondratieff-Wellen
Vortrag von Richard Mayr

23.03.

Neueröffnung: Tempel-der-Weisheit
Verein für spirituelles-meditatives Leben

28.03.

Aufstieg in die 4. Dimension – angstfrei ist es möglich
Unter der Leitung von Andrea Koppensteiner

28.03.-29.03.

Inner-Space-Balancing
Ausgleich und bewusste Integration von Harmonie

http://www.kollektiv.org

A

Wien

http://www.stix7.com

A

Burgau

http://www.rainbow-reiki.at

A

Wien

http://www.kiaos.net

A

Wien

http://www.seminar-rosenhof.at

A

Weitra

http://www.esoterikmesse.de

D

Köln

http://www.seraphim-institut.de

A

Saalfelden

http://www.grenztreffgraz.at.tt

A

Graz

http://www.tempel-der-weisheit.at

A

Söchau

http://www.kristallzentrum.at

A

Klosterneuburg

engelslicht@gmx.at

A

Klagenfurt

 

Vorschau
Das nächste

erscheint am 1. April 2009
Weitere Themen
So wechselhaft wie das Aprilwetter werden auch die Themen der
April-Ausgabe des Mystikum-Magazins sein.
Lasst euch von märchenhaften Welten, die zu unserem Wohlbeﬁnden beitragen, verzaubern und lest spannende und bildreiche
Artikel über die Kraft der morphogenetischen Felder sowie über
schädliche Handystrahlen und Alternativen dazu.

HeilerInnen des südlichen Afrikas

Impressum

Die Sangomas, die traditionellen HeilerInnen des
südlichen Afrikas, sind in ständiger Verbindung
mit der geistigen Welt und ihren Ahnen.
Elke-M. Waclawiczek verschafft uns einen Erfahrungsüberblick über die Lebensweise, die Kultur und die
umstrittensten Rituale der naturverbundenen Sangomas.
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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.

Noch Fragen?
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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