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UTSURO BUNE
Die Schöne aus dem Meer und ihr geheimnisvolles Schiff
Thomas Ritter

 

Die Frau aus dem Wasser

E

iner der ersten modernen UFO-Kontakte
soll sich 1803 in Japan zugetragen haben. Die
Geschichte berichtet von „Utsuro-Bune“, einer
mysteriösen Frau, die aus den Tiefen des Pazifiks
in einem runden Schiff aufgetaucht sein soll. Untersuchungen der zeitgenössischen Malereien, die
jenen Vorfall darstellen, zeigen ein kreisrundes
Objekt, welches tatsächlich an eine „fliegende Untertasse“ erinnert. Eine hellhäutige, rothaarige
Frau befand sich im Innern des Schiffes. Sie trug
weiche, leichte Kleidung unbekannter Herkunft
und bewahrte eine geheimnisvolle, quadratische
Schachtel. Ihre Sprache hatte noch niemals vorher jemand in Japan vernommen. Woher kam
sie? Was war in der geheimnisvollen Schachtel?
Niemand weiß es bis heute. Noch merkwürdiger
ist an der Geschichte, dass die seltsame Frau und

ihr Boot an den verschiedensten Orten in Japan
auftauchten.
UFO-Enthusiasten behaupten, die schöne Fremde sei eine Außerirdische gewesen. Sie begründen ihre Überzeugung damit, dass im Ozean
südlich von Japan das sogenannte „DrachenDreieck“ (auch als Teufelssee bekannt) liegt
– eine Meeresregion, die mindestens ebenso rätselhaft und gefährlich sein soll wie das Bermuda-Dreieck in der Karibik. Eine große Anzahl
Schiffe und mindestens 800 Menschen sind hier
spurlos verschwunden. Manche glauben, dass
Außerirdische auf dem Meeresgrund in beiden
Regionen geheime Basen unterhalten. Utsuro
Bune und ihr Schiff kämen demnach aus der
Teufelssee…

Die Quelle der Geschichte ist ein Dokument aus
einem japanisches Buch des 19. Jahrhunderts
mit dem Titel „Geschichten von Verschollenen“.
Es enthält einen Bericht über ein 3 Meter hohes,
kreisrundes Boot mit einem Durchmesser von 5
Meter, welches im Gebiet der heutigen Präfektur
Ibaraki strandete. Das Boot war scheinbar aus
Metall und hatte im oberen Drittel Fenster mit
Scheiben aus Bergkristall oder Glas. Im Innern
des Schiffes waren Schriftzeichen in einer den
Japanern unbekannten Sprache angebracht.
Die Legende berichtet, dass am 22. Februar 1803
Fischer aus Harayadori in der Provinz Hitachi
(heute Präfektur Ibaraki) ein merkwürdiges Schiff

 

Der Fund
in der Dünung driften sahen. Sie schleppten ihren
Fund an Land und untersuchten ihn. Das Boot hatte eine Höhe von 129.9 Inches und einen Durchmesser von 212.6 Inches [Anm. d. Red.: 3,30 Meter Höhe,
5,40 Meter Durchmesser]. Es erinnerte die Fischer nach
ihren eigenen Worten an einen Kohako – die japanische Form eines Räucherofens. Der obere
Teil des Schiffes bestand aus rotem geschnitzten
Rosenholz, während der Unterwasserbereich mit
Bronzeplatten verkleidet war. Sie sollten wohl
Schutz gegen Parasiten und auch Berührungen des
Grundes in küstennahen Gewässern bieten.
Im oberen Bereich des Bootes befanden sich zahlreche Fenster mit Scheiben aus Glas oder Bergkri-

stall, die offenbar mit einer Art Harz eingeklebt
wurden, und durch eiserne Schutzgitter gesichert
waren. Diese Fenster waren komplett durchsichtig
und boten den verblüfften Fischern Einblicke in
das Innere des Bootes. Dessen Wände waren mit
unbekannten Schriftzeichen bedeckt.
Die Fischer fanden in dem Boot zwei Bettdecken,
ein Gefäß mit 3,6 Litern (anderen Quellen zufolge
36 Liter) Wasser, etwas Kuchen und mürbes Fleisch.
Dann entdeckten sie eine wunderschöne Frau, deren Alter sie auf etwa 18 bis 20 Jahre schätzten. Sie
war ca. 1,60 m groß, hatte rotes Haar und ebensolche Augenbrauen. Das Haar war mit künstlichen
weißen Strähnen verlängert, so, wie sie noch nie

jemand zuvor gesehen hatte. Ihre Haut war ausnehmend blass mit einem fahl violetten Ton. Sie trug
lange, weiche und offenbar sehr wertvolle Kleider
unbekannter Herkunft. Als sie zu den Fischern
sprach, verstand niemand, was sie sagte. Ihr ging es
ebenso, so dass die Fischer auch nicht herausfinden
konnten, woher sie kam. Obwohl die mysteriöse
unbekannte freundlich und umgänglich wirkte,
wurde sie jedoch abweisend, sobald jemand jener
quadratischen Schachtel zu nahe kam, welche sie
stets bei sich führte. Diese Schachtel war aus einem
hellen Material gefertigt, und hatte eine Kantenlänge von 23.62 Inches [60cm Länge]. Die Frau erlaubte
niemandem, diese Schachtel zu berühren, egal wie
freundlich oder dringlich sie danach gefragt wurde.

 

Prinzessin aus einem fernen Land
Diese Geschichte trug sich zur Zeit des Shogunats zu (1603–1867), als das feudale Japan komplett isoliert vom Rest der Welt lebte, und sich
bewusst insbesondere von westlichen Einflüssen
abgrenzte.
Kein Wunder ist daher, dass die Gegenwart von
jemandem, der aus der Ferne kam, die Menschen
dazu bewog, dieses Erlebnis in Bildern und
Schriften festzuhalten.
Kasuo Tanaka, Professor an der Gifu-Universität
in Tokyo beschäftigt sich seit 1997 mit der Legende von Utsuro-bune. Er untersuchte speziell
die Vermutung, dass es sich bei dem Vorfall um
eine „Begegnung der 3. Art“, also den direkten
Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz
gehandelt haben könnte. Für Tanaka ist die Besonderheit des Vorfalls insoweit erwiesen, als er
bei dem Studium aller ihm zugänglichen Quellen
auf keinerlei vergleichbares stieß. Ein Schiff oder
Boot herkömmlicher Bauart hätte keine solch
große Aufregung verursacht.
Ein alter Mann aus einem Küstendorf berichtete
demzufolge: „Diese Frau mag eine Prinzessin aus
einem fernen Land gewesen sein, die zu Hause gegen ihren Willen verheiratet wurde. Als sie nach
der Eheschließung eine Affäre mit einem ihrer
Untergebenen begann, verursachte dies einen beträchtlichen Skandal, und ihr Liebhaber wurde hingerichtet. Dieses Schicksal war auch der untreuen
Prinzessin bestimmt, doch hatte sie vielleicht so

viele Sympathien auf ihrer Seite, dass sie der Todesstrafe entkam, und stattdessen in dem Boot
ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurde.
Wenn diese Erklärung zutrifft, dann enthielt die
geheimnisvolle Schachtel vielleicht den Kopf ihres
Geliebten. Dies würde auch erklären, warum sie
diese Schachtel derart behütete. In der Vergangenheit wurde ein ähnliches Objekt mit einer Frau an
Bord an einem Strand in der Nähe angeschwemmt.
Dabei wurde ebenfalls eine Schachtel mit dem abgetrennten Haupt eines Mannes gefunden.“

Am 24. März 1803 strandete an der Küste von Harato-no-hama in der Provinz Hitachi ein weiteres
mysteriöses Boot. Es erinnerte die Augenzeugen
von seiner Form her an einen Reiskochtopf, und
war in der Mitte mit einem metallenen Ring verstärkt. Das Boot war komplett schwarz gestichen, und der Unterwasserrumpf mit Eisenplatten
verstärkt, während es im oberen Teil vier kleine
Fenster oder Bullaugen hatte, deren Scheiben mit
Baumharz eingeklebt und durch eiserne Gitter
geschützt waren.

Offensichtlich war den Fischern damals diese
Erklärung auch bekannt, denn sie taten etwas,
das wir heutigen als ungeheuerlich und grausam
empfinden. Sie brachten die Frau zurück an Bord
ihres Schiffes, schleppten es frei, und überließen
es wieder Wind und Wellen. Das war ihr Schicksal, und die Fischer respektierten es.

Das Boot hatte eine Höhe 131,1 Inches und einen
Durchmesser von 212,9 Inches [3,33 Meter Höhe, 5,40
Meter Durchmesser]. Eine Frau im Alter von etwa 20
Jahren wurde in seinem Inneren gefunden. Sie
war etwa 1,60 m groß und von weißer Hautfarbe. Sie wird als wunderschön beschrieben und
trug ihr langes Haar zum Zopf geflochten. Ihre
Bekleidung und Sprache waren den Japanern
vollkommen unbekannt. Auch sie bewahrte eine
Schachtel mit unbekanntem Inhalt bei sich, die
niemand berühren durfte. Das Innere des Bootes
war mit sehr weichen Stoffen und Teppichen ausgekleidet, die in Japan unbekannt waren. Brot,
Fleisch, Wasser und weitere Vorräte befanden
sich ebenso in dem Boot wie ein wunderschöner
Becher mit unbekannten Ornamenten.

Tintenzeichnung vom Utsuro-bune von Kyokutei Bakin (1825)

Es gibt Belege für weitere Sichtungen dieser unbekannten Boote in Japan. So entdeckte Professor
Tanaka Hinweise auf die Orte Hirokata Zuihitsu

 

Die erste Seidenraupe
und Oshu Kuzakki in den Jahren 2010 und 2012
bei der Untersuchung zweier seltener Federzeichnungen, welche diese Ereignisse zum Gegenstand
haben. Dort wird als Ort einer weiteren Sichtung
Minato Boshu angegeben.
Die Quelle dieser Überlieferungen könnte in
einer Legende über den Ursprung der KawanoDynastie zu suchen sein. Im 7. Jahrhundert lebte
ein Fischer namens Wakegoro auf der Insel Gogo.
Er fand ein dreizehnjähriges Mädchen in einem
Utsuro-bune im Meer treibend. Nach ihrer Rettung erzählte ihm die Kleine, sie sei die Tochter
des chinesischen Kaisers, die vor ihrer Stiefmutter über das Meer flüchten musste. Der Fischer
taufte sie Wake-hime (Prinzessin Wake) und zog
sie groß. Später heiratete sie einen Prinzen aus
der Provinz Iyo. Ihr gemeinsamer Sohn erhielt
den Namen Ochimiko. Er wurde zum Begründer
der Kawano-Dynastie. Ein Teil dieser Geschichte
berichtet auch, dass Prinzessin Wake die ersten
Seidenraupen von China nach Japan brachte. Sie
wird noch heute in einem Shinto-Schrein im Dorf
Funakoshi auf der Gogo Insel verehrt.

Die ersten historischen Untersuchungen des
Utsuro-bune-Vorfalls führte 1844 Kyokutei Bakin (1767–1848) durch. Er bezieht sich auf ein Buch
mit dem Titel Roshia bunkenroku (Berichte über
Dinge, die aus Russland bekannt sind), welches
von Kanamori Kinken verfasst wurde. Das Buch
beschreibt unter anderem traditionelle russische
Bekleidungen und Haartrachten. Danach war
es damals üblich, das Haar mittels Puder weiß
zu färben. Ebenso werden russische Frauen als
rothaarig beschrieben. Traditionelle russische

Gewänder passen zu der Kleidung, welche die Unbekannte an Bord des mysteriösen Bootes trug.
Kyokutei schloss daraus, dass diese Frau möglicherweise aus Russland stammte. Nach seinen
Recherchen unterschieden sich die überlieferten
Berichte nur minimal. Ihn interessierten darüber hinaus besonders die Schriften an Bord des
Bootes, da er überzeugt war, ähnliches auf einem
britischen Walfänger gesehen zu haben, der 1824
in der Hitachi Provinz strandete. Kyokutei war
überzeugt, die unbekannte Schöne müsse eine

 

Alles nur eine Fabel?
russische oder britische Prinzessin gewesen sein.
In seinen Untersuchungen brachte er auch seinen
Unmut über die Zeichnungen zum Ausdruck, welche das Geschehen darstellen sollten, da sie sich
nicht mit den Augenzeugenberichten deckten.
In den Jahren 1925 und 1962 nahm sich der Ethnologe und Historiker Yanagida Kunio des Vorfalls an. Nach seiner Meinung waren kreisförmige
Boote nichts Ungewöhnliches in Japan. Lediglich
die westlich anmutenden Details aus Glas und
Metall würden dem Utsuro-bune ein exotisches
Aussehen geben. Er fand ebenso heraus, dass sich
die Berichte im Grunde alle glichen – jemand fand
eine weiße unbekannte Schönheit in einem seltsamen Boot am Strand, und rettete sie entweder
oder schickte sie aufs Meer zurück.

Schutzplatten oder gläserne Fenster später hinzugefügt worden sein, um die Seegängigkeit eines
solchen Gefährtes plausibler erscheinen zu lassen.
Auch der bereits erwähnte Prof. Dr. Kazuo Tanaka hält die Utsuro-bune nicht für UFOS oder
fremde Schiffe, sondern für einen Mix aus Folklore und Fantasie. Nach seiner Meinung spiegeln diese Beschreibungen lediglich die Befürchtungen
der damaligen Bevölkerung vor negativen ausländischen Einflüssen wider. Daher sind in den Legenden die Boote auch zumeist wieder aufs Meer
zurück gesandt worden. Historische Orte seien
für das Geschehen ohnehin nicht auszumachen,
die genannten Dörfer lediglich eine Fiktion, da in
keiner zeitgenössischen Chronik oder sonstigen
offiziellen Dokumenten des Shogunats nachzuweisen.

Dabei beschreiben die ältesten Versionen der
Utsuro-bune einfache, runde und offene Boote.
Yanagida mutmaßt, dass Details wie bronzene

Immerhin muss aber auch Prof. Tanaka anerkennen, dass die damaligen und heutigen Schreibweisen für Orte und Regionen sich erheblich

unterscheiden. Dies hält ihn jedoch nicht davon
ab, die Utsuro-bune Vorfälle ins Reich der Fabeln
zu verbannen.
Sowohl Tanaka als Yanagida sind überzeugt, dass
die Menschen der Edo-Epoche großes Interesse
an paranormalen Ereignissen wie Poltergeistern,
fliegenden Lichtern und Monstern zeigten, sodass
Berichte über exotische Boote zu diesem Zeitgeist
passen, wie eben Geistererscheinungen ins viktorianische England.
Der Begriff Utsuro bedeutet nach Tanaka „leer“
oder „verlassen“ und Bune einfach „Boot“. Zusammen steht tsuro-bune für ein leeres oder verlassenes Schiff.

 

In der Neuzeit angekommen
Dennoch sollte man die Utsuro-bune-Vorfälle
nicht vorschnell ins Reich der Märchen und der
Folklore abschreiben. Die Beschreibungen und
Zeichnungen der Boote und ihrer weiblichen Insassinnen sind einerseits zu präzise, zu umfassend
und zu häufig, um nur der Fantasie furchtsamer
Fischer entsprungen zu sein.

Fotos: Thomas Ritter, 123RF, pixabay, Luna Design

Anderseits muss auch das Fehlen von offiziellen
Notizen zu diesen Vorfällen nicht unbedingt dafür sprechen, dass sie sich nicht ereignet haben.
Gemäß den Regularien des Shogunats waren nur
Fremde der Obrigkeit anzuzeigen, die sich eigen-

mächtig vom Strand ins Landeinnere entfernten.
Möglicherweise, um Ärger mit ihren Feudalherren zu vermeiden, schickten die Fischer die
Utsuro-bune deshalb aufs offene Meer zurück.
Es dürfte daher interessant sein, unter Zuhilfenahme moderner Strömungs- und Wetterberechnungen mittels Computeranimationen die
mögliche Herkunft der merkwürdigen Boote zu
ermitteln.
Lange schien es, als gehörten die Utsuro-bune
der Vergangenheit an. Doch seit 2015 werden
in Japan wieder unbekannte Boote treibend vor

den Küsten des Inselreiches aufgefunden. Wieder
sind es zahlreiche Sichtungen.
Doch diesmal handelt es sich nicht um Schiffe
einer unbekannten Bauart, sondern um einfache Holzboote ohne moderne Navigationsinstrumente. Wo sie herkommen, ist unklar, doch
ihre Fracht ist schrecklich. Die japanische Küstenwache fand an Bord der unbekannten Boote
menschliche Leichen in unterschiedlich fortgeschrittenem Stadium der Verwesung. 

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

 www.thomas-ritter-reisen.de 
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von Mario Rank

PLANETARE
SCHUTZMASSNAHMEN NEU

MYSTERIÖSE HITZEWELLE
AM NORDPOL

D

W

ährend Europa friert werden von Cape Morris
Jesup, der nördlichsten Wetterstation Grönlands, ungewöhnlich hohe Temperaturen von bis zu
6 Grad Celsius gemessen. Eine „herausragende Anomalie, die sehr beunruhigend ist“ verlautbart das Earth
System Science Center an der Pennsylvania State University.

Fotos: 123 RF, Mario Rank

ie neue Planetenschutzbeauftragte (Planetary
Protection Officer) Lisa Pratt will die strengen Auflagen zum Schutze von Kontamination für
fremde Himmelskörper nun lockern. Dies hat sie
vor Allem vor dem Hintergrund angedacht, da in
den nächsten Jahren gleich mehrere Landungen in
Marsregionen bevorstehen, die vielversprechend
sind, um Spuren von Leben zu entdecken.

„HÖLLENTOR“ –
RÄTSEL GELÖST

D

as Plutonion von Hierapolis wurde seither
als das „Tor zur Hölle“ bezeichnet. Opfertiere, die durch das Tor geführt wurden, starben plötzlich durch den sogenannten „Atem der
Unterwelt“. Nun konnte bewiesen werden, dass
dies stimmt. Aufgrund von Kohlendioxid, dass
aus den Spalten der Höhle kommt, können heute
noch kleine Tiere darin umkommen. Die hohe
CO2-Konzentration kann heute noch gemessen
werden.

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 
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in Österreichs größten spirituellen und schamanischen
Kompetenz-und Begegnungszentrum

 

Spirituelles Heilen – Heilschamanismus

E

s gibt nicht genügend Schamaninnen und
Schamanen um das Ungleichgewicht, welches
auf der Erde entstanden ist, auszugleichen.
Gleich zu Beginn: Die schamanischen Ausbildungen in „Licht aus der Jurte“ sind nicht geeignet
für jene, die nur schamanisch arbeiten wollen. Sie
ist für jene, die sich nicht scheuen, Schamanin/
Schamane zu sein, auch wenn wir in unterschiedlichen Berufen unseren Lebensunterhalt verdienen.
Diese Ausbildung hat sich in ihrer Intensität über
die Jahre bewährt, steht auf gutem Grund und
die Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Absolvierung der VI Module: „Spirituelles Heilen
– Heilschamanismus“

Fotos: Regina Hruska, 123RF, Luna Design

Das Niveau dieser Ausbildung ist hoch, wir praktizieren keinen Soft-Schamanismus, der sich anpasst an die Sünden der Gewalt gegen Geist und
Natur. Die Kandidaten werden zum Spezialisten
für die Seele und übernehmen nach der ersten
und zweiten Initiation Vermittlerfunktion. Den
bewussten schamanischen Pfad zu betreten verlangt Kenntnis des Guten und des Bösen, Kennt-

nis der archetypischen Kraftfelder, Kenntnis und
Unterscheidung und willentliche Beherrschung
der Schutz-, Hilfs-, Kontroll-, Herrengeister usw.
Heißt bewusst, ohne Drogen, diese willentlich in
den eigenen Körper hereinzurufen. Auch stehlen
wir nicht in anderen Kulturen, weder den schamanischen Ritus, noch Gesang und Gebet, noch
die schamanischen Attribute. Wir erfragen dies
selbst mit all den Möglichkeiten, die sich uns als
Schamaninnen und Schamanen in Europa bieten.
Meisterschaft zu erlangen in Ritual und Zeremonie, die Bereitschaft und Training zur Auslöschung
menschlicher Wahrnehmung mittels Gesang,
Klang und vielem anderen mehr.

Heilschamanismus“, denn Schamanismus ist in
erster Linie Heilen, Sensitivität, Durchlässigkeit,
ständige Bereitschaft zur Transformation des Egos,
Leidensbereitschaft und Prüfungen durchzustehen…
Wir wollen die Zugänge zu den „himmlischen Behausungen“ und dies setzt voraus über schmale
Stege zu gehen und verschlossene Tore zu öffnen.
Licht ist unser Gewand und der Himmel unsere
Decke!
Wer diesen Weg mit all` seinen Voraussetzungen
gehen will ist herzlich willkommen!
Wir arbeiten regional, national und international.

Die Kandidaten der Ausbildung werden nach der
1. Initiation aufgenommen in das Netz der Schamaninnen und Schamanen, die im „Shamanic
Centre Vienna“ wirken.
Die Konzentration aufs Heilige ist unerlässlich
und damit kommen wir zu einigen persönlichen
Voraussetzungen: Ausbildung als Heiler/Heilerin
in den VI Modulen „Spirituelles Heilen –

Spirituelles Heilen – Heilschamanismus in VI Modulen

Licht aus der Jurte

Modul I: 17./18. 3. 2018 • Modul II: 21./22. 4. 2018• Modul III: 12./13. 5. 2018
Modul IV: 9./10. 6. 2018 • Modul V: 7./8. 7. 2018 • Modul VI: 25./26. 8. 2018

anmeldung@helicotherapie.at
www.helicotherapie.at
www.helicotherapie.com
www.jurte.wien
Tel/Fax: 01 897 90 91
Mobil: 0699 1 897 90 91

Selbstbestimmt!
Im Zentrum „Licht aus der Jurte“ werden zusätzlich zu den Aus- und Weiterbildungen Seminare,
Vorträge und Events angeboten, die dazu dienen das zeiträumliche Sein zu durchschauen, in den
vielfältigen Aspekten von Natur und Geist weiter zu lernen und Energie zu tanken.

 

Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Leben wir in einer Simulation?

Peter Hoeft

 

„Realität ist eine Illusion,
allerdings eine sehr hartnäckige.“
Albert Einstein, Physiker

Gigantische Simulation

D

as Universum – ein „gigantisches Hologramm“, nichts anderes als eine dreidimensionale Projektion? Unsere Welt – nur
eine „Simulation“ (lat. Simulatio = Schein, Täuschung), also eine Nachbildung der Wirklichkeit?
Was für ein Unsinn!
Wirklich? Warum beschäftigt sich dann seit einigen Jahren eine wachsende Zahl von ernstzunehmenden Wissenschaftlern mit diesem „Unsinn“?
Warum stellen sich immer mehr renommierte
Physiker, Kosmologen und Philosophen die Frage, ob wir und die Welt, die uns umgibt, nur eine
Art kosmisches Hologramm sind?
Ist die Idee eines holografischen Universums
wirklich so abwegig, wie sie auf den ersten Blick
erscheint? Woher wissen wir eigentlich, dass die

Welt, in der wir leben, echt ist – echt im Sinne
von materiell? Immer mehr Wissenschaftler vergleichen unser Universum inzwischen mit einer
gigantischen Computersimulation, einer vor langer Zeit erschaffenen, virtuellen Realität.
Der Bestseller-Autor Gregg Braden stellt sich
unsere alltägliche Welt „wie die Simulation des
Holodecks in der Fernsehserie Star Trek“ vor.
Schon Konrad Zuse, der als einer der Erfinder
der ersten Computer gilt, habe sich gefragt, ob
vielleicht das Universum wie ein großer Computer funktioniere oder ob vielleicht eine Art
kosmische Rechenmaschine kontinuierlich das
Universum und alles was darinnen ist, erschafft.
„Leben wir in einer virtuellen Realität, die von
einem riesigen Computer aus Quantenenergie
erzeugt wird?“, fragt sich Gregg Braden deshalb

in seinem Buch „Der Realitäts-Code“ und vermutet: „Wie wir im Computer eine wirkliche Situation so simulieren können, dass sie real wirkt,
könnte auch das Universum selbst der Output
einer riesigen, uralten Computersimulation sein
– eines Programmes, das vor sehr, sehr langer Zeit
in Gang gesetzt wurde.“
Auch die Filmindustrie scheint längst Gefallen
an dem Thema gefunden zu haben und bringt
seit den 90er Jahren immer wieder Filme in die
Kinos, in denen die Realität der Welt bezweifelt
wird, in der sich die Protagonisten bewegen. So
stellt Neo, gespielt von Keanu Reeves in „Matrix“
(1999) fest, dass das, was er als seine Umwelt
wahrnimmt, nur eine virtuelle Realität ist und
fast alle Menschen an ein Computerprogramm
angeschlossen sind.

 

Science FictionLiteratur

Leser von anspruchsvoller Science-FictionLiteratur werden sich an dieser Stelle vielleicht
an den Roman „Simulacron Drei“ erinnern,
verfilmt von Rainer Werner Fassbinder unter
dem Titel „Welt am Draht“ und sechsundzwanzig Jahre später von Roland Emmerich als „The
13th Floor“. Auch dieser Film stellt die Frage,
was ist wahr, was nicht. In der Buchvorlage aus
dem Jahre 1964 macht der Protagonist Douglas
Hall die Entdeckung, dass die Wirklichkeit, in
der er lebt, Teil einer Computersimulation ist,
weil Menschen, die er kennt, vor seinen Augen
einfach verschwinden. Sie werden quasi gelöscht.

Lange bevor der erste Teil der Matrix-Trilogie in
die Kinos kam, sprach der Science-Fiction-Autor
Philip K. Dick 1977 anlässlich einer Sci-Fi-Convention in Frankreich darüber, dass wir in einer
computerprogrammierten Realität leben.
Der deutsche Science-Fiction-Autor und Herausgeber Michael Szameit äußerte sich ganz ähnlich:
„Die Hypothese, unsere Wirklichkeit sei eine auf
einem unvorstellbar mächtigen Computer laufende Simulation, ist keinesfalls so abwegig, wie Sie
vielleicht denken – und absolut kein der ScienceFiction vorbehaltenes Thema!“

Angenommen, dies wäre tatsächlich der Fall,
stellt sich natürlich als erstes die Frage nach
dem Erschaffer oder den Erschaffern dieses Programms.
Wer wäre mächtig und intelligent genug, so etwas ins Leben zu rufen? Der Ausdruck „großer
Programmierer“, den Jürgen Schmidthuber benutzt, lässt an ein allmächtiges und allgegenwärtiges Wesen denken.
Gibt es also Hinweise in den heiligen Schriften
der Menschheit darauf, Gott selber könnte dieses
Programm gestartet haben? Tatsächlich glau-

 

Die Mächtigen
ben ja Millionen Mitglieder der verschiedensten
christlichen Denominationen, dass dieser Gott
einst die Erde und seine Bewohner geschaffen
hat. Doch liest man die ersten Kapitel der Bibel
genauer, wird deutlich, dass es nicht ein einzelnes
Wesen war, das den Menschen machte, ebenso
wie den Himmel und die Erde.
Stattdessen lesen wir im hebräischen Urtext:
„Am Anfang schufen Elohim Himmel und Erde.“
(1. Buch Mose 1, 1)
Elohim ist die Pluralform von El, dem hebräischen Wort für Mächtiger oder Starker. Elohim
sind also die Mächtigen oder die Starken. An den
Stellen, wo wir in deutschen Bibeln das Wort
„Gott“ lesen, steht im hebräischen Originaltext
über 2500-mal der Begriff „Elohim“.

Etwas später heißt es dann in der Heiligen
Schrift: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild,
das uns gleich sei!“ (Vers 26)
Oder wörtlich von Walter-Jörg Langbein aus der
Biblia Hebraica ins Deutsche übersetzt: „Und
es sprachen die Götter: Machen wir den Menschen gemäß unserem Bilde.“ Langbein deutete den biblischen Schöpfungsbericht in seinem
ersten Buch „Astronautengötter“ 1995 noch so,
dass unsere Erschaffung auf dem Meeresgrund,
geschützt durch eine Kuppel, stattfand, doch
könnte es auch anders gewesen sein.
Wer sind diese Elohim gewesen, die uns nach
ihrem (Vor)bild schufen? Wirkliche Götter oder
eher mächtige Wesen, die später als Götter verehrt wurden? Außerirdische Wissenschaftler

vielleicht, die irgendwann eine Simulation schufen, eine künstliche, virtuelle Welt mit Landschaften, Pflanzen, Tieren und Menschen? Ein
„Holodeck“ schon vor Jahrtausenden?
Und wenn es eine simulierte, täuschend echt
wirkende Welt gäbe, in der wir uns bewegen,
ohne es zu wissen – gäbe es dann irgendwo auch
eine echte? Angenommen, es wäre so – sieht
diese wirkliche Welt ganz anders aus als die,
in der wir uns bewegen und die wir Menschen
für die einzig echte Welt halten? Würden wir
denn nicht irgendwann merken, dass die Dinge,
Tiere und Menschen, die uns umgeben, nicht
echt sind, z.B. wenn wir sie berühren? Natürlich
nicht, denn auch im Traum können wir Materie berühren und mit unseren Sinnen wahrnehmen, ohne zu wissen, dass wir träumen.

„Es ist sehr wahrscheinlich,
dass wir in einer Simulation leben.“
Paul Davis, Astrophysiker

 

Traumwelten
Und doch sind unsere Träume nichts
als Illusion, auch wenn sich manche
Menschen zuweilen durchaus darüber im Klaren sind, dass sie sich
in einem Traum befinden, wie ich
es selber schon erlebt habe.
Ist auch unsere Wirklichkeit,
das, was wir als Realität ansehen, nur Illusion?
Nach den Aborigines, den
australischen Ureinwoh-

nern, leben wir in einer Traumwelt, die einst
die Wandjina, erschufen, genannt Traumzeit,
eigentlich Schöpfungszeit. Einst seien sie in den
Himmel zurückgekehrt, würden aber auch heute noch das Geschehen auf der Erde beobachten!
Und diese Wesen ähneln verblüffend den Darstellungen der in der UFO-Literatur beschriebenen Greys, hellhäutige Wesen mit haarlosen
Köpfen und großen, schwarzen Augen, von
denen sogenannte Abductees immer wieder
erzählen – Menschen, die von Außerirdischen
besucht werden!
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Fehler im System
Zurück zur These, nach der wir möglicherweise
in einer künstlichen Welt leben und der Frage,
ob wir überhaupt wissen können, dass wir in
einer virtuellen Realität, in einer Art Computersimulation leben. Wer könnte uns darüber
informieren? Doch nur diejenigen, die sie einst
erschufen und „in Betrieb halten“. Warum aber
sollte überhaupt jemand so eine künstliche Realität entwickeln? Warum sollten die Bewohner darüber getäuscht werden, nur Teil eines
Programms zu sein? Würde sich nicht nur ein
Sadist so etwas ausdenken mit all den Katastrophen und Grausamkeiten, die wir fast täglich
erleben? Was könnte der Sinn des Ganzen sein?
Sollen wir vielleicht in dieser Simulation –
wenn es denn eine wäre – etwas lernen, das wir
irgendwann in der Wirklichkeit, von der unsere „Realität“ nur ein schwacher Abklatsch sein
könnte, brauchen? Geht es um Prüfung, Erprobung und/oder Kontrolle, wie einige vermuten?
Wie könnten wir feststellen, ob wir uns in einer
Simulation befinden? Vielleicht durch die Beobachtung von Unregelmäßigkeiten, von „Fehlern im System“ gewissermaßen, die sich nicht
erklären lassen. Durch gelegentliche „Störungen
im Programm“, schreibt Gregg Braden, entstünden „Unglücksfälle oder bizarre Ereignisse“.
Dies könnten Ereignisse sein, die den Naturgesetzen widersprechen. Gibt es so etwas? Etwas,
das die Gesetze der Physik verletzt und deshalb

eigentlich nicht sein kann? Hier denke ich an bezeugte
Spontanheilungen und sogenannte Wunder, aber auch
an Gravitationsanomalien (Kugeln, die bergauf rollen
und Wasser, das hinauf statt hinab fließt), Menschen,
die urplötzlich auftauchen und genauso plötzlich wieder verschwinden.

 

UFOs und Aliens
Muss in diesem Zusammenhang auch über UFOs
und Außerirdische nachgedacht werden? UFOForscher wie Jacques Vallée, John Keel und Brad
Steiger haben die Vermutung geäußert, dass diese
Wesen nicht von anderen Planeten stammen, sondern uns nur „eingespielt“ werden.
„Dieses Phänomen hat die Fähigkeit, eine Verzerrung des Sinns für die Realität zu schaffen oder
künstliche Empfindungen für die wirklichen zu
ersetzen.“ (Jacques Vallée)
„…diese Intelligenzen haben die Möglichkeit, den
menschlichen Geist telepathisch zu beeinflussen
um dreidimensionale Bilder zu projizieren, wodurch Sie denken, dass Sie Zeuge einer UFO-Aktivität geworden sind“, schreibt Brad Steiger in
„The Fellowship“.

Dazu würde das plötzliche Auftauchen und Materialisieren passen, das viele UFO- und AlienZeugen beschreiben.
John Keel schrieb in „Operation Trojan Horse“: „Die statistischen Daten, die ich gewonnen
habe und die ich versucht habe, hier kurz zusammenfassen, zeigen an, dass fliegende Untertassen
keine stabilen Maschinen sind, die Kraftstoff,
Wartung und logistische Unterstützung benötigen. Sie (…) bestehen nicht auf die gleiche Weise,
wie ein Buch vorhanden ist. Sie sind keine permanenten Konstruktionen der Materie.“ John
Keel vertrat die These, es gäbe eine „SuperIntelligenz“, die das UFO-Phänomen in unsere
Welt hinein „projiziere“, als Mechanismus dafür diene ein „System“, das unsere Entwicklung
überwache.

Dieses System sei „im Laufe der Zeit außer Kontrolle geraten“, so Johannes und Peter Fiebag
in ihrem Buch „Zeichen am Himmel“. Und Johannes Fiebag fragt seine Leser in „Die Anderen – Begegnungen mit einer außerirdischen
Intelligenz“: „Wie real ist unsere Realität? Wie
wirklich ist unsere Wirklichkeit? (…) Gibt es das
überhaupt – Wirklichkeit?“
Fiebag gibt die Antwort: „Nein. Wirklichkeit ist
eine Illusion. (…) Ist unsere Welt in Wirklichkeit eine virtuelle Welt? Es gibt Leute, die das für
möglich halten.“ Auch wenn Fiebag sich dieser
Ansicht nicht hundertprozentig anschließen
mag, hält er es für sehr wahrscheinlich, dass wir
von den Anderen, einer Intelligenz, die nicht
auf unserer Erde beheimatet ist, manipuliert
werden, indem sie uns etwas „vormachen“ und

 

Gesteuerte Wahrnehmung?
der Menschheit „Märchen erzählen, am besten
genau das, was sie hören wollen“. Und er führt
UFO-Erscheinungen, Marien- und Bigfoot-Erscheinungen, Raumschiffe, die abstürzen, außerirdische Leichen, die geborgen und halbirdische
Föten, die aus den Bäuchen schwangerer Frauen
entfernt werden, an.
Ein Indiz dafür, dass es sich bei UFOs nicht um
rein außerirdische Flugkörper handelt, sind die
unterschiedlichen Beschreibungen der Zeugen.
Mal sind die unbekannten Flugobjekte rund,
dann zigarrenförmig, dann wieder dreieckig oder
wie ein Bumerang geformt. Auch die angeblichen
Außerirdischen haben kein einheitliches Aussehen. Mal sind sie klein, grau und nackt, dann
groß und mit Raumfahreranzügen bekleidet, mal
sind es reptilienartige Wesen, dann wieder kaum
oder gar nicht von Menschen zu unterscheiden.
Die UFO-Literatur schildert die unterschiedlichsten Typen von „Außerirdischen“. Auch die
Aussagen, woher sie kommen, variieren. So wurden schon Venus, Mars, die Plejaden und manche
anderen Planeten und Sterne genannt. Merkwürdig auch, dass ihre angeblichen Fluggeräte fast
immer quasi aus dem Nichts materialisieren und
genauso schnell wieder verschwinden.
Ist alles, was passiert, wirklich nichts als purer Zufall oder wird alles von einer „Super-Intelligenz“
gesteuert? Haben wir uns, wie die Evolutionstheorie behauptet, im Laufe einer unvorstellbar

„Wir akzeptieren die
Realität der Welt,
die uns dargeboten wird.
So einfach ist das.“
‚Christof‘ in „Die Truman-Show“ (1998)

 

langen Zeit zufällig zu dem entwickelt, was wir
heute sind oder wurden wir geplant, wie es der
Glaube an einen Schöpfer impliziert? Und wenn
es so ist – haben uns die Erfinder und Erschaffer
danach uns selbst überlassen oder treten sie von
Zeit zu Zeit in das „Holodeck“ ein, wie es die
Protagonisten von Star Trek tun? Agieren „sie“
in dem von ihnen geschaffenen Programm und
greifen in die Handlung ein? Könnten „sie“ in
Gestalt eines Buddha oder Jesus die Menschen
belehren und Wunder vollbringen, wie es von
den Genannten überliefert ist?

Gregg Braden, Pierre Franckh und andere Autoren glauben, dass wir Einfluss auf das Programm
nehmen können, dessen Teil wir sind. Sie sprechen von einem „Resonanzfeld“, das uns umgibt.
Wir haben die Möglichkeit, Situationen und Personen zu beeinflussen, da in diesem Resonanzfeld
alles mit allem verbunden sei. Dies würde bedeuten, dass wir – wenn auch als Teil eines vor langer
Zeit gestarteten Programms – keine willenlosen,
fremdgesteuerten Marionetten oder Spielfiguren
sind, sondern agieren und interagieren und damit
die Abläufe dieses Programms ändern können.

Unsere Zukunft und unser Schicksal wären nicht
festgelegt, sondern alles wäre möglich, wenn wir
unseren Überzeugungen folgen und danach handeln. Ernst gemeinte, zielgerichtete Gebete können so auch als „Befehle“ verstanden werden, mit
denen Menschen auf ihre Umgebung einwirken
und Veränderungen ihrer Lebensumstände verursachen können. Dies war im Übrigen auch die
Botschaft großer Weisheitslehrer wie Jesus und
Buddha, die Millionen Menschen zu einem spirituellen Leben inspirierten, aber auch dazu, die
Welt zu erforschen und Neues zu entdecken. 

Fotos: 123RF, Luna Design, pixabay, Peter Hoeft

Änderung des Programms

Peter Hoeft
1957 in Helmstedt geboren, ist Autor von über zwanzig
Erzählungen, Romanen, Sachbüchern und Biografien.
Unter dem Pseudonym Gerit Bertram schrieb er zusammen mit einer Co-Autorin die historischen Romane „Die Goldspinnerin“, „Das Gold der Lagune“, „Das
Lied vom Schwarzen Tod“ und „Die Tochter des Medicus“, die im Blanvalet Verlag veröffentlicht wurden.
2017 veröffentlichte der Ancient Mail Verlag seine
Bücher „Manchmal können sie uns sehen“ mit 16 fantastischen Kurzgeschichten und „Wozu braucht Gott
ein Raumschiff?“ Verschiedene Artikel von ihm zu
grenzwissenschaftlichen Themen erschienen in Magazinen wie Q´Phaze, Mystikum, UFO-Nachrichten
und Magazin 2000plus.
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Time-Information for Orientation
Die Energie der Zeit

A

lles ist Energie. Energie ist Information.
Information ist Bewusstsein. Energie-Informationen beeinflussen einander gegenseitig.
Die Energie der Zeit definiert sich aus der momentanen Position der Erde in der Milchstraße.
Augenblickliche Konstellationen erzeugen kosmische Schwingungen, in deren Informationsfeld sich die Erde und all ihre Bewohner bewegen.
Das mathematisch exakte Kalendersystem der
Maya liefert uns in einer archaisch-bildhaften
Sprache klare Darstellungen der Zeit-Energie sowie ihrer konkreten Wirkung auf Körper, Geist
und Seele des Menschen.

6. März 2018 – 18. März 2018:
Hand-Welle
Die Hand symbolisiert das menschliche Handeln
als Ausdruck eines stets wachsenden und reifenden Bewusstseins. Seine Hand verleiht dem Menschen die Fähigkeit mehr zu schaffen, zu formen
und zu verändern als alle übrigen Lebewesen. Daher liegt viel in unserer Hand, in unserer Obhut
und somit in unserer Verantwortung.
Tendenziell sind diese Tage von höchster Aktivität geprägt. Während dieser Zeitphase kommt es
nicht darauf an, manisch in Hyperaktivität zu verfallen, sondern achtsam die Hand als Werkzeug
eines menschlichen Schöpfungsprozesses einzusetzen. Das bewusste Handeln und Nichthandeln
als Folge des Erkennens eines höheren Zieles, stellt
die tiefere Aufgabe dieser Welle dar.
Die Energie dieser Zeit konfrontiert uns mit
der Frage nach den tieferen Aufgaben unserer
Handlungsfähigkeit. Hände sind uns nicht nur
gegeben, um etwas Materielles zu konstruieren
und zu schaffen, sondern auch, um einander zu
halten und zu stützen. Reiki erinnert uns daran,

von Cornelius Selimov

dass unser Körper ein Kanal für Lebensenergie
ist und wir mit Hilfe unserer Hände heilende Bioenergie kanalisieren können. Das Auflegen der
Hände führt zu innerer Harmonie und somit zur
wahren Heilung.
Die Phase der Hand-Welle unterstützt auch unsere Fähigkeit, die Hand zur Versöhnung zu reichen.
Aufmerksame Menschen erkennen während dieser Tage auch die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit. So erfährt der Einzelne, wie sehr sich sein
Handeln in eine höhere Ordnung einfügt.
19. März 2018 – 31. März 2018:
Sonnen-Welle
Seit Anbeginn der Menschheit steht die Sonne zu
Recht im Zentrum vieler mystischer und religiöser Betrachtungen, denn Licht und Leben sind
untrennbare Aspekte. Je lichtvoller ein Leben verläuft, desto erfüllter und seliger ist es.
Das mayanische Symbol der Sonne steht an der
obersten Stelle aller zwanzig Sternzeichen im Kalenderrad. Mit diesem Archetyp endet der Zyklus
der Symbole, um sogleich erneut zu beginnen. Das
Licht der Erleuchtung, dem alles entgegenstrebt
und aus dem alles wiedergeboren wird, nimmt die
krönende End- und Neubeginn positiv ein.

 

„Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht,
zernichten der Heuchler erschlichene Macht“
sind die Worte des Eingeweihten Sarastro in
Mozarts Zauberflöte. Aspekte, die dem unbeirrbaren Licht der Reinheit nicht standhalten, werden durch die Kraft des Feuers beseitigt. Somit
ist diese Zeit eine besonders heftige Reinigungsphase, in der zahlreiche Illusionen implodieren.
Die Sonne lässt uns deutlich erkennen, wo die
Grenzen der menschlichen Schöpferkraft lie-
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Geburtsblatt-Beratung per Skype

gen, denn wir sind von ihrer Energie abhängig.
Einerseits führt ein Mangel an Licht zu innerer
Leere und Depression, andererseits weist uns
die Sonne auf eine für uns ertragbare Distanz
zurück. Ihre Kraft ist so intensiv, dass ein direkter Blickkontakt uns noch nicht möglich ist.
Somit verdeutlicht uns die Energie der SonnenWelle, dass Bewusstwerdungswege achtsam und
langsam begangen werden müssen.
In der Darstellung des mayanischen Kalenders
hat die Sonne einen geöffneten Mund, aus dem
die klare Schwingung des Urmantras OM ertönt. Eine Einladung an uns, während dieser
Tage uns das Mantra zu verinnerlichen, um im
harmonischen Gleichklang mit der Urschwingung zu leben. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Cornelius Selimov

Meditationsvortrag: „Reiki“
14. März 2018

Seminare und Beratungen im deutschen
Sprachraum und den USA seit 1994
zu Themen wie Energie der Zeit,
chinesische und mayanische Astrologie,
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper,
Rückführungen

Seminar: „Moses“
17. März 2018

www.energycoaching.net

Seminar: „Aura-Sehen“
9. März 2018

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

Der Sonne verdanken wir das beleuchtende Licht
der Klarheit. Während der Tage der Sonnen-Welle gelangt vieles aus dem Nebel der Ungewissheit
in das Licht des Erkennens. Das mag ein innerer
Bewusstseinsschritt sein, das kann aber auch das
Aufdecken eines Prozesses sein, der nur in der
Verborgenheit der Dunkelheit existieren konnte.
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Prayersline
Crystal Library:
Von Deutschland:

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

Von Österreich:

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

Von Schweiz:

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

Die Einnahmen werden den
weltweiten Projekten des
Council of World Elders gestiftet.

 

Das wundervolle Geschenk
des Lebens annehmen

MYSTIKUM bittet zum
Sponsoren-Interview
mit Elfriede Neustädter
vom NATHAL Institut Österreich
®

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

 

Interview mit Elfriede Neustädter
Elfriede Neustädter: Danke für die Möglichkeit,
die LeserInnen Ihres Online-Magazins für ein sehr
besonderes und einzigartiges Seminarangebot zur
geistigen Entwicklung begeistern zu können.

Dimensionen und übergeordnete Wissensdatenbanken, und erhält durch diese Methode einen
direkten und präzisen Zugang zu nutzbaren Informationen und genialen Ideen.

Mystikum: Was ist das Besondere, das Einzigartige am NATHAL®-Training?
Elfriede Neustädter: Die Vielfältigkeit, Gleichzeitigkeit und die Unbegrenztheit der Möglichkeiten.
NATHAL ist eine wissenschaftliche Trainingsmethode zur Erweiterung des Bewusstseins in kosmische Dimensionen.

Mystikum: Aus welchen Dimensionen kommen
die Informationen?
Elfriede Neustädter: Die Informationen kommen aus einer übergeordneten energetischen
Dimension, in der das gesamte Universum, vom
Atom über den Menschen bis hin zu fernen Galaxien, enthalten und organisiert ist. Diese Energie ist vollkommen, perfekt und von Natur aus
ohne Begrenzungen. Sie ist alles und überall. Es
ist die höchstmögliche, überhaupt erreichbare
Anbindung.

Wer sich über den Tellerrand hinausbewegen
möchte, und offen für neue Erfahrungen ist, erlebt eine stetige Grenzerweiterung in universelle

Mystikum: Ist es möglich, auch mystische Zustände zu erleben?
Elfriede Neustädter: Ja selbstverständlich, alles ist möglich. Ein Eintauchen in die absolute
Wahrheit, in andere Galaxien oder mit fremden
Seinsformen in Kontakt treten. Diese Möglichkeiten sind immer geknüpft an die Intention,
mehr darüber zu erfahren, zu lernen und zu
entmystifizieren.
Der Reiz des Mystischen liegt ja auch daran, dass
es rein logisch nicht zu erfassen ist und rätselhaft
bleibt. Deswegen werden übersinnliche Phänomene, Galaxien und fremde Lebensformen, all
das Unerklärliche oft instinktiv abgelehnt. Mit
NATHAL® lässt sich das Mystische erkunden,

„Alles ist möglich - Ein eintauchen in die absolute Wahrheit,
in andere Galaxien oder mit fremden Seinsformen in Kontakt treten.“
Elfriede Neustädter

 

Interview mit Elfriede Neustädter
kann in der Komplexität präzise erfasst und verstanden werden, wodurch neues Wissen geschafft
wird. Das Unerforschte ist ohnehin wesentlich
größer, als das, was wir schon wissen.
Mystikum: Wie kann sich die Persönlichkeitsentwicklung durch NATHAL® fortsetzen?
Elfriede Neustädter: Das natürliche Streben nach
Weiterentwicklung wird durch die Aktivierung
von Intuition und brachliegender Talente gefördert. Es entwickeln sich neuen Fähigkeiten und
Fertigkeiten.
Gleich ab den ersten Übungen in der Intensivausbildung werden innere Blockaden und Widerstände, begrenzte Meinungen und Vorurteile durch
neues Wissen und neue Gefühlqualitäten ersetzt.
Das Verstehen, warum und wie ich mich verhalte
und wie ich auf Menschen oder Situationen reagiere, gibt mir die Möglichkeit zur Veränderung.

Durch regelmäßiges Training setzt sich die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit fort,
Charakterschwächen, die die Potenzialentfaltung
behindern, werden beseitigt, versteckte Talente
und Fähigkeiten treten zutage und können erfolgreich im passenden Umfeld eingebracht und
weiterentwickelt werden.
Durch das Lernen und Erfassen über Gefühle
wird auf der persönlichen Ebene die Lebensfreude gesteigert. Es ist ganz neues, tiefes Erleben von
Genialität und Schönheit.
Es ist die Freude am Leben, an der Natur und
der Schöpfung, und die Freude im Leben,
die uns glücklich macht.

NATHAL® garantiert bei regelmäßiger Anwendung einen unendlichen Wissenszuwachs für alle
Lebensbereiche. Es bietet die einzigartige Möglichkeit, in einen unerschöpflichen Wissenspool
einzutauchen, woraus neue Ideen, Erfindungen,
Weiterentwicklungen bestehender Projekte, bahnbrechende, erfolgreiche Konzepte und Lösungen
für mentale oder emotionale Sackgassen geschöpft
werden können.
Mystikum: Wie kommt man an die neuen Ideen
heran?
Elfriede Neustädter: Durch die Beobachtung der
Natur sind viele große Entdeckungen gemacht
worden. Auch die Bionik beschäftigt sich mit
dem Übertragen von Phänomenen der Natur
auf die Technik.
NATHAL® geht weiter, nicht nur durch Beobachten werden Erkenntnisse gewonnen, son-

 

dern durch die Möglichkeit in jede Materie, z.B.:
Pflanze, Stein, Virus, Zelle, Tier einzutauchen
und in dieser Form zu fühlen und zu erleben.
Dadurch setzt ein komplexes neues Erfassen und
Verstehen um die Funktion der Dinge ein. Es ist
ein Erfassen und Schwingen in Harmonie und
natürlicher Ordnung. Durch das neu gewonnene
Verständnis können Irrtümer und falsche Umgangsweisen mit Natur und Technik reduziert
werden.

geschärft und das Bedürfnis verstärkt, die Dinge
erleben und daraus lernen zu wollen, eine unbändige Lust am Lernen und an Inspiration setzt ein.
Es werden auch exakte Zeitsprünge in Vergangenheit und Zukunft geübt, um wertvolle neue
Erfindungen und sinnvolle Entwicklungen voranzutreiben. Es ist durch NATHAL® möglich
über den kollektiven Tellerrand – den heutigen
Wissenstand hinweg – in alle Raum und Zeitdimensionen einzutauchen.

Wer durch NATHAL® in die Genialität natürlicher Phänomene eingetaucht ist und diese in der
Gänze erfasst hat, verändert seine innere Einstellung. Eine Liebe zur Schönheit der Natur, und die
Freude und Dankbarkeit steigt. Die Intuition wird

Mystikum: Was sind die Voraussetzungen, um
das NATHAL® Training zu erlernen?
Elfriede Neustädter: Jeder, unabhängig von Ausbildung oder Alter kann die NATHAL® Methode
erlernen. Die Methode ist einfach anzuwenden. Es

Elfriede Neustädter, Trainerin und Expertin für
Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung
NATHAL Institut Wien, Österreich
Schreiben Sie bitte an: info@nathal-neustaedter.at
www.nathal-neustaedter.at
®

braucht Offenheit und die Lust, einen neuen Weg
zu gehen und den eigenen Horizont zu erweitern.
Die einzige Voraussetzung ist, innere Bilder visualisieren zu können. Alle weiteren Voraussetzungen,
wie innere Ruhe oder sich entspannen und konzentrieren können, werden durch NATHAL® automatisch verbessert.
Die NATHAL® Originalmethode wurde 1980 von
Dr. Gertje Lathan in Deutschland entwickelt.
NATHAL® ist seither unerreicht in Qualität
und Einzigartigkeit, die Weiterentwicklung mit
NATHAL® beginnt an dem Punkt, wo alle anderen
Entwicklungswege aufhören.

Fotos: Pixabay, 123RF, PETRO DOMENIGG/FILMSTILLS.AT 2018

Interview mit Elfriede Neustädter

Mystikum: Danke für das Gespräch!

AKTUELLES:
Die nächste fünftägige NATHAL®
Intensivausbildung startet in Wien

von 15. -19.03.2018.
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Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
ökologische Produkte
keine künstlichen Zusatzstoffe
strenge Qualitätskontrollen
Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
0664 2082238

Gratis E-Magazin
für ganzheitliches
Wohlbefinden
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Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung

von Dr. Akuma Saningong

Beziehungen

I

ndem ich mit anderen ehrgeizigen Personen
gesprochen habe, habe ich gelernt, dass der
Lebenspartner (Ehemann, Ehefrau, Verlobte/er,
Freundin, Freund) zu einem der stärksten Gegenwinde werden kann. Einen Lebenspartner zu
haben, der nicht mit deinen Lebensidealen und
Philosophien klarkommt, ist wie einen Anhänger, voll mit flüssigem Dünger, abzuschleppen.

Fotos: pixabay, Dr. Akuma Saningong

Wenn Dein Partner nicht Deiner unternehmerischen Philosophie zustimmt, kannst Du dann
erwarten zusammen zu wachsen? Wenn jemand
an Deiner Seite kämpft, dann wirkt das beschleunigend; wenn aber jemand gegen Dich kämpft,
dann wird er verräterisch.
Bist Du in der richtigen Beziehung, mit jemandem,
der an Dich und Deine Ziele glaubt? Oder ist Deine
Beziehung wie lauwarmes Wasser, nicht schlecht,
nicht gut, sondern einfach gemütlich genug, um an
der Oberfläche zu stehen. Falls ja, dann ist es womöglich an der Zeit, Deinen Passagier zu bewerten.
Schädliche Beziehungen kosten Energie und
lenken von Deinen Zielen, außergewöhnlich zu

sein, ab. Die Menschen in Deinem Leben sind
wie Deine Kameraden in Deiner Kampfeinheit.
Sie können Dich retten, Dir helfen oder Dich
zerstören. Gute Beziehungen wirken beschleunigend auf Deinen Prozess, während schlechte
Beziehungen verräterisch sind.

Dr. Akuma Saningong
Keynote Speaker, Motivationstrainer
und Naturwissenschaftler

 www.drsaningong.com 

Ich persönlich bin nicht an Beziehungen interessiert, die „gut genug“ sind, sondern an Beziehungen, die beide Personen bestärken, die beste
Person zu sein, die man sein kann. Ich kann nicht
über die Stärke Deiner Beziehung spekulieren;
nur Du kannst das.
Können Du und Dein/e Ehegatte/Ehegattin
Kompromisse, über manche der grundlegenden
Grundsätze, eingehen, die die Kluft zwischen euren Philosophien überbrücken? Wie den Wert
der Zeit? Wie die Wichtigkeit von finanzieller
Bildung? Wie die Notwendigkeit Dein Einkommen unabhängig von der Zeit zu machen? Wie
die ruinösen Effekte von parasitären Schulden?
Vielleicht sind diese Gemeinsamkeiten stark genug, um eure Wege, für ein gemeinsames Ziel,
zusammenzuhalten. 

 

HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlung zum Thema
SELBSTLIEBE und HERZÖFFNUNG
GRUPPEN-SeelenBildStellen via WhatsApp (Coeur-de-Matrix-Methode)
GRUPPEN-SeelenBildStellen
via WhatsApp
Diese hochschwingende und sehr heilsame
Form des SeelenBildStellens nach der Coeurde-Matrix-Methode bietet uns unglaubliche
Möglichkeiten, die – wenn du dich vertrauensvoll darauf einlässt – mehr bewirken, als wir uns
das mit unserem menschlichen Denken vorstellen können.
WAS IST MEINE AUFGABE,
als Leiterin dieser WhatsApp-Gruppe?
Ich wirke in dem Seminar energetisch, lasse mich
von meiner Seele, vom Thema des Tages und der
gesamten Gruppe energetisch führen.
Mittels HeilSteinen und allem was dazugehört,
stelle ich vorerst ein Anfangs-SeelenBild, in dem
jede/r SeminarteilnehmerIn – repräsentiert durch
einen HeilStein – seinen/ihren Platz findet.

Jeder Termin kann ganz verschieden ablaufen.
Es geschieht das, was zu deinem Wohle, zum
Wohle der Gruppe und fürs Große und Ganze
dienlich, heilsam, befreiend und erlösend ist.
Nach dem 12-Stunden-Seminar entwickelt sich
ein End-SeelenBild für die Gruppe, dessen Wirkung phänomenal ist.

anzünden, etwas schreiben oder eine bestimmte
Musik auf dich wirken lassen. Alles ist richtig und
wichtig, folge deiner Seele und sei ganz im Vertrauen.

WAS IST IN DIESEM SEMINAR
DEINE AUFGABE / DEIN ANTEIL?

Die HeilSteine, welche die einzelnen TeilnehmerInnen repräsentieren, wirken mit ihrer Energie während des Seminares auf die jeweilige
Person, auf die gesamte Gruppe und im kollektiven Feld auch darüber hinaus.

Da ich der gesamten Gruppe via WhatsApp in
diesen 12 Stunden Fotos des SeelenBildes sende,
ist es essentiell wichtig für dich, diese Fotos auf
dich wirken zu lassen!
Weiters gebe ich Lösungssätze durch, die von dir
laut und kraftvoll gesprochen werden dürfen. Es
können auch Tipps und Empfehlungen zum jeweiligen Thema durchgegeben werden.
In der Zeit, in der DU das SeelenBildStellen aktiv durchlebst, ist es auch für dich sinnvoll, dich
führen zu lassen. Wenn du Impulse bekommst,
lebe sie.
Es kann sein, dass es dich zu einem Buch zieht, das
du aufschlagen darfst, und du dort eine Botschaft
bekommst, vielleicht aber möchtest du eine Kerze

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE HEILSTEINE
IN DIESEM SEMINAR?

Andere HeilSteine, die für die Gruppe hinzukommen, wirken ebenfalls auf die gesamte Gruppe,
deren gemeinsame Themen, auf das gesamte Feld
und natürlich auch auf jede/n einzelne/n SeminarteilnehmerIn.
In diesem Seminar ist es sinnvoll, die HeilSteinBeschreibungen der NEUEN ZEIT zu kennen, denn
es sind die Energien der NEUEN ZEIT, die jetzt
wirken!

 

Rosenquarz
Rosenquarz lehrt uns, das Leben leichter zu nehmen.
Wir erkennen, dass es auch im Alltag immer wieder Gelegenheiten gibt, Liebe fließen zu lassen. Dies
kann einfach durch unser Sein geschehen, oder durch
einen Blick in die Augen, aber auch durch liebvolle,
heilsame Worte oder Taten.
Rosenquarz heilt Verletzungen der kindlichen Seele, aber auch jene Verletzungen, die wir unserem
Herzen im weiteren Leben zufügen haben lassen.
Rosenquarz lässt uns liebevoll mit anderen, aber auch
mit uns selbst umgehen. Daher hat Rosenquarz auch
die Bezeichnung: „Ich liebe mich – Stein“!
Er ist DER HeilStein für Liebe und Selbstliebe.
Er schützt unser Herz-Chakra vor äußeren, verletzenden und negativen Einflüssen.
Wenn es so sein soll, führt Rosenquarz Menschen,
die sich auf der partnerschaftlichen Ebene verfremdet
haben, auf einer neuen Ebene wieder zusammen.
Er heilt Herzschmerzen und Liebeskummer.

Fotos: 123RF, Eva Asamai Hutterer

Rosenquarz ist DER Stein für die Arbeit in der Matrix, insbesondere für die Zwei-Punkt-Methode.
Große Rosenquarze – aufgestellt in Wohnungen –
führen zu guten und friedlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, weil mit Rosenquarz Liebe die
nährende Kraft ist.
Neben Azurit-Malachit ist auch Rosenquarz ein
„Strahlenschlucker“ und kann neben dem Computer
oder dem Fernseher ausgleichend wirken.
Außerdem ist Rosenquarz ein Transformator von
Erdstrahlen, Wasserstrahlen und generell von elektromagnetischen Strahlen aller Art.
Er ist ein Herz-Stein – er stärkt das Herz und den
Herzrhythmus.
(aus HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
von Eva Asamai Hutterer)

WAS KANN in einem SeelenBildStellen-Seminar GESCHEHEN? WAS KANN in einem
SeelenBildStellen-Seminar GESCHEHEN?
Alles ist möglich.
Denn beim SeelenBildStellen nach der Coeur-deMatrix-Methode zeigt sich – durch die EIGENVERANTWORTUNG – immer wieder, dass es
genau so intensiv ist, wie es für die jeweilige
TeilnehmerIn selbst stimmig ist.
Daher zeigen sich ErLösungen immer genau so
weit, wie sie für die aufstellende Person annehmbar und tragbar sind. So kann/darf eine ErLösung geschehen, aber nur, wenn die aufstellende
Person für eine ErLösung bereit ist!
Wichtig beim Gruppen-SeelenBildStellen ist Offenheit, Liebe, Ehrlichkeit zu sich selbst, Klarheit
und Wahrheit auf allen Ebenen.
Darum ist die Anwesenheit von Rosenquarz so
essentiell wichtig in diesen Seminaren.

Wenn du mehr zu meinen WhatsApp-Gruppen-Seminaren wissen möchtest, kannst du
dies auf meiner Homepage, als auch in meinem
PR-Artikel hier in dieser Ausgabe auf Seite 42
erfahren. 
Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens
nach der Coeur-de-Matrix-Methode
Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit,
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy,
Verein zur Förderung des Bewusstseins
Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern,
Gmunden/Oberösterreich
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit,
Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den
Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf
Körper-, Geist- und Seelen-Ebene
Kontakt: Tel. +43 664 91 90 850
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at
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Pyramiden Energie Reisen 2018

Der

Energetische ©
GesundheitsCheck

Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
 24.-31.3.  7.-14.4.  5.-12.5.  20.-26.5.  14.-21.7.
 28.7.- 4.8.  1.-8.9.  30.9.-6.10.  13.-20.10.
Vorträge: Die Pyramiden von Bosnien - Geheimnisse & Fakten
 8.3. CH-Basel PSI Zentrum  18.3. D-Miesbach Kristallkongress
 22.4. Esotage D-München  24.4. Vielharmonie D-Oy

Das Wort unheilbar gibt es nicht!
Du musst nur die richtige Ebene finden.
www.geoviva.de

Begleite uns auf unsere

mystischen Reisen
Avalon · England · Schottland · Wales · Irland

Drachenfrau

Elisabeth F. Schanik
Trainerin/Schamanin

Tel: 0699/ 19 23 79 11
mail: info@drachenfrau.com
www.drachenfrau.com
www.drachenfrau.com/blog

JUST LIFE

Ausbildungszentrum & Praxis für ganzheitliche Energethik
5120 St. Pantaleon · T. +43 (0)664 / 50 21 406 · office@just-life.at · www.just-life.at
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Astrologie

Die Handschrift des Kosmos

ASTROLOGIE UND WIRTSCHAFT
Der Erfolg fällt nicht vom Himmel, doch
der Himmel weist den Weg

E

s ist kalter Winter, es schneit; nehmen wir an,
Sie schauen aus dem Fenster und beobachten, wie Ihr lieber Nachbar in seinem Garten Blumen pflanzt. Welche Gedanken kommen Ihnen
da? Vielleicht: „Will mich der „pflanzen?“ Oder:
„Braucht er einen Arzt?“ In jedem Fall erscheint
Ihnen die Handlung unvernünftig, wenn nicht
verrückt.
Komisch, aber genau solche unpassenden PflanzAktionen machen wir die ganze Zeit und immer
wieder, ohne es zu wissen. Der Zyklus der Jahreszeiten ist uns zwar noch bekannt, aber dass
es viel mehr Zyklen gibt, in die unser aller Leben
eingebettet ist, weiß nur der, der sich mit Astrologie beschäftigt. Was für ein Vorteil für alle, die
erfolgreich ein Geschäft betreiben wollen!
Ein alteingesessenes Lübecker Marzipan-Unternehmen hat nach Shanghai expandiert, aber die
Dinge laufen nicht nach Plan. „Welcher Astrologe

von Christine Herner

hat den Termin für die Grundsteinlegung Ihrer
Firma festgelegt?“ wird Mario Adorf gefragt; im
TV-Drama „Der letzte Patriarch“ spielt er den Senior-Chef und versucht vor Ort, die Dinge gerade zu
rücken. Aber mit so einer Frage, gestellt von seinem
chinesischen Arzt, hat er nicht gerechnet: „Welcher
Astrologe? Na unser Architekt und der Terminplaner, die haben den Termin festgelegt!“ Ungläubige
Rückfrage des Arztes: „Soll das das heißen, Sie haben nie einen Astrologen zu Rate gezogen?“
In Österreich würde die Frage umgekehrt gestellt:
„Was? Sie haben einen Astrologen gefragt?“ Denn
offiziell gilt Astrologie noch bei vielen als Hokuspokus. „Aber es wird, es wird!“, gibt sich die Wirtschaftsastrologin und studierte Betriebswirtin
Mag. Gabriela Steiner optimistisch. Sie hat selbst
jahrelang im Marketing, Management und Verkauf gearbeitet und weiß um den Schatz, den eine
astrologische Beratung für ein Unternehmen in
sich bergen kann. Von ihren Erfahrungen spricht
sie am diesjährigen Tag der Astrologie der Wiener Wirtschaftskammer; dieser steht unter dem
Motto: „Astrologie und Wirtschaft - Der Erfolg
fällt nicht vom Himmel, doch der Himmel weist
den Weg“.

Bei welchen Business-Fragen kann Astrologie hilfreich sein?
Zunächst einmal für Gründer: bin ich überhaupt
geeignet, ein Unternehmer zu sein? Oder suche
ich besser eine Anstellung? Für bereits bestehende
Firmen: Wann ist ein guter Zeitpunkt, um mit
einem neuen Produkt auf den Markt zu gehen.
Welches ist ein passender Produktname (Branding)? Wann soll ich investieren, auf eine Messe
gehen, neue Mitarbeiter einstellen? Wo soll ich
eine Filiale gründen? Welcher Rechtsanwalt ist der
Beste für den Fall? Wie kann ich das Image verbessern? Und vieles mehr. Besonders hilfreich kann
Astrologie sein, wenn es um Teambildung geht
und um den richtigen Einsatz der Mitarbeiter.
Im Horoskop sieht der Astrologe sofort, wo die
Fähigkeiten liegen. Hat etwa der eine den Kommunikationsplaneten Merkur im Löwen, so wird
er die Firma durch tolle Präsentationen und mitreißende Reden nach außen vertreten; der Kollege mit Merkur in Waage wiederum glänzt durch
diplomatisches Geschick…
In ihrem 2016 erschienenen Buch „Die Auswahl“
kommt die deutsche Headhunterin Brigitte

 

Dr. Harald Thurnher ist Unternehmer und Astrologe und weiß: „Beim Blick ins Horoskop erkenne ich auch, ob sich ein neuer Mitarbeiter in
einer persönlichen Krise befindet, oder ob er eher
in einer aufstrebenden expansiven Lebensphase
ist.“ Thurnher ist ebenfalls Referent am Tag der
Astrologie; mit seiner Firma TechnoKontakte vernetzt er Top-Unternehmen miteinander, damit sie
Erfahrungen austauschen und voneinander lernen. In mehr als 20 Jahren hat Thurnher seine
Kontakte zur Crème der österreichischen Wissenschaft und Wirtschaft ausgebaut. Er machte nie
ein Geheimnis aus seiner Neigung zur Astrologie,
missionierte aber auch nicht. „Und so bin ich von
den Chefs und den Mitarbeitern immer wieder zu

Christine Herner
Meine Sonne steht im Widder, mein Aszendent im Zeichen Skorpion und Jupiter weilt im 8. Haus, weshalb ich mich schon früh
für die tiefer liegenden Geheimnisse des Lebens und des Todes
interessiert habe - sogar meine Magister-Arbeit schrieb ich einst
über ein Thema, das mit dem Tod zu tun hatte.
Lange Zeit habe ich gewisse Themen als Journalistin ausgelotet,
bei Radio und bei Print-Medien u.A. als Wissenschaftsjournalistin. Und parallel dazu fand ich zur Astrologie, die mich immer
mehr in Bann zog und die ich viele Jahre nebenbei als Hobby ausübte. Ein abrupter beruflicher Wechsel brachte mich kurz nach
der Jahrtausendwende zu den Immobilien, zum Makeln.

Rate gezogen worden: Herr Thurnher, was sagen
die Sterne dazu?“
Dem geschulten Astrologen-Blick gelingt es, Einsichten zu vermitteln, die mit herkömmlichen
Management-Methoden oft nicht in gleicher Geschwindigkeit und Tiefe zu erlangen sind. Auch
Gabriela Steiner meint: „Manchmal ist eine astrologische Analyse schon mit nur einem Termin sehr
hilfreich, während eine Unternehmensberatung sich
oft über Wochen oder Monate hinziehen kann.“
Zurück zu Mario Adorf und dem TV-Drama: Er
zeigt sich gelehrig und sieht wohl ein, er hätte gut
daran getan, ein Gründungshoroskop in Auftrag
zu geben. Gemessen an den Kosten für den trouble
in Shanghai wäre ein Beraterhonorar ein lächerlicher Klacks gewesen. Außerdem hätte ihm ein
Experte mit Blick auf die Planetenlinien sagen
können, ob Shanghai der rechte Ort für Expansion ist. Eine Software erlaubt es heutzutage, das individuelle Geburtshoroskop eines Menschen oder
einer Firma auf die Weltkarte zu übertragen. Die

Im Zuge meiner Astrologie-Ausbildung am renommierten
Sarastro-College bei Peter Fraiss machte ich auch Bekanntschaft
mit der AstroCartoGraphy, die mich sofort faszinierte und die
ich geistig sogleich in Verbindung mit meinem Immobilien-Beruf
sah. Für alle, die nach Wohnorten, Standorten fürs Geschäft oder
Reiserouten suchen, ist diese Technik sehr hilfreich und enorm
spannend. Eine Zusatzausbildung in Stundenastrologie bei Emil
Schmidt in Bergisch-Gladbach brachte mir das Tüpfelchen aufs
„i“, denn mit dieser Technik aus der klassischen Astrologie, die
nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die psychologische Astrologie, lassen sich wunderbar Fragen jeglicher Couleur konkret beantworten.

Autorin dieses Beitrags ist Astrologin und Immobilienmaklerin, sie verwendet die Technik der Astrokartografie sehr gern, wenn es um die Wahl des
richtigen Ortes geht, sei es bei der Anschaffung
einer Immobilie, einer Reise, oder einer neuen
Niederlassung für eine Firma.
„Kann sich also ein Unternehmen leisten, auf den
Beistand des Himmels zu verzichten?“ räsoniert Mario Adorf am Filmende bei einer beschaulichen
Bootsfahrt. Wir antworten hier mit den Worten
des US-Wirtschaftsmagnaten und Dollar-Milliardärs J.P. Morgan (1837 – 1913): „Millionäre bedienen sich nicht der Astrologie. Milliardäre schon!“ 

Fotos: 123RF, Getty Images, Mag. Christine Herner

Hermann zu dem Ergebnis, dass Recruiting in einer Sackgasse sei: Mehr als ein Drittel aller Stellen
– bezogen auf Deutschland – sind falsch besetzt.
In konkreten Zahlen heißt das: pro falscher Besetzung kostet das die deutsche Wirtschaft zwischen
30.000 und 700.000 Euro. Hier zahlt sich eine astrologische Beratung in barer Münze aus.

TAG DER ASTROLOGIE 2018
DI, 20. März 2018 (18:30), 1030 Wien, Rudolf Sallinger-Platz 1
Anmeldung:
wko.at/wien/astrologen
astrologentag@wko.at
Anmeldeschluss: 16.3.2018

HOTLINE:

+43 (0)676 - 91 86 002

www.primastro.com
ch@primastro.com

Und das macht mir große Freude: Ihre Fragen zu beantworten!
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Content Marketing.
Dein Wunschkunde und sein Traum.
http://tinyurl.com/yc9z57sx

Rana´s erlesene Naturräuchermischungen werden liebevoll von
Meisterhand, nach alten überlieferten
Rezepten und eigenen Kompositionen
zusammengestellt.
Durch die höchste Qualität der
vollkommen aufeinander abgestimmten,
kostbaren, naturreinen Substanzen,
können die edlen Duft- und Wirkstoffe
auf besondere Weise nutzbar gemacht
werden, um so ihre tiefliegende Kraft
und Wirkung für dich zur Entfaltung
zu bringen.

www.sharana.at

rana

DIE KUNST DES RÄUCHERNS
WERBUNG

Werbetexte schreiben lernen.
http://tinyurl.com/h8g72n2
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WERBUNG
WERBUNG

Das unschlagbare Duo

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit
GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21
Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

www.evalaspas.at

www.gesundheiterhalten.at
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NEU: SeelenBildStellen-SEMINARE via WhatsApp
Mit Hilfe der von mir entwickelten WhatsAppGruppen-Seminare SeelenBildStellen nach der
Coeur-de-Matrix-Methode können wir Themen
aller Art nicht nur in eine NEUE, GESUNDE,
göttliche ORDNUNG bringen, sondern diese
auch erkennen, annehmen, vergeben, integrieren,
transformieren, heilen, loslassen und schlussendlich erlösen.
WhatsApp-SEMINARE
ZEITLICH und ÖRTLICH FLEXIBEL
Am Gruppen-SeelenBildStellen via WhatsApp
kannst du flexibel von zuhause oder von unterwegs mit einem PC oder Smartphone teilnehmen.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM
Der Zeitraum, den ich als Veranstalterin für das
Seminar wähle, ist für die Wirksamkeit des SeelenBildStellens vollkommen unbedeutend!

THEMEN UND TERMINE bis Juni 2018
12.03. Finanzielle FREIHEIT
21.03. SELBSTLIEBE l(i)eben
04.04. VOM OPFER ZUM SCHÖPFER
25.04. GLAUBENSSÄTZE AUFLÖSEN

Das heißt für dich: du kannst dir jederzeit, auch
Tage nach dem Seminar erst alles durchlesen, die
Sätze sprechen, die Bilder wirken lassen… Sei aber
bitte aktiv, indem du liest, fühlst und wirken lässt,
was geschieht, denn das trägt maßgeblich zur Erlösung des Themas bei.
Eine rechtzeitige Anmeldung zum jeweiligen Seminar ist aber Voraussetzung.

07.05. FÜLLE auf allen Ebenen
& immer GENUG GELD
16.05. ABNEHMEN – Wohlfühlgewicht –
Idealgewicht
30.05. Verbesserung deiner körperlichen
u. psychischen GESUNDHEIT
11.06. SÜCHTE und ABHÄNGIGKEITEN
aller Art
25.06. BEZIEHUNGEN
(zu dir selbst, zu anderen, auch Partnerschaft)

ANMELDE-LINKS für die WHATSAPP-SEMINARE
Diese erhältst du via WhatsApp bei mir
persönlich und auch auf meiner Homepage.
Hier klicken für die Anmeldung
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VERSTÄRKUNG DER WIRKUNG
der WhatsApp-SEMINARE

WIRKUNGEN der HEILSTEINE
in der NEUEN ZEIT

schrieben und in einer PDF-Datei bzw. in einem
Handbuch zusammengefasst.

Nach dem Seminar empfehle ich, auf meine Homepage zu gehen und einen Abschluss-Stein zu „klicken“, diesen dann zu erwerben, und am besten
direkt in Hautkontakt am Körper zu tragen. Dieser Stein – der dann in der folgenden Zeit DER
BESTE UND RICHTIGE STEIN FÜR DICH ist
– unterstützt dich in den nächsten Wochen dabei,
die anstehenden Prozesse leichter und schneller zu
durchleben.

Wenn du die Heilwirkungen der HeilSteine in
der Neuen Zeit kennst, kannst du zuzüglich über
DEINEN BESTEN STEIN erkennen, welche Themen gerade für dich präsent sind und auf Heilung
drängen.

FREI WÄHLBARER ENERGIEAUSGLEICH

Was ist an den Energien der HeilSteine heute
anders, als noch vor ein paar Jahren?

Es gibt keinen Fixbetrag, du entscheidest selbst,
welche Wertschätzung du für das angebotene
WhatsApp-Seminar geben möchtest, bzw. was dir
zu geben möglich ist.
Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai

Da die Energien auf unserer Erde ständig ansteigen, intensivieren sich nicht nur die bereits bekannten Heilwirkungen der Steine, sondern zu
verschiedenen Zeitpunkten werden auch scheinbar zusätzliche Energien – die aber schon immer
in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert.

Fotos: Eva Asamai Hutterer, 123RF, Luna Design

Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe
ich in Verbindung mit der geistigen Welt aufge-

Eva Asamai Hutterer
Tel. +43 664 91 90 850
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at
Internet: www.gesundheiterhalten.at und
www.ankanate-akademie.at

 

Hunde
Horoskop
Der Fische
Hund
20.2. ‒ 20.3.

W

er einen Hund im Zeichen Fische sein
eigen nennt, wird schnell feststellen, dass
sein Liebling nicht der Mutigste ist. Er ist sehr
sensibel und kuschelt sehr gerne.

Fotos: 123RF, Carmen-Elisabeth Legat

Von anderen Hunden lässt er sich schnell einschüchtern, deshalb sollten Sie ein selbstbewusstes Auftreten haben, damit ihr Hund sich
beschützt fühlt. Hat er jedoch mit einem anderen Hund Freundschaft geschlossen, dann
bleibt das ein Leben lang so.

von Carmen-Elisabeth Legat

Ermöglichen Sie Ihrem Hund schon als Welpe viele andere Hunde kennen zu lernen. Das
macht ihn selbstbewusster und sicherer. Wenn
es ihm zu aufregend wird, kann es sein, dass er
sich zurückzieht und für sich alleine sein will.
Er ist eben ein verträumter,
sensibler Hund und liebt
keine ständigen Abwechslungen. Aber er ist immer
an Ihrer Seite, und fühlt
mit Ihnen.

Am liebsten mag er Spiele und eine Beschäftigung mit Ihnen alleine. Geben Sie Ihrem Hund
ausreichend Streicheleinheiten. Er ist ein ganz
besonderer Hund, nur als Wachhund ist er nicht
geeignet. 

Kontakt:

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

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

 

Chinesische Astrologie

Das Jahr des Hundes

von Cornelius Selimov

 

Astrologie

D

ie Lehre der Astrologie befasst sich mit
physikalischen Kräften wie der Zentrifugalkraft, der Anziehung und der Interferenz
zwischen bewegten festen Körpern. Die Einwirkung dieser Kräfte auf die Erde beeinflusst den
Energiekörper sowie den physischen Körper all
ihrer Bewohner. Je nach Grad der Sensibilität
reagieren die Menschen unterschiedlich auf den
Einfluss der permanent wechselnden kosmischen
Kraftfelder.
Wer sich mit der Qualität dieser Informationsfelder auseinandersetzt, kann sich auf
Grundthemen, die uns allen während einer
konkret berechenbaren Zeitphase wie eine unhörbar leise Radiosendung zugespielt werden,

vorbereiten. Astrologie ist somit keine Lehre der
Prophezeiung, sondern eine Art „kosmischer
Wetterbericht“, der hilft, die Energie der Zeit
und darüber hinaus auch Geschehnisse zu verstehen. Wie sich der Einzelne im Resonanzfeld
der Zeit verhält, hängt von seiner selbstverantwortlichen Entscheidung im jeweiligen Moment
ab. Welch ein armes Wesen wäre der Mensch,
könnte man seine Zukunft vorausberechnen.
Er wäre keine selbstverantwortliche Schöpferautorität, sondern eine willenlose Figur am
Spielbrett höherer Kräfte, die für ihn einen

Lebensweg vorbestimmt haben, den er bedingungslos zu gehen hat.
Prinzipiell sind alle kosmischen Schwingungsfelder als neutral zu betrachten. Ob sie vom
Individuum als angenehm oder unangenehm
empfunden werden, hängt vom gegenwärtigen
Energiekörper – Bewusstsein – des Menschen
ab. Astrologisch betrachtet ist eine Verstärkung
oder Schwächung des individuellen Wohlbefindens als eine Resonanz auf kosmische Information zu sehen. Entsprechend des „Dialoges“

 

Das Jahr des Hundes
zwischen dem Kraftfeld seines individuellen Energiekörpers und des gegenwärtigen kosmischen
Feldes empfindet der Mensch eine Zunahme oder
Schwächung seiner Lebensenergie.
Die chinesische Astrologie beschreibt diese kosmischen Einflüsse auf die Erde mit Hilfe von
zwölf Grundkonstellationen. Diese archaischen
Energieströme wurden nicht von „eins“ bis
„zwölf“ oder von „A“ bis „L“ benannt, sondern
erhielten Tiernamen. Die Wesensmerkmale von
Tieren helfen, die Schwingungen der zwölf kosmischen Grundenergien dem menschlichen Verstand fassbar zu machen. So wurde beispielsweise
eine tendenziell sprunghafte kosmische Schwingung „Affe“ und eine hingegen sehr gleichförmige Strömung „Büffel“ bezeichnet.
Der Neujahrstag, dessen Termin nach dem traditionellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet wird, fällt jeweils auf einen Neumond
zwischen dem 21. Januar und 21. Februar.
Jahr des Hundes
In diesem Jahr begann das chinesische Jahr am
16. Februar und wird bis zum 4. Februar 2019
dauern. Die Erde läuft während dieses Zeitraums
über eine Bahn in der Milchstraße, auf der physikalische Kräfte wirken, die von den Gelehrten
des antiken Chinas symbolisch als „Energie des
Hundes“ zusammengefasst wurden.

Zahlreiche Menschen lächeln erfreut, wenn sie
hören, dass mit 16.2.2018 das Jahr des Hundes
begonnen hat. „Lieb“, „treu“ oder „anhänglich“
sind typische erste Reaktionen. Damit ist für
viele das Thema bereits abgeschlossen.
Es geht aber nicht darum, wie Menschen Hunde
sehen, sondern wie sich der Hund fühlt, denn
dies beschreibt jene kosmischen Energien, die
nun auf uns einwirken werden.
Der Hund folgt dem Grundsatz, alles daranzusetzen, um seinem Herrn zu gefallen. Unermüdlich und wachsam ist er bestrebt, den Auftrag
des Herrn umzusetzen. Ob der Lob oder Prügel
erfährt, dem Prinzip des treuen Dienens ordnet
er alles unter.

spirituelle Entwicklung, meine Seele, …? Wer
sein oberstes Ziel nicht kennt, läuft Gefahr, sich
in viele unterschiedliche Richtungen gleichzeitig
hetzen zu lassen. Hat man sich vom Lob anderer
abhängig gemacht, so bietet man eine Schwäche,
die sehr rasch ausgenützt werden kann. Oft führt
dies in eine Form der geistigen und /oder körperlichen Sklaverei. Ermüdung, Erschöpfung und
Burnout sind logische Konsequenzen. Nur wer
seinen wichtigsten Auftraggeber kennt, vermag
anderen, die ihn von seinem Weg abbringen, ausnützen und herumjagen wollen, „Nein“ zu sagen.

Während des laufenden Jahres werden wir in
einem kosmischen Energiefeld leben, das unser
Unbewusstes permanent aktiviert, einem Herrn
gefallen zu wollen. Vorsicht mögen all jene Menschen walten lassen, die sich nicht gut abgrenzen
können, die sich für vieles in ihrer Umgebung
verantwortlich fühlen und nicht ruhen wollen,
ehe sie alles perfekt erledigt haben.
Somit ist es von größter Bedeutung, klar zu definieren, wer mein oberster „Herr“ und „Auftraggeber“ ist. Mein Arbeitgeber, meine Familie,
mein Freundeskreis, meine Gesundheit, meine

 

Wichtige Fragen

Sein Instinkt kann ihm helfen, verschüttete
Schätze zu wittern und auszugraben. Wer sich
während des laufenden Jahres bemüht, unbewusste Aspekte freizulegen, wird sukzessive das
Bewusstsein der Einheit erfahren, sich bedingungslos geliebt fühlen und nicht länger Sklave
von weltlichen Herren bleiben.

Wichtige Fragen:
 Fühle ich mich alleingelassen?
 Wessen Lob und Anerkennung
ist für mich essentiell?
 Was sind meine obersten Lebensprinzipien
und Aufgaben?
 Steht mein Lebensalltag im Dienst
meiner Seelenaufgabe auf Erden?
Ein Hund, der seinen Lebenstest verstanden hat,
läuft mit dem Bewusstsein „ICH DARF“ durch
das Dasein und hat das Programm „ICH MUSS“
dankbar überwunden.
Chinesisches Geburtsblatt
Das Zusammenspiel von fünf Aspekten (Sternzeichen) ergibt Grundkonstellationen und Potentiale des Menschen Kraft derer er seinen

Entwicklungsweg beschreitet. Diese fünf persönlichen Sternzeichen beschreiben, wie man
von Mitmenschen eingeschätzt wird, über welche körperlichen und gesundheitlichen Potentiale man verfügt, welche emotionalen Prägungen
man trägt, über welche mentalen Denkweisen
man das Leben gestaltet und auf welche aktuellen Einflüsse man sich gegenwärtig stützen
darf.
Wer seine fünf Sternzeichen in Resonanz mit der
aktuellen Jahresenergie des Hundes setzt, erhält
hilfreiche Informationen über gesundheitliche,
emotionale und mentale Einflüsse sowie praktische Tipps, sich optimal auf das Jahr 2018 einzustellen! 

Fotos: 123RF, Cornelius Selimov

Der Hund ist nur deshalb bestrebt, es anderen
rechtzumachen, weil er sich von Lob und Anerkennung, das von außen kommt, abhängig
gemacht hat. Er möchte aufgrund seines bedingungslosen Gehorsams und seines Pflichtbewusstseins geliebt werden. Dies kommt daher,
weil er sich zu weit von der Quelle entfernt hat
und das Bewusstsein der Einheit verloren hat.
Isoliert und einsam bettelt er um das Gefühl der
Zugehörigkeit zu einem Herrn.

Nutzen und genießen wir diese heilsame Zeit.

„Chinesisches Geburtsblatt“ - Beratungen
auch per Skype oder Handy

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen
Sprachraum seit 1994 zu Themen wie
Energie der Zeit, chinesische und mayanische
Astrologie, I Ging, Reiki, Feng Shui,
Energiekörper, Rückführungen

www.energycoaching.net
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UFO-Sichtung des Monats

W

ir haben ein neues Objekt im All „Humanity Star“ heißt der Nanosatellit, der am
21. Januar 2018 vom neuseeländischen Raumfahrt-unternehmen Rocket Lab in eine erdnahe
Umlaufbahn gebracht wurde. Der Satellit ist eine
1 einen Meter große Kugel aus Kohlestofffasern,
welche mit insgesamt 76 Spiegeln besetzt ist und
wird daher auch „Discokugel“ genannt.
Auf www.thehumanitystar.com kann man die
aktuelle Position des neuen Satelliten abrufen.
Da der Satellit keinerlei wissenschaftliche Ansprüche stellt, erklärt Gründer von Rocket Lab, Peter
Beck, seinen Zweck wie folgt:
„Seit Jahrtausenden haben sich Menschen auf ihr irdisches Leben und ihre Probleme konzentriert. Selten
halten wir als Spezies inne, schauen zu den Sternen
und erkennen unsere Position im Universum als ein
schmerzhaft kleines Staubkorn in der Großartigkeit
von Allem.

Die Menschheit ist endlich, und wir werden nicht für
immer hier sein. Angesichts dieser fast unvorstellbaren Insignifikanz ist die Menschheit zu großen und
liebenswerten Dingen fähig, wenn wir erkennen, dass
wir eine Spezies sind, die gemeinsam für die gegenseitige Sorge um uns und unseren Planeten verantwortlich ist. Der Humanity Star soll uns daran erinnern.

eine Verbindung zu den mehr als sieben Milliarden
anderen Menschen auf diesem Planeten, mit denen
wir diese Reise beschreiten.“
Für UFO-Forscher hat sich mit dem „Humanity
Star“ somit ein neues, aber identifizierbares Objekt
im Weltall positioniert. 

Fotos: Mario Rank, humanitystar, DEGUFO

„Humanity Star“ – Die Discokugel im All

Egal wo auf der Welt du bist, ob reich oder in Armut,
in Konflikten oder in Frieden, jeder wird in der Lage
sein, den hellen, blinkenden Humanity Star zu sehen, der die Erde am Nachthimmel umkreist. Meine
Hoffnung ist, dass jeder, der zum Humanity Star
hinaufschaut, an der Weite des Universums vorbei
schauen wird, eine Verbindung zu unserem Platz
darin spüren und ein wenig anders über sein Leben,
seine Handlungen und was wichtig ist, nachdenken.
Warte, bis der Humanity Star über dir ist und nimm
deine Lieben mit nach draußen, um nach oben zu
schauen und nachzudenken. Vielleicht fühlen Sie
DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich
Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten
deutschsprachigen Raum.
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SciFi-Filmtipp
Fluchtversuch und einer Begegnung mit einer
sterbenden Frau außerhalb des Bunkers beginnt
Michelle, Howard widerwillig zu trauen. Dann
jedoch kommt sie hinter ein dunkles Geheimnis
ihres vermeintlichen Lebensretters…
„10 Cloverfield Lane“, nur vage an das MonsterSpektakel „Cloverfield“ von 2008 angelehnt
(dessen Kenntnis nicht erforderlich für den vorliegenden Film ist), ist eine völlig zu Unrecht im
Schatten allzu großer Konkurrenz allgemein untergegangene Mystery-Genre-Perle aus dem Jahr
2016. Es gab in den letzten Jahren nur wenige
entsprechende Filme, die sich in punkto Spannung und unheimlicher Atmosphäre mit diesem

virtuos inszenierten Drei-Personen-Kammerspiel
messen können. Die Abschlusspointe – sofern der
Zuschauer nicht vorher gespoilert wurde – lässt
gar manchen Zuschauer förmlich aus dem Sessel
fahren. Für Freunde von spannend und intelligent
gemachtem und bei alledem eher subtil als offen
brutal gestaltetem Filmgrusel ein unbedingtes
Muss!
Exklusiv beim Streaming-Anbieter Netflix wurde
im Februar 2018 mit „The Cloverfield Paradox“ übrigens ein dritter Film der Reihe veröffentlicht. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch,
 Thorsten Walch 

10 Cloverfield Lane

 Darsteller: John Goodman, Mary E. Winstead, …
 Regisseur: Dan Trachtenberg
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: Paramount
 Produktionsjahr: 2016
 Spieldauer: 100 Minuten

 

Fotos: Paramount, Thorsten Walch

N

ach der Trennung von ihrem Freund fährt
die junge Michelle nachts auf und davon. Im
Radio hört sie von mysteriösen Stromausfällen
in den gesamten USA, deren Grund unbekannt
ist. Plötzlich wird ihr Wagen von einem Pick-UpTruck gerammt, kommt von der Straße ab und
Michelle verliert das Bewusstsein. Als sie wieder
zu sich kommt, findet sie sich mit versorgten
Verletzungen, jedoch an der Wand angekettet
im unterirdischen Bunker eines Mannes namens
Howard wieder. Dieses Schicksal teilt sie mit dem
jungen Emmett. Howard eröffnet ihr, dass eine
Apokalypse unbekannten Ursprungs über die
Erde gekommen sei und dass sie den Bunker auf
keinen Fall verlassen dürfe. Nach einem vereitelten

von Thorsten Walch

Buch und Film-Tipps

Gott & Co

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Der Tod – Ein neuer Anfang?

von L. Kin

von Dr. Haraldsson und Dr. Osis

Neuauflage des legendären Klassikers!

Hier bestellen

EUR
24,95

Visionen am Sterbebett und Erfahrungen an der Schwelle
des Seins.

Dieses Buch handelt von Himmel und Hölle, Göttern und
Dämonen, Scientologen, Geheimbünden, UFOs und den
Machenschaften außerirdischer Mächte – eine ScienceFiction-Kosmologie, die Alpträumen entnommen scheint,
von L. Kin aber überzeugend als ernstzunehmende Möglichkeit dargestellt wird.

Hier bestellen

Ein Buch, das auch für all jene interessant sein dürfte, die
das Phänomen Scientology besser verstehen wollen.

EUR
19,95

Gebunden, 430 Seiten

Gebunden, 288 Seiten

Bewusstseins- und Gedankenkontrolle

AYAHUASCA :
Einer uralten Medizin auf der Spur

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

von Nick Begich

Hier bestellen

EUR
25,80

Über 1000 Berichte von sterbenden und wiederbelebten
Patienten, von Ärzten und Krankenschwestern wurden
von beiden Autoren mit modernsten wissenschaftlichen
Methoden ausgewertet.
Das Ergebnis ihrer Forschungen ist das wissenschaftliche
Beweismaterial, das für ein Leben nach dem Tod gelten
kann.

Das aktuellste Buch von Dr. Nick Begich handelt von der
Manipulation des Verstandes, der Gefühle und der körperlichen Gesundheit von Menschen durch neue angewandte Technologien.
In einer gewaltigen Fülle trägt er die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse in dem Bereich zusammen.
Manipulation und Kontrolle sind immer mehr Menschen ausgesetzt. Die Steuerung des menschlichen Verstandes mit externen Mitteln ist jetzt inzwischen Wirklichkeit.
Gebunden, 219 Seiten

Hier bestellen

EUR
18,90

Öffnet ein uraltes Kulturgetränk aus Südamerika die
Pforten zu einem höheren Bewusstsein? Ayahuasca
(übersetzt Liane der Geister) wird im Amazonas Südamerikas von Einheimischen schon seit Urzeiten zur Heilung
eingesetzt. Der weltweit renommierte Seher, Autor und
Abenteurer Martin Zoller hat sich auf den Weg in den
Dschungel Ecuadors gemacht, an die Grenze zu Kolumbien und den Anden Boliviens.
Martin Zollers Fazit:
Die heilige Pflanze ist ein Schlüssel zu den Tiefen der Seele.
DVD, Laufzeit: 78 min.
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VORSCHAU
dankt seinen Sponsoren:

SPIRIT SPEZIAL:
Beten –
Der Zugangscode zur Erfüllung
deiner Wünsche

von Rosemarie Sichmann

Mystikum-Interview mit
Anke Pahlitzsch zum Thema Karma
Mit den Rubriken von:
Reinhard Habeck, Christine Herner,
Eva Asamai Hutterer, Carmen-Elisabeth Legat, Mario Rank,
Dr. Akuma Saningong, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 4. April 2018.
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