
Weiters:

GO 
Das kostenlose Internet-Magazin für Grenzbereiche des Wissens

Fo
to

: 1
23

R
F,

 L
u

n
a 

D
es

ig
nPrä-Astronautik Spezial:

März 2020

 Die Tempel der Astronautengötter
 Technologie der Steinzeit - Die nächste Generation stellt Fragen

145.

Der spirituelle Sinn 
einer Partnerschaft 



EDITORIAL & Index

Mystikum-News
von Mario Rank

Seite 11

Maya-Kalender
von Cornelius Selimov

Seite 23

Rüsselmops-Comic
von Reinhard Habeck

Seite 13

Astrologie
von Sigrid Farber

Seite 27

HeilSteine
von Eva Asamai Hutterer

Seite 30

Mystikum 
auf Facebook

SciFi-Filmtipp
von Thorsten Walch

Seite 47

Event-Tipps
für März 2020

Seite 12

Filme die Dich inspirieren
von Neue Weltsicht Verlag

Seite 42

Was genau ist eigentlich der Sinn einer Partnerschaft? Das 
Teilen von Bett, Tisch und der Freude am Sex? Sicherlich 
nicht. Der Autor und Tarot-Spezialist Gerd Ziegler schreibt: 
„Was viele Menschen ‚Liebe‘ nennen, ist ein Gemisch von Äng-
sten, Bedürfnissen, Erwartungen, Besitzansprüchen und ge-
genseitiger Abhängigkeit. Natürlich gibt es auch Augenblicke
von tiefer Verbundenheit und Glück, aber…
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Der spirituelle Sinn einer Partnerschaft 
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Brandenburg zeigt, wie kinderleicht man die Hilf losigkeit, 
mit dem Umgang unserer Ahnen, offenbaren kann.
Die im Paulikloster angesiedelten Ausstellungsräume bie-
ten eine gut sortierte und präsentierte Sammlung von Ar-
tefakten, zur Geschichte des Landes Brandenburg. Auf rund 
2000 m² Fläche wird der Besucher durch 9 Räume geführt, 
beginnend mit der Steinzeit, über die … 
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Die Tempel von Belur und Halebid gelten als wohl präg-
nanteste Beispiele hinduistischer Baukunst in Südindien. 
Sie können in Bezug auf ihre Skulpturen durchaus mit den 
Bauwerken von Khajuraho und Konarak konkurrieren. Die 
Tempel wurden aus Speckstein errichtet, der sich relativ ein-
fach bearbeiten lässt, und mit zunehmendem Alter härter 
wird. Im Chennakeshava Tempel in Belur … 
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Viel Spaß beim Lesen wünscht 
euch Karl Lesina (Hrsg.) und das 
gesamte Mystikum-Team!
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inklusive Gewinnspiel auf Seite 43
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Elfriede Neustädter
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NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören. 

NATHAL® Intensivausbildung
29. April - 03. Mai 2020

Heilertage
27. - 29. März 2020
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Anke Pahlitzsch

Der spirituelle Sinn 
einer Partnerschaft 





Was genau ist eigentlich der Sinn einer 
Partnerschaft? Das Teilen von Bett, 

Tisch und der Freude am Sex? Sicherlich nicht. 
Der Autor und Tarot-Spezialist Gerd Ziegler 
schreibt: „Was viele Menschen ‚Liebe‘ nennen, 
ist ein Gemisch von Ängsten, Bedürfnissen, Er-
wartungen, Besitzansprüchen und gegenseitiger 

Abhängigkeit. Natürlich gibt es auch Augenblicke 
von tiefer Verbundenheit und Glück, aber trotz al-
lem ist die Realität in den meisten Partnerschaften 
mehr von einem Nebeneinander geprägt, als von 
einem Miteinander.“ Ich kann das bestätigen, 
wenn ich mir frühere Partnerschaften von mir 
anschaue. Oft habe ich mich dabei nicht gerade 

mit Ruhm bekleckert. Damals fragte ich mich 
wie ein Bettler: „Was kriege ich in dieser Partner-
schaft?“ Heute hingegen frage ich mich immer 
öfters: „Was könnte ich in einer Partnerschaft 
lernen?“ Heute weiß ich mit Gewissheit, dass 
es in allen meinen Partnerschaften um mehr 
Selbstliebe ging. 

Der Sinn einer Partnerschaft



seine Zeit mit dem Partner, der ja viel leichter 
„verfügbar“ ist, intimer und kommuniziert di-
rekter. Je intimer wir sind, umso offener sind wir. 
Je offener wir sind, umso authentischer sind wir. 
Je authentischer wir sind, umso besser lernen wir 
uns selbst kennen, umso schneller wachsen wir 
spirituell-geistig. 

Für mich bedeutet Partnerschaft Wachstum und 
Veränderung. Anstelle von Partnerschaft kann 
man auch von Lern-Begegnungen sprechen. 

Der Wunsch nach einer harmonischen und er-
füllenden Partnerschaft ist nämlich eine Rie-
senchance zur persönlichen Weiterentwicklung, 

denn eine Partnerschaft macht es erforderlich, 
spirituell zu wachsen und zu reifen. Das ganze 
Leben lehrt uns alles Mögliche und ist eine Art 
Schule, aber in einer Partnerschaft kann man 
sich besonders schnell entwickeln, sie ist eine 
ganz besondere Schulform. Im Gegensatz zu 
Arbeitskollegen und Freunden verbringt man 

Das ist für mich der eigentliche Sinn einer Partnerschaft



„Nur wenige Menschen erkennen wie machtvoll eine echte Liebesbeziehung 
für körperliche und seelische Heilung ist. Sie befriedigt unser Bedürfnis nach 
Abenteuer, Sinngebung, verzauberter Magie und einer gefühlvollen Verbindung 
mit einem anderen Menschen auf tiefster Ebene.“ 
(Marianne Williamson)



den wir hatten, war weitaus mehr als nur unser 
Partner, er war, spirituell gesehen, auch unser 
selbst angezogener Lehrer (ohne es selbst zu wis-
sen) – und genauso waren wir ihr/sein Lehrer. Das 
Ganze kann man sich ungefähr so vorstellen: Ich 
sehe z.B. „Defizite“ an meinem Partner, etwas das 
mich stört (meistens kurz nach der sogenannten 
Verliebtheitsphase), lehne es ab und kritisiere 
meinen Partner dafür. Tatsächlich ist es aber so, 
dass genau dieser Punkt mir bei mir selbst nicht 
gefällt. Man könnte es auch so formulieren: Mei-
ne „Schwäche“ sieht die „Schwäche" des Partners 

Aus tantrischer Sicht ist der Mensch ein Spiegel 
des Universums bzw. seine Beziehung nimmt 
eine Spiegelfunktion ein. Das deckt sich mit den 
Lehren des Gesetzes der Anziehung, welches 
uns ja sagt, dass alles, was wir innerlich sind, 
wir früher oder später im Außen erleben, da die 
Außenwelt nur ein Abbild bzw. ein Spiegelbild 
unseres Innenlebens, unserer Schwingung dar-
stellt. Und auch der hermetische Leitsatz lehrt 
uns: Wie oben, so unten, wie unten, so oben. 
Wie innen, so außen, wie außen, so innen. Wie 
im Großen, so im Kleinen, und wie im Kleinen, 

so im Großen (Mikrokosmos = Makrokosmos 
oder wie im „Vater unser“: Wie im Himmel, so 
auf Erden). Liebe kann also nur dann entstehen, 
wenn der Andere bereit ist, einem das zu geben, 
was man sich selbst gerne wünscht – da alles ge-
spiegelt wird. 

Wir wissen: Da alles auf Ursache und Wirkung 
beruht, ist keine Partnerschaft zufällig entstan-
den. Alles im Leben hat einen tieferen Sinn. Unser 
Partner erfüllt etwas in uns, was wir in diesem 
Lebensabschnitt wirklich brauchen. Jeder Partner, 

Das Spiegelgesetz



„Die Liebe ist ein Brunnen, aus dem wir nur soviel trinken, 
als wir hinein geschöpft haben, und die Sterne, die aus ihm 
blinken, sind nur unsere Augen, die hineinschauen.“ 

(Marie-Henri Beyle)

www.coachingyou.at

Mag. Gabriela Schildbach GF
Lebens- und Sozialberatung / 
Psychologische Beraterin
Diplom. Mentaltrainerin
Diplom. Paar- Familien - und Sexualberaterin
Akademische Mediatoren
Diplom. WIFI - Trainerin

Mail: office@coachingyou.at
Tel.: 0664 301 0478
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höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeit-
punkt in einer anderen Partnerschaft. Ist eine 
Partnerschaft unglücklich, besteht ihr Sinn da-
rin, das innere Glück wieder zurück zu holen, 

und umgekehrt – und dasselbe gilt für unsere 
„Stärken“. Das, was bisher verborgen war, wird 
enthüllt. Es geht darum, glückshinderliche und 
ungelöste Verhaltensmuster, die man zwar im 
Partner registriert, sie aber selber hat, zu ändern. 
Das dient unserem persönlichen Wachstum. Wer 
gibt schon gerne zu, dass er auch Schattenseiten 
hat? Kaum jemand. Man gesteht sie sich selbst 
selten zu. Stattdessen spaltet man die negativen 
Seiten von sich ab und bekommt sie dann eben 
von außen gespiegelt. Und jede Spiegelung ist eine 
Aufforderung an uns, dass es an der Zeit ist, an 
uns selbst zu „arbeiten“, uns komplett und voll-
ständig anzunehmen, mit allen Ecken und Kan-
ten, in unserer Ganzheit. 

Das Leben ist also so eine Art Projektionsfläche, 
die unsere innersten Glaubenssätze, Gedanken 
und Gefühle spiegelt. Die „Schwäche“, die ich im 
Anderen sehe, ist eigentlich mein eigener Schat-
ten, den ich auf den Anderen projiziert habe. 
Mein Partner dient mir als Spiegelbild meiner 
unbewusst ausgestrahlten Eigenschaften und Per-
sönlichkeitsanteile, damit ich mich selbst besser 

verstehe (wer bin ich, was will ich und was will 
ich nicht) und diese Aspekte bearbeiten kann. So 
gesehen sollte jeder von uns seinem Partner un-
endlich dankbar sein, dass er uns dabei geholfen 
hat, mehr über uns selbst zu erfahren, dass er uns 
in bestimmten Bereichen die Augen geöffnet hat. 
Der Sinn der Verliebtheit besteht offensichtlich 
u. a. darin, dass man sich mit den „störenden“ 
und „anstrengenden“ Aspekten auseinandersetzt, 
anstatt davor zu flüchten. Ohne die Verliebtheit 
würde man vermutlich schnell das Weite suchen. 
Natürlich gilt das „Spiegeln im Partner“ auch 
für Fähigkeiten und Eigenschaften, die man am 
Partner bewundert. All das, was uns am Partner 
erfreut, schlummert auch tief in uns.

Je nachdem, wie unsere Beziehung gerade ist, 
zeigt uns der Spiegel ein hässliches oder ein schö-
nes Bild. Ist das Spiegelbild hässlich, meiden es 
die meisten Menschen – aber dadurch wird das 
Spiegelbild nicht schöner. Geht man seiner „Ent-
wicklungsaufgabe“ aus dem Weg, indem man 
sich vom Partner trennt, erhält man dieselben 
Umstände, denen man zu entfliehen versucht, 

Mein Spiegelbild

„Das Leben ist ein Spiegel, 
der dem Denker das zeigt, 

was er in ihn hineindenkt.“ 
(Ernest Holmes)

„Dein wahrer Freund ist nicht, wer Dir den Spiegel hält der Schmeichelei, 
worin Dein Bild Dir selbst gefällt. Dein wahrer Freund ist, wer Dich sehen lässt 
Deine Flecken und sie Dir tilgen hilft, eh' Feinde sie entdecken.“ 
(Friedrich Rückert)
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Gemeinsame Ziel nach mehr Bewusstheit

 www.karmafrei.de 

wie immer das auch aussehen mag – ob durch 
eine Aussprache mit dem Partner oder vielleicht 
doch durch eine Trennung, falls die Aussprache 
zu nichts führt.

Unsere äußeren Lebensumstände lassen sich im-
mer erst dann verändern, wenn wir eine Verän-
derung in unserem Inneren vornehmen. Das ist 
leicht zu verstehen, wenn man sich das bewusst 
macht, was die Quantenphysik uns lehrt, näm-
lich, dass wir alle EINS sind, dass es, aus einem 
höheren Blickwinkel aus gesehen, kein Innen 
und Außen gibt, sondern dass alles eine harmo-
nische Einheit darstellt. „Partner“ kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet übersetzt „Teil/
Anteil“. Das sagt mir, dass ich meinen Partner 

als einen Teil von mir selbst (oder mich als einen 
Teil meines Partners) verstehe und uns gleicher-
maßen liebevoll behandeln sollte. 

Jedes Paar, welches sich verinnerlicht hat, dass 
man sich in einer Partnerschaft gegenseitig da-
bei hilft, spirituell zu wachsen, ist ein glückliches 
Paar. Solch eine Partnerschaft wächst viel stärker 
zusammen, als eine, in der man nur nach den ei-
genen, persönlichen Vorteilen Ausschau hält. Jede 
„spirituelle Partnerschaft“ hat zu ihrer wahren 
und natürlichen Bedeutung gefunden, befindet 
sich auf einem höheren Niveau und ist durch das 
gemeinsame Ziel nach mehr Bewusstheit mit ei-
nem glücklichen Sinn ausgefüllt. Eine spirituelle 
Partnerschaft ist eine Gewinn-Gewinn-Situation.



Mein Name ist Anke Pahlitzsch. Ich bin am 3. September 1966 in Nordrhein-Westfalen geboren und 
wohne jetzt in Süddeutschland. Ich habe immer gedacht, ich führe ein glückliches, erfülltes Leben. 
Meine Gesundheit war allerdings nicht die beste. Ich habe vieles ausprobiert. Nichts half wirklich 
und auf Dauer. 
Durch einen Schicksalsschlag in der Familie bin ich zur Karma-Ablösung gekommen. Danach fing 
mein Leben an sich zu verändern. Meine gesundheitlichen Probleme verschwanden nach und nach. 
Ich fing an mich damit mehr zu beschäftigen und habe erkannt, dass alle unsere Probleme einen 
destruktiven energetischen Ursprung haben. 
Ich habe dann die Ausbildung zur Karma-Therapeutin bei der Karma-Expertin und Buchautorin 
Dragica Schadegg absolviert, weil ich erkannt habe, dass es meine Lebensaufgabe ist, anderen 
Menschen zu helfen. Oft habe ich selber nicht ganz verstanden, was da vor sich ging und 
wollte deshalb so manches Mal aufgeben und den Weg nicht weiterverfolgen. Immer wieder 
bekam ich jedoch Zeichen gesandt, die mir Kraft und Mut gaben, die Verwandlung 
durchzuhalten und mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Anke Pahlitzsch

Eine Partnerschaft ist dafür da, um durch sie zu 
lernen und sie zu genießen. Im Unterschied zum 
Schulunterricht geht es hierbei aber nicht um das 
Auswendiglernen von Vokabeln, Formeln und 
gefühlskalten Daten, sondern darum, die Liebe 
zu sich selbst, zur Welt und dem Leben wieder zu 
entdecken, die man vergessen hat, weil man sich 
zu sehr im Außen verloren hat, und es geht dar-
um, sich seiner eigenen wundervollen Identität 
bewusst zu werden. Eine Partnerschaft ist eine 
wunderschöne Unterstützung auf dem Weg, die 
Einheit in sich selbst zu finden.   
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„Beziehung ist der Spiegel, in dem wir uns selbst so 
sehen, wie wir sind.“ 
(Krishnamurti)

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.karmafrei.de/
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Nichtraucher & 
Abnehmen 

durch Hypnose

22.03.2020 - D-Oberhausen
19.04.2020 - D-Wiesbaden 
03.05.2020 - D-Heidelberg

17.05.2020 - D-Berlin

www.multivents.com



https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.pascal-voggenhuber.com/medial-intensiv-week/
https://multivents.com/events/live-events/eventuebersicht/


Fo
to

s:
 M

ar
io

 R
an

k,
 T

h
e 

O
ce

an
 C

le
an

u
p

, 1
23

R
F

PANIK, PANIK, PANIK!

Der Corona-Virus greift um sich! Hamsterkäu-
fe, Desinfektionsmittelmangel und Apothe-

ken im Dauerstress sind die Folge. Ein allesbeherr-
schendes Thema füllt die Medienlandschaft 24/7. 
Spaßmemen, die via Whatsapp oder Facebook 
rasch viral gehen, gehören zum Zeitgeist. Doch 
was will uns das in Wirklichkeit sagen? Was pas-
siert gerade mit uns? Sind wir uns ehrlich: Angst! 
Habe Angst: Da ist etwas, das kannst Du nicht 
kontrollieren, aber es kontrolliert Dich: „Angst“. 
George Bernard Shaw sagte einmal: „Angst ist die 
Triebfeder des Krieges“ – hoffen wir, dass es nicht 
so weit kommt.

von Mario Rank

WENIGER ESSEN: 
LANGSAMER ALTERN!

Die Fastenzeit ist aktuell „in aller Munde“ – 
Forscher des Salk Institute in Kalifornien 

konnten nun aber nachweisen: Fasten verlängert 
das Leben! Anhand 56 Ratten, die auf Diät ge-
setzt wurden, konnten die Forscher nachweisen, 
dass 57 Prozent der altersbedingten Verände-
rungen ausblieben. Hier geht es zur gesamten 
Studie:  

Mahlzeit!?

DER MARS BEBT!

Die NASA-Sonde „Insight“ konnte seit ihrer 
Landung im November 2018 insgesamt 450 

Marsbeben beobachten. Bisher wurden 174 der 
450 Beben ausgewertet und im Fachmagazin „Na-
ture Geoscience“ veröffentlicht. Der Mars ist somit 
aktiver, als es sich viele Forscher gedacht haben.  
„Marsbeben weisen ähnliche Eigenschaften auf, 
wie sie bereits während der Apollo-Ära auf dem 
Mond beobachtet wurden. Sie dauern mit zehn 
bis 20 Minuten lange, da ihre Wellen aufgrund 
von Eigenheiten der Marskruste stark streuen“, so 
ETH-Professor Domenico Giardini.

 www.nature.com 

 www.cell.com 



https://www.nature.com/articles/s41561-020-0544-y
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30152-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420301525%3Fshowall%3Dtrue
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MÄRZ 2020

DER UNTERSBERG 
KONGRESS

EINFACH SEIN 
Seminar mit Stefan Trumpf

 leben-event.at 

Spiritualität und Heilen 
Wien 2020

Die Messe Spiritualität & Heilen Wien ist eine 
spirituelle und gesundheitlich ausgerichtete 
Messe mit vielseitigen Produkt- und Beratungs-
angeboten zu Spiritualität und sanfter Medizin. 
In der Verkaufsausstellung zeigen Aussteller 
aus verschiedensten Branchen ihre Waren- und 
Dienstleistungsangebote und ein vielseitiges 
Vortragsprogramm begleitet die Spiritualität 
und Heilen Messe Wien mit Vorträgen, Son-
derveranstaltungen und Workshops. 

Wr. Stadthalle, Roland-Rainer-Pl. 1, 1150 Wien

Samstag: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag: 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

 kollektiv.org 

21.-22. MÄRZ 2020

Es ist der sagenumwobenste Ort in Mitteleu-
ropa: der Untersberg. Unzählige Forscher und 
Autoren befassen sich seit Jahrhunderten mit 
dem Felsmassiv zwischen Salzburg und Berch-
tesgaden. Bis heute.

 Werner Betz
 Marcus E. Levski
 Dr. Peter Kneissl
 Mario Rank
 Ingomar von Lex

Hotel Untersberg, Dr. Friedrich Ödlweg 1, 
5083 St. Leonhard / Salzburg

28. MÄRZ 2020

In zwei intensiven Tagen führt Dich der urba-
ne Schamane, Autor und Weltenlehrer Stefan 
Trumpf an den Kern aller Dinge. Er räumt mit 
Vorurteilen auf und zeigt Dir Wege, wie au-
thentisches Leben ganz einfach gelingen kann. 
Er verknüpft dabei tiefes, spirituelles Wissen 
und Erleben mit Erkenntnissen aus Quanten-
mechanik, Neurowissenschaften und Seelen-
kunde. Er erweckt gemeinsam mit Dir die Saat 
in Dir, deren Nährboden Du bist und ebnet 
den Weg in Dein persönliches Erwachen. 

8101 Gratkorn, Hotel Gratkorn, 
Bruckerstraße 2-4; von 10:00 bis 17:00 Uhr

28.-29. MÄRZ 2020

 esoterikmesse.de 

https://www.leben-event.at/Seminar-EINFACH-SEIN-mit-Stefan-Trumpf_pid,59070,nid,120072,type,newsdetail.html
https://kollektiv.org/der-untersberg-kongress-2020/
http://www.esoterikmesse.de/esoterikmesse/cms/


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ruesselmops.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reinhardhabeck.at


PR-Artikel

Geführte Introspektion 
Realitätsverschiebungen

Warum haben wir so 
wenig Freude 
an dem was wir können? 

Das permanente Streben nach Selbst-
bestätigung hat Nebenwirkungen. Es 

erzeugt bei vielen von uns eine fixe Idee: 
„Es war nicht gut genug“. „Das nächste 
Mal muss ich es besser machen, härter 
trainieren, mehr lernen.“ Der unvermeid-
bare Drang nach Leistungssteigerung und 
Perfektionismus setzt das Hamsterrad in 
Gang und macht auch in der Freizeit, in 
Beziehungen oder Meditation nicht halt. 
Die ersehnte Befreiung und Entspannung 
fällt oft der Ungeduld und Selbstkritik zum 
Opfer. 

Teil 2



Da chronische Selbstzweifel lästig sind und 
der Dauerstress erschöpft, suchen wir weitere 
Ablenkungen und gehen raus auf Fehlersuche. 
Suchen die Verantwortlichen oder die Gründe 
dafür, warum sich der ersehnte Erfolg nicht ein-
stellen kann, kritisieren die Anderen und das 
System. Diese Recherche führt allerdings zu kei-
nem zufriedenstellenden Ergebnis und schon 
bald löst Resignation oder Frust die Neugierde 
ab. Was fehlt zur Freude?

Die Selbstbeschränkung 
auflösen
Im täglichen Leben und Tun das eigene Allein-
stellungsmerkmal entdecken. Jeder von uns hat 
ein besonderes Talent, eine bestimmte Art und 
Weise des Herangehens an die Dinge, eine Form 
der Kreativität, die sonst keiner hat. 

Das eigene Potenzial entdecken, sich damit zu 
Wort melden, zum Ausdruck bringen und zei-
gen, was man gerne tut und kann, spontan ohne 

Anpassung oder Anstrengung. Ohne gefallen zu 
müssen. Sich vertiefen in den eigenen Spaß, in 
die eigene Kraft und natürliche Bewegung des 
inhärenten Potenzials.
Was machen sie selbst gerne? Wofür haben Sie 
sich schon lange keine Zeit mehr genommen? 
Und was ist es, was sie unvergleichbar gut kön-
nen, was Ihnen leicht gelingt und Sie wirklich 
glücklich macht?

Ich wünsche Ihnen eine freudvolle 
Entdeckung Ihrer Besonderheit.

Elfriede Neustädter
Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung seit 1987
Leiterin des NATHAL® Instituts Österreich

Geführte Introspektion
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NATHAL® Institut Österreich                                                                                        
Elfriede Neustädter 
A – 1120 Wien, Nymphengasse 6/1
www.nathal.at

PR-Artikel

Die nächste fünftägige 
NATHAL® Intensiv-Ausbildung startet 
von 29. April - 3. Mai 2020 in Wien.

www.nathal-neustaedter.at oder unter  
Telefon +43664 92 80 980.



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


3.-5. April 2020 - Zierenberg - Kasseler Hof
FGK KONGRESS

www.fgk.org - fgk.org@web.de

FREITAG, 3. April 2020 
FRIEDENS-Meditation             Regina Bauer 

Schatzkammer Bosnien  
mit dem Schwerpunkt Visoko Frank Peters

SAMSTAG, 4. April 2020 
FRIEDENS-Meditation              Regina Bauer 

Die verborgene kosmische Ordnung  
der Marienerscheinungen 
Willibald Limbrunner

Rudolf Steiner - Geisteswissen- 
schaft - Weltenplan  II) Bernhard Otto

Energetische 
Veränderungen
im bosnischen Tal 
der Pyramiden 
                        Maria Dunkel 

Mumienfunde in Peru  
Swetlana Ferstl & Max Enrique Echevarría Huamán

Medizinrad - 25.07.2020 -  
ein Zwischenbericht            Joachim Koch

Zufälle, die keine Zufälle sind         
                                                    Frank Peters

Atlantis und die 12 Urvölker 
                                                                    Andreas Delor
SONNTAG, 5. April 2020 
   FRIEDENS-Meditation     Regina Bauer  
   Neue Berichte aus Brasilien 
   über mysteriöse Todesfälle an 
   Tieren und Menschen Douglas Spalthoff    
                            … haud procul Teuto  
                                 burgiensi  saltu …  
                                 nicht  der Osning

Kerstin Göbel  
und Markus Schlottig

                                 Zeichenwechsel, 
wann kommt der nächste Crash?             

Willibald Limbrunner

Regina Bauer

Frank Peters

Willibald LimbrunnerBernhard Otto

Start: Freitag 19:30  -  Samstag und Sonntag 9:30   -  Ende: Sonntag 15:30
Freitag frei  -  Samstag 30,- €  -  Sonntag 20,- €  -  Wochenendticket 50,- € 
Veranstaltungsort: „Kasseler Hof”, Marktplatz 2, 34289 Zierenberg/Kassel 

Maria Dunkel

Max Enrique Echevarría Huamán & Swetlana Ferstl

Joachim KochAndreas Delor

Douglas SpalthoffMarkus Schlottig Kerstin Göbel
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präsentiert:

Mit dem Jenseits kommunizieren

Medium

Sue Dhaibi

Anmeldung / Tickets:  www.leben-event.at 

Ein Abend mit Live-Jenseitskontakten!

MIT DEM JENSEITS KOMMUNIZIEREN LERNEN - DAS PRAXIS SEMINAR 
21.- 22. Juni 2020 - A-Ansfelden    26.- 27.Sept. 2020 - D-Dresden   

21. April 2020
A-Wels

22. April 2020
A-Altlengbach

26. Mai 2020
D-Memmingen

27. Mai 2020
D-Krefeld

23. April 2020
A-Graz

28. Mai 2020
D-Bremen

24. April 2020
A-Anif

24. Sept. 2020
D-Würzburg

25. Sept. 2020
D-Dresden

http://www.fgk.org/?cat=419
https://www.leben-event.at/Leben-Event-Vortraege_pid,59069,type,aktuelles.html




Frank Grondkowski 

TECHNOLOGIE 
DER STEINZEIT

Die nächste Generation 
stellt Fragen

TECHNOLOGIE 
DER STEINZEIT



Brandenburg zeigt, wie kinderleicht man die 
Hilflosigkeit, mit dem Umgang unserer Ah-

nen, offenbaren kann. 

Die im Paulikloster angesiedelten Ausstellungs-
räume bieten eine gut sortierte und präsentierte 
Sammlung von Artefakten, zur Geschichte des 
Landes Brandenburg. Auf rund 2000 m² Fläche 
wird der Besucher durch 9 Räume geführt, be-
ginnend mit der Steinzeit, über die Bronze- und 
die Eisenzeit, von der Völkerwanderung zu den 
Slawen und durch das Mittelalter in die Neuzeit. 

Die Steine des Anstoßes findet man im Raum 
der Jungsteinzeit (4000 bis 2200 v. Chr.), in der 
Vitrine Steinäxte, Beilklingen und deren Bear-
beitung. Einerseits ist es sehr lobenswert, wenn 
sich seine 11-jährige Enkelin Neele für solche The-

men interessiert, andererseits bedenklich, wenn 
Fragen auftreten, welche nicht zu beantworten 
sind. So zum Beispiel: Wie kann man sich denn 
eine Durchlochung, wie beim Artefakt 12 (Foto 1) 
vorstellen? Wie hat man denn das herausgebohrt, 
so dass, wie beim Artefakt 15 (Foto 2) zu sehen, 

Ein generationenübergreifender Besuch im Archäologischen Landesmuseum

diese Bohrkerne entstehen und dann sind die ja 
noch oben dicker als unten? 

Nun reicht hier die Erklärung, Bohrkerne von 
Hohlbohrungen nicht aus, nur welche Antwort 
ist plausibel. Auf der Suche nach einer akzep-



Paulikloster Brandenburg

1

2



tablen Lösung, fand ich nur die zeichnerische 
Rekonstruktion aus dem Jahr 1875 (Foto 3) 
von Gundakar Graf von Wurmbrand, welche 
das Schema einer Hohlbohrung mit Bohrer 
(Holunderast, Knochen), konischem Loch und 
Bohrkern zeigt. Selbst wenn die Variante Ho-
lunderast zutrifft und die Axtrohlinge (Foto 4), 
mit stehengebliebenen Resten des angebohrten 
Kernes erkennen lassen, dass die Löcher hohl-
gebohrt wurden, bleiben Fragen. Dieser 1875 
entworfene Steinbohrer hat aufgrund seiner 
einfachen Technik großen Anklang bei Museen 

Die Technik der Hohlbohrungen

und Besuchern gefunden und ist bis dato un-
verändert in Ausstellungen und archäologischen 
Publikationen vertreten. Was im Umkehrschluss 
bedeutet, dass diese Methode seit 143 Jahren als 
die einzige Technik der Hohlbohrungen gelehrt 
wird. Als Material für die Beile diente zähes 
Felsgestein, beispielsweise Flussgeröll und zur 
Bearbeitung wurde Holunderholz aufgeführt. 
Die Eigenschaften des Holunders: lässt sich 
schlecht trocknen und neigt hierbei zur Riss-
bildung, schwindet sehr stark, ist nicht witte-
rungsfest, nur beschränkt dauerhaft und wird 

für Pfeifenköpfe und Einlegearbeiten genutzt. 
Holunder wird nirgends in Verbindung mit 
Steinbearbeitung erwähnt.

Im Gegensatz zu den angeblich hohlgebohrten 
Steinäxten, wird mit der Nummer 11(Foto 5) ein 
Stück gezeigt, welches ausgekratzt oder ausge-
schabt wurde. Hier stehen wir vor dem Problem, 
dass das Stück aus derselben Region Branden-
burgs stammt, aber über tausend Jahre jünger 
datiert wird. Folglich darf man nachfragen, wa-
rum sich der Kenntnisstand der Steinbearbei-
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tung stagniert ist oder sogar zurückentwickelt 
hat.

Erklärungsschwierigkeiten bereiteten einige 
Steinäxte mit ovalen Schaftlöchern. Von die-
sem Typ lagen nur wenige unfertige Exemplare 
mit angebohrten Löchern vor. Die Altertums-
wissenschaftler vermuten, dass diese Löcher nur 
mit metallenen Bohrern und mit Hilfe kompli-
zierter Bohrapparate gebohrt werden konnten. 
Durch die stringente zeitliche Abgrenzung der 
einzelnen Zeitalter kann die Variante Bohrer aus 
Metall ausgeschlossen werden und wird auch in 

Erklärungsschwierigkeiten

der Literatur keiner weiteren Option bedacht. 
Selbst wenn Metall zur Verfügung gestanden 
haben sollte, muss die Herstellung von ovalen 
Bohrlöchern, eine technische Herausforderung 
gewesen sein.

Ähnlich verhält es sich bei der Steinplatte mit 
Sägeschnitt (Foto 6,7), welche aus der Frühen 
Jungsteinzeit (5300 bis 4800 v. Chr.) stammen 
soll. Dieses Artefakt stellt einen Rohling für ein 
Querbeil dar, welches Sägespuren aufweist. Die 
Erklärung auf der Schautafel ließ die junge Ent-
deckerin Neele schon wieder zweifeln. Wie die 

Sägeschnitte angelegt wurden, lässt sich nur ver-
muten. Wahrscheinlich hat man mit Hilfe eines 
harten flachen Steins (Schiefer?), Wasser und 
Schleifsand unter Druck eine Rille geschnitten, 
bis man den Stein brechen konnte. Auf Grund 
der Schnittform ist auch die Verwendung einer 
pendelartig aufgehängten „Steinsäge“ denkbar. 
Die erwartete Frage, wieso steht da wahrschein-
lich und denkbar und warum kann man das 
nicht erklären, ist verständlich. 

Selbst wenn unsere Vorfahren diese Arbeiten so 
ausführen konnten wie sie hier erklärt werden, 
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dann fragt man sich doch, wo kam das Wissen 
dafür her. 

Wikipedia beschreibt Wissen sehr eindrucksvoll: 
von althochdeutsch ‚wi‘ an bzw. der indogerma-
nischen Perfektform ‚woida‘, ‚ich habe gesehen‘, 
somit auch, ‚ich weiß‘. Von der indogerma-
nischen Wurzel ‚u̯e(i)d‘ (erblicken, sehen) bzw. 
‚weid‘ leiten sich auch lateinisch ‚videre‘ ,sehen‘ 
und Sanskrit ‚veda‘ ,Wissen‘ ab. 

Nun kann man nur hoffen, dass die uns fol-
genden Generationen die richtigen Antworten 
zu den offenen Fragen erkennt und liefert, damit 
Worte wie wahrscheinlich, womöglich oder viel-
leicht aus den Formulierungen der Hinterlassen-
schaften unserer Vorfahren verschwinden. Egal 
welche Beschreibungen unter den Artefakten ste-
hen werden, wichtig ist bestehende Fragezeichen 
anzuzweifeln und in Ausrufezeichen zu verwan-
deln. Man kann nicht früh genug damit anfangen, 

Festgefahrenen Meinungen hinterfragen
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Frank Grondkowski
wurde am 23.09.1963 in Berlin geboren. 
Trotz Intoleranz und Desinteresse Andersgläubiger ließ er sich nicht beirren, seine oft 
einsamen Theorien zu verteidigen. Mit zunehmender Anzahl seriöser und forschender 
Querdenker vermehrte sich auch die Zahl derer, die sich mehr und mehr für diese 
Themen interessierten. Und so konnte er auf sein „angelesenes Wissen“ zurückgreifen, 
bestimmte Dinge mit seinen Worten und damit verständlich zu erklären.
Er veranstaltet Lesungen und Diskussionsrunden, in denen er sein Buch und seine 
Gedanken vorstellt. 
Frank Grondkowski schreibt Artikel für verschiedene Zeitschriften der Grenzwissenschaft 
auf seine sehr persönliche Art und Weise.

Gedichte aus 
dem Leben und 

anderen 
Depressionen 

Wer hat den 
Pharao 

geklaut? 
Der etwas 

andere Reisebericht

Terra Divina: 
Auf den Spuren der 

göttlichen Lehrmeister

von Frank Grondkowski

Verlag: 
ANCIENT MAIL

von Frank Grondkowski

Verlag: 
Individuell

von Roland Roth, 
Alexander Knörr, 

Thomas Ritter, 
Frank Grondkowski, 

Roland M. Horn, uvm.

Verlag: 
Twilight-Line

an bestehenden festgefahrenen Meinungen und 
Formeln zu rütteln, eigene Gedankenmodelle zu 
entwickeln und neue Sichtweisen zu erkennen. 
So kann man, nein so muss man jedem jungen 
Geist die Worte der Marie von Ebner-Eschenbach 
mit auf den Weg geben: „Wenn die Neugier sich 
auf ernsthafte Dinge richtet, dann nennt man sie 
Wissensdrang.“ Dann verwandelt sich auch ein 
vielleicht und womöglich in ich habe gesehen…
ich habe erkannt…ich weiß.    

Archäologisches 
Landesmuseum 

Brandenburg

Paulikloster Neustädtische 
Heidestraße 28 

14776 Brandenburg an der Havel

DI bis SO: 10:00 - 17:00 Uhr
Montag: geschlossen (Ruhetag) 

landesmuseum-brandenburg.de

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

Konzepte, Texte, Logo, Flyer, Folder, Broschüren, Magazine, Bücher,
CDs, DVDs, Evenprodukte, Visitenkarten, Responsive Websites

+ 43 0699 10637898 • office@luna-design.at

www.luna-design.at

https://www.luna-design.at/
https://seelen.vision/




Das Kalendersystem der Maya zeichnet sich 
durch eine perfekte mathematische Dar-

stellung der kosmischen Einflüsse auf die Erde 
aus. Der gesamte Organismus unseres Planeten 
liegt für exakt berechenbare Zeitphasen in kon-
kret beschreibbaren Energiefeldern der Milch-
straße. 

Die bekanntesten Phasen sind die Tag- und 
Nachtperioden. Während sich die Pflanzen- und 
Tierwelt danach orientiert und ihr Verhalten da-
rauf einstellt, wodurch sie im Fluss der Energie 
des Universums lebt, ist der Mensch bestrebt, 
diese Phasen zu ignorieren und sich ihnen zu 
widersetzen. Wer sich über längere Zeit außer-
halb der energetischen Zyklik des Kosmos be-
wegt, verbraucht viel Lebensenergie im „Kampf 
gegen die Energie des Universums“ und riskiert 
dadurch massive Beeinträchtigungen auf körper-
licher, geistiger und seelischer Ebene.

Das kosmische Wissen der Maya ermöglicht es, 
unser Alltagsleben entsprechend der aktuellen 
energetischen Einflüsse auszurichten. So erhal-
ten wir galaktischen Rückenwind, der uns durch 
das Leben trägt und beenden unseren sinnlosen 
Kampf gegen übermächtige Energien.

Der „König der Lüfte“ schwebt mühelos im Auf-
wind und gleitet majestätisch durch jene Regi-
onen, die für andere unerreichbar scheinen. 
Angsterfülltes, panisches Flattern, um nicht zu 
Boden zu stürzen, ist diesem scharfsinnigen We-
sen fremd. 

Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es be-
deutet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig 
natürlich wird man von höheren Kräften getra-
gen und erkennt, dass die Elemente des Lebens 
unterstützende Funktionen innehaben.

Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleich-
zeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick 
zu verschaffen und dennoch kleinste Details zu 
registrieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle 
Situation zu vereinen. Während der Tage der 
Adler-Welle ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu 
heben, um aus der Distanz zu den Alltäglich-
keiten sein Leben zu reflektieren. Der Aufwind 
des sich permanent bewegenden Universums 
trägt uns zu unseren wahren Aufgaben und in-
spiriert uns zu Visionen. 

Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie 
auch an die Ebene der Götter. Höhere Kräfte, 
die über den Menschen ihre Kreise ziehen, beo-
bachten und beherrschen das Geschehen jener, 
die es nicht verstehen, sich selbst in die Lüfte 
zu erheben. Prometheus, der den Menschen 
das Feuer brachte und dadurch half, sich von 
der Gewalt der Nacht zu emanzipieren, wurde 
an einen Felsen gekettet und von einem Adler 
attackiert. Die Übermacht gegenüber jenen, 
die sich ihrer Stärke nicht bewusst sind und 
daher binden lassen, wird von Machthabern 
in der dominierenden Symbolik allerorten 
angewendeter Staatswappen zum Ausdruck 
gebracht.

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

4. März 2020 - 16. März 2020:
Adler-Welle 





destruktive Unzufriedenheit mit sich selbst und 
der Welt, die jegliches Handeln lähmt. 

Sterne sind nicht das Produkt eines äußerlichen 
Perfektionismus, sondern das Bewusstsein, dass 
alle Aspekte der Schöpfung sich zu einem großen 
Ganzen wiedervereinigen lassen. Die Fähigkeit, 
Gegensätze harmonisch zu verbinden, bringt den 
Stern des Bewusstseins zum Leuchten. Wer diese 

Weisheit in seinem Leben umzusetzen vermag, 
wird sukzessive zum Erleuchteten. 

Die Energie des Sterns erinnert uns daran, dass 
Orientierungspunkte nicht in den Banalitäten 
unserer Alltäglichkeiten zu finden sind, sondern 
auf einer höheren Ebene liegen. Nach den Ster-
nen zu greifen bedeutet den Willen, den Mut 
und somit die Fähigkeit zu entwickeln, sich über 
die Begrenztheit der Raum-Zeit-Dimension zu 
setzen und höhere Lebensziele anzustreben. Be-
wusstwerdungsprozesse basieren auf der Sehn-
sucht, Grenzen zu überschreiten und sich über 
seine augenblickliche Position kometenhaft zu 
erheben.    

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Der Stern symbolisiert den Zustand der höchsten 
Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle seine Tei-
laspekte sind gleichwertige Komponenten eines 
höheren Gefüges. Sobald der Stern seine innere 
und äußere Harmonie entwickelt hat, wird er 
von der Sonne beleuchtet und erstrahlt selbst in 
hellem Glanz.

Die Stern-Welle setzt uns stets mit unserer inne-
ren und äußeren Ausgewogenheit und Harmo-
nie in Resonanz. Erreichte Ziele leuchten in uns 
ebenso hell wie unerreichte uns die Dunkelheit 
eines Schwarzen Loches widerspiegeln. Speziell 
die Stern-Energie erweckt in vielen Menschen 
das Gefühl, nicht perfekt zu sein und daher den 
Anforderungen der Schöpfung nicht gerecht wer-
den zu können. Daraus entsteht allzu oft eine 

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

www.energycoaching.net

TIPPS:
 Geburtsblatt-Beratung per Skype 
 oder Handy
 Geschenkgutscheine
  Chinesische-Astrologie - Seminar
    6./7. März 2020
  Aura-Sehen - Workshop
    11. März 2020
  Rückführungen - Vortrag 
    25. März 2020

17. März 2020 - 29. März 2020:
Stern-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/




PR-Artikel

GEISTHEILUNG 
IST ERLERNBAR

Prof. Dr.h.c. Christos Drossinakis und Bettina Maria Haller

Die „IAWG – Internationale Akademie für 
Wissenschaftliche Geistheilung“ startet wie-

der ein Jahrestraining mit Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis und Bettina Maria Haller.

Unsere Experimente mit Professoren/innen der 
Staatlichen Universität Moskau und der Akademie 
der Wissenschaften in Sofia zeigen die Auswirkun-
gen auf die biologischen Parameter.

Im GENOM-EXPERIMENT von 2015 mit dem 
Nobelpreisträger Oleg Mosin und dem Biophysiker 
Prof. Dr. Ignat Ignatov ist es gelungen, die Verände-
rung im Genom, (die Informationen des Erbgutes 
in der Zelle) durch Geistheilung, wissenschaftlich 
darzustellen.

Das Experiment zeigt, dass auf energetischem, 
molekularem und zellularem Level die Fehler der 

DNA repariert werden. Dies beweist die Restruk-
turierung des Immunsystems und die damit zu-
sammenhängenden Symptome.

JAHRESTRAINING
Im Jahrestraining legen wir Wert darauf, alle In-
teressierten so zu schulen, dass die Beeinflussung 
auf diesem Level möglich wird. Dies geschieht 
durch die Erweckung der Fähigkeit, die Selbsthei-

 JAHRESTRAINING ab März bis Dezember 2020
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lungskräfte in sich und in anderen zu aktivieren. 
Besonderes Gewicht hat die experimentelle Wo-
che auf der wunderschönen Insel Evia in Grie-
chenland. 

Die IAWG-Familie ist eine Ansammlung von Men-
schen, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, die 
Heilkraft des Herzens, des Geistes und der Seele 
zu entwickeln.

Das Jahrestraining ist anders. In der Herzenergie der 
tiefen Liebe des Bewusstseins Christos Drossinakis 
zu allen Wesen, wird ein neuer Horizont des Seins 

eröffnet. Durch eine einfache Atemübung beginnt 
der Mensch in sich selbst das ganze Universum zu 
entdecken.

Meist finden sensible, energetisch hochbegabte 
Menschen den Weg zu uns, die sich über viele 
Jahre, manchmal Jahrzehnte, mit Selbstheilung 
und Wahrnehmungserweiterung befasst haben. 
Viele von ihnen finden in der Einfachheit der 
Lehre von Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis das, 
wonach sie gesucht haben. 

Die Wahrheit ist einfach: „Es ist Gott, der heilt“.  

PR-Artikel

Mehr Informationen unter: 

 www.heilerschule-drossinakis.de 

 www.bettina-maria-haller.at 



„Das Mysterium des Heilens ist weit davon entfernt von der Wissenschaft entzaubert zu werden.

Viele Funktionen, die im bioelektromagnetischem System verändert werden, lassen sich wissenschaftlich 

nicht darstellen. Geistheilung ist mehr, als wissenschaftlich überprüft werden kann.“

Christos Drossinakis

GEISTHEILUNG 
IST ERLERNBAR

https://www.heilerschule-drossinakis.de/de/
http://www.bettina-maria-haller.at/
https://www.heilerschule-drossinakis.de/de/


Am 20. März 2020 geht das Merkur-Jahr zu 
Ende, und der Mond übernimmt nun für ein 

Jahr die Herrschaft. Was hat uns das Merkur-Jahr 
gebracht? Konnten wir unsere Kommunikations-
fähigkeit ausbauen, unsere Geschäftsverhand-
lungen zu einem günstigen Abschluss bringen? 
Haben wir wichtige Entscheidungen mehr mit 
dem Verstand als „aus dem Bauch heraus“ getrof-
fen? Zur Zeit ist Merkur rückläufig und bleibt das 

auch bis zum 10. März. Während Merkurs Rück-
läufigkeitsphasen – die ca. viermal jährlich für 
etwa drei Wochen stattfinden – sollten wir eher 
keine Verträge unterschreiben oder technische 
Geräte (inklusive Auto) anschaffen. Außerdem 
müssen wir damit rechnen, dass Transporte und/
oder Lieferungen sich verzögern und der Verkehr 
zeitweise chaotisch verläuft.

Am 20. März 2020, um 4.51 MEZ, beginnt das 
neue astrologische Jahr, und zwar mit der Früh-
lings-Tagundnachtgleiche (Äquinox) bzw. mit 
dem Eintritt der Sonne in das Widder-Zeichen, 
was ja auch astronomisch den Frühlingsbeginn 
markiert. Ab diesem Zeitpunkt ist also der Mond 
der astrologische Jahres-Regent und beschert uns 
gleich am 24. März einen Neumond im Zeichen 
Widder. Was bedeutet das? Jeder Neumond stellt 
den Beginn eines neuen, ca. 4-wöchigen Zyk-
lus dar. Ein Widder-Neumond beinhaltet aber 
noch mehr als andere Neumonde das Potenzi-
al, Neues ins Leben zu rufen und weist uns auf 
entsprechende Aufgaben hin, die naturgemäß 
mit Widder-Eigenschaften, das heißt, mit vor-
wärts gerichteten, impulshaften Energien und 
ungestümen Gefühlsäußerungen, zu tun ha-

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

ben. Proaktivität ist ein Schlüsselbegriff dieses 
Neumonds, das bedeutet, dass wir uns Probleme 
bewusst machen und die Initiative zur Verände-
rung selbst ergreifen. So können wir mit Willens-
kraft, Mut und einer gewissen Risikobereitschaft 
neue Unternehmungen starten. 

Mars, der über Widder herrscht, steht seit 16. 
Februar 2020 erhöht im Erd-Zeichen Steinbock 
und sorgt dafür, dass Ungeduld und Reizbarkeit 
nicht überhand nehmen. Er lenkt unsere Kräfte 
mit Ausdauer, Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin in 
ziel- und zweckorientierte Bahnen, sodass unser 
ganzes Tun auf konkrete Ergebnisse ausgerich-
tet ist. Unterstützt wird Mars dabei von Saturn, 
der im Sextil zum Widder-Neumond im Zeichen 
Wassermann steht und allzu unüberlegten oder 
überraschenden Veränderungen seine wohlüber-
legten Konzepte und seinen verantwortungsbe-
wussten Stempel aufdrückt.

Aber zurück zum Mond-Jahr. Wir können 
davon ausgehen, dass es ein Jahr der starken 
Gefühle wird, in dem unsere emotionalen Be-
dürfnisse in den Vordergrund treten und uns 
die Kraft geben können, Dinge zu verändern. 

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Ein neues astrologisches 
Jahr beginnt





Wunschnatur, er drückt unser Bedürfnis nach 
Bindung und Zugehörigkeit aus. Aus seiner Po-
sition können wir ablesen, „wie wir uns fühlen“, 
das heißt, wir erkennen hier die Beschaffenheit 
unserer Gefühle und unsere emotionalen Ver-
haltensweisen, deren Basis in unserer Kindheit 
gelegt wurde.

Zeichen und Haus des Mondes zeigen uns, wel-
che Dinge uns das Gefühl von Sicherheit ver-
mitteln, wie wir unsere Emotionen spüren und 
ausdrücken, und auf welche Weise wir unsere 
Grundbedürfnisse befriedigen können. Dabei 
zeigt uns das Tierkreiszeichen die Art und Wei-
se des Fühlens, die Häuserposition hingegen den 
Bereich an, für den wir besonders empfänglich 
sind, und in dem wir uns am wenigsten bewusst 
verhalten. Hier finden wir auch die sensiblen 
Bereiche unserer Seele, das heißt, wir erkennen, 
wann und wodurch wir uns leicht gekränkt oder 
verletzt fühlen. Daher wird der Mond auch oft 
als Spiegel der Seele bezeichnet. Unsere Aufgabe 
besteht nun darin, die Empfindungen in diesem 
Lebensbereich auch wirklich wahr- und anzu-
nehmen.

Im Horoskop einer Frau zeigt der Mond, wie sie 
sich in ihrer Rolle als Frau und/oder Mutter er-
lebt. Im Horoskop eines Mannes ist der Mond 
der wichtigste Hinweis auf die Art von Frau, mit 
der emotionale Befriedigung erlebt werden kann.

Sie könnten sich beispielsweise fragen: Welche 
Art des emotionalen Selbstausdrucks, welcher 
Lebensstil und welche Art zu leben, ist mir ange-
nehm? Wo fühle ich mich zu Hause, wo bin ich 
identisch? Wie kann ich meine innere Natur am 
besten ausdrücken? In welchen Bereichen suche 
ich besonders Wärme und Geborgenheit?

Machen wir uns also unsere Mond-Qualitäten 
bewusst und vertrauen wir auf die Kräfte, die 
im ständigen Wandel liegen, denn genau darin, 
im Wandel und in der Veränderung, könnten 
in diesem Jahr unsere persönlichen Chancen 
liegen.     

Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 p

ix
ab

ay
, S

ig
ri

d 
Fa

rb
er Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“ 

interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß 
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem 
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ur-
sprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war 
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz 
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich 
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern 
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

Das Interesse für die Astrologie hat mich aber immer begleitet, 
und 1994 raffte ich mich auf und machte eine einjährige Grund-
ausbildung, der viele einschlägige Seminare und jahrelange Deu-
tungstrainings folgten. Seit etlichen Jahren bin ich als gewerbliche 
und beratende Astrologin tätig, wobei mein Hauptaugenmerk auf 
der psychologischen Seite liegt. Mir macht es Freude, Menschen 
in allen Facetten ihres Charakters kennenzulernen und ihnen 
mit Hilfe der Astrologie Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und 
Entwicklung ihrer Talente und Stärken aufzuzeigen.

Gefühle sind jedoch Schwankungen unterwor-
fen, und so könnte auch dieses Jahr wie sein 
Jahresregent veränderlich und unbeständig 
sein. Zu Beginn des Mond-Jahres trägt uns die 
Mars-Energie noch vorwärts, schenkt uns Ta-
tendrang, gepaart mit Ausdauer, doch später 
kommen andere Kräfte hinzu, die sich förder-
lich oder hemmend auswirken können. 

Vielleicht sollten wir das Mond-Jahr dazu nut-
zen, uns über unsere eigenen Mond-Qualitäten 
klar zu werden. Denn wofür steht der Mond im 
Horoskop?

Der Mond, der im Tierkreis über das Zeichen 
Krebs herrscht, beschreibt im Horoskop unsere 
archetypisch-weibliche Seite, unsere Fähigkeit, 
das Leben und seine Informationen gefühlsmä-
ßig aufnehmen zu können. Er repräsentiert nicht 
nur unsere Anlagen und Talente, sondern auch 
die „Antenne“ für Stimmungen und ein in be-
stimmten Situationen vorherrschendes Klima 
und damit die innerseelische Grundhaltung, 
aus der das Leben erfahren wird. Der Mond 
ist auch unsere Identität mit uns selbst, unsere 

www.astro-farber.at

Tel.: 0660-710 20 89
mail@astro-farber.at

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.astro-farber.at
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://cropfm.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.weltenlehrer.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.andromedaessenzen.at


Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebe-
nen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit 
als PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieaus-
gleich, herunterladen. 

WAHRNEHMEN UND FÜHLEN
Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich dich 
einladen, dir ungefähr 5 Minuten Zeit zu neh-
men.
Bitte lasse die Beschreibungen und Fotos der bei-
den Herzen auf dich wirken, genieße die Energie, 
die von ihnen ausgeht und spüre, welcher dieser 
beiden Steine dich ruft.

Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse 
die jeweilige HeilStein-Energie, die ich mit den 
Fotos und den dazugehörigen Worten energe-
tisch „mitsende“, über deine Augen und dein 
Herz auf dich wirken.

WAS FÜHLST DU? 
Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Lasse 
das, was du fühlst, kurz zu, beende das Verdrän-
gen, „gehe“ mithilfe des Steines, den du gewählt 
hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich bitte: „Hei-
lung, Befreiung, Erlösung, JETZT! Transforma-
tion JETZT.

HEILSTEIN-RITUALE 
Heute habe ich wieder einmal ein ganz schlich-
tes, aber wertvolles HeilStein-Ritual für euch 
vorbereitet. Unabhängig von Zeit und Raum ist 
einfach so vieles möglich! Rituale, SeelenBild-
Stellen und Seminare – alles ist ganz einfach und 
noch dazu von zuhause aus zu erleben. Die Er-
folge sprechen für sich. 

FREMDENERGIEN
Im heutigen HeilStein-Ritual geht es vorrangig 
um das große Thema Fremdenergien und wie wir 
mit diesen umgehen. HeilSteine bieten uns dafür 
eine wundervolle Begleitung an.

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT
Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass es 
zusätzliche Energien der HeilSteine in der NEU-
EN ZEIT gibt. Auf meiner Homepage könnt ihr 
mehr darüber erfahren.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlungen und HeilStein-
Ritual zum Thema:
FREMDENERGIEN - 
SCHUTZSTEINE

Wenn dich einer der beiden Steine sehr an-
spricht, ist meine Empfehlung, dir diesen Stein 
zu kaufen und ihn dann einige Zeit mit Hautkon-
takt am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit 
aus einem bestimmten Grund zu diesem Heil-
Stein-Ritual gekommen.



https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
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DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIR-
KEN! Jede/r, die/der mitmacht, wirkt gemein-
sam mit uns – für sich selbst UND für das Große 
und Ganze.

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai

Koralle (rot) und 
Schaumkoralle
Die Koralle löst Schuldgefühle auf! 
Wenn wir uns immer um alles küm-
mern und schwer etwas abgeben 
können, wird Koralle eingesetzt. 

Aber auch, wenn wir alles Negative wie ein Schwamm 
aufsaugen, können wir uns mit Koralle schützen. Koral-
le ist ein starker Schutzstein – sie wird zum Schutz vor 
täglichen Gefahren wie z. B. Unfällen, Belästigungen, 
falschen Freunden, Einfluss negativer und neidischer 
Menschen und schwarzer Magie verwendet.
Vor immer wiederkehrenden Fremdenergien schützen 
wir uns ebenfalls mit Koralle.
Korallen haben besondere Wirkungen auf unser seeli-
sches Leben, sie verhelfen uns auch zu mehr Lebensfreu-
de. Koralle hilft uns, in Liebe zu uns selbst und anderen 
zu leben. Sie ist ein sehr hilfreicher Stein für Partner-
schaften, sowohl privater als auch beruflicher Natur.
Koralle lindert Krämpfe und Ängste – insbesondere die 
Angst vor dem Tod.
Die Schaumkoralle ist DER Stein für Fruchtbarkeit. 
Sie wirkt ganz besonders gut bei unerfülltem Kin-
derwunsch. Wenn der Druck, unbedingt schwanger 
werden zu wollen zu groß wird, soll gleichzeitig Oran-
gencalcit angewendet werden, um loslassen zu können.
Auf die Gebärmutter aufgelegt kann die Schaumkoralle 
wahre Wunder bewirken – am besten lässt man gleich-
zeitig Licht, Wärme und Liebe zu den Fruchtbarkeitsor-
ganen fließen. Diese Anwendung gilt auch für Männer.
Sinnvoll ist es auch, gleichzeitig Tag und Nacht eine 
Schaumkoralle am Körper zu tragen.
Außerdem schützen Schaumkoralle und Koralle Mut-
ter und Kind auf Körper-, Geist- und Seelenebene vor, 
während und nach der Schwangerschaft, also auch in 
der Stillzeit. Bei Menstruationsbeschwerden und in den 
Wechseljahren wird Schaumkorallen ebenfalls hilfreich 
eingesetzt. Koralle hilft bei Rücken-, Kreuz- und Ischias-
schmerzen. Dazu die Koralle anfangs auf die Schmerz-
stelle auflegen, dann Koralle weiter bei sich tragen.

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/OÖ
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, 

Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den 
Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf 

Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

www.gesundheiterhalten.at
www.heilsteinbeschreibungen.at

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

www.ankanate-akademie.at

Achat
Achat ist DER Stein für ACH-
TUNG!
In erster Linie geht es um Achtung 
vor uns selbst. Erst wenn wir uns 
selbst achten, können wir auch an-

deren voll und ganz Achtung entgegenbringen. 
Wenn wir etwas Besonderes sein wollen, lehrt uns 
Achat, dass dies ohne Bedeutung ist. Jeder Mensch, je-
des Wesen ist etwas Besonderes und außerdem sind wir 
alle reinste Liebe, gleichgültig wie sich jede/r Einzelne 
im Außen zeigt. Diesen inneren Konflikt dürfen wir 
mit Achat lösen.

Achat wird verwendet, wenn wir sehr viele Zweifel ha-
ben, aber auch bei Todesangst ist er ein beruhigender 
und ausgleichender Diener. 
Achat ist ein Stein für Offenheit und inneren Frieden.
Er ist ein guter Schutzstein vor negativen Energien – als 
Schutz vor allem scheinbar *Bösen*. 

Außerdem hilft Achat, sich ganz auf sich selbst einzulas-
sen, in sich selbst *hineinzuschauen* und hinzuschau-
en auf das, worum es wirklich geht. Auf diese Art und 
Weise wird es uns möglich, nach und nach das, was wir 
erlebt und erfahren haben, und uns immer noch belas-
tet, zu bearbeiten und letztendlich zu erlösen.  

Wenn wir uns an etwas Schmerzhaftes aus der Ver-
gangenheit nicht mehr oder nur mehr sehr schleierhaft 
erinnern können, hilft uns Achat dabei, all das, was 
wichtig ist, sanft und dosiert wieder in unser Tagesbe-
wusstsein zu befördern.
Achate stärken die Willenskraft bei sehr sanften Men-
schen, die sich schwer durchsetzen können und sie sen-
sibilisieren rauere Menschen in den Umgangsformen 
mit ihren Mitmenschen.

Wenn ein Achat von Natur aus blau ist, dann ist er ein 
guter Stein, um den eigenen SelbstWERT zu steigern.



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.heilsteinbeschreibungen.at
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
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REISETERMINE FÜR 2020/1: 

Chartres und 
die Mitte des Labyrinthes
29. April bis 03. Mai 2020

Visionssuche
Disibodenberg, Odilienberg,Straßburg 

18. bis 23. April 2021 
Weitere Informationen und Anmeldung zu den Kraftortreisen bei Marianne Quast 

mariannequast@gmx.de anfordern, +49 (0) 172 6498445, www.mariannequast.de

MYSTISCHE REISEN mit Marianne Quast
zu Orten der Kraft

Exkursionen für Körper, Geist und Seele

Die Farben des Herbstes

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

Bewegendes Drama mit Hollywood-Star-Besetzung nach einer wahren Geschichte.

Der talentierte Teenager John Talia freundet sich mit seinem Idol, dem berühmten Maler Ni-
coli Seroff an. Doch der Künstler und Alkoholiker hat nicht nur mit der Malerei, sondern auch 
mit seinem Leben bereits abgeschlossen und will sich dem Jungen gegenüber nicht öffnen. 
Als er jedoch Züge von sich selbst in dem wissbegierigen Jungen erkennt, lädt er ihn in sein 
Sommerhaus nach Pennsylvania ein, um ihn zu unterrichten. Für beide verläuft der Unterricht 
jedoch anders als erwartet. Nach und nach entwickelt sich jedoch eine tiefe Freundschaft, 
und John versteht, warum die Welt um ihn herum aus Farben besteht.

Regisseur George Gallo („Midnight Run“ oder „Bad Boys – Harte Jungs“) verblüfft mit einer 
sensiblen Beobachtung einer Männerfreundschaft. Als Glücksgriff erwies sich die Besetzung: 
Armin Mueller-Stahl als streitsüchtiger Maler und Trevor Morgan als gelehriger Schüler sowie 
Ron Perlman und Ray Liotta, die das kleine Gesamtkunstwerk abrunden.

Die Farben des Herbstes wurde 2006 beim Ft. Lauderdale International Film Festival mit drei 
Auszeichnungen geehrt. Jeweils ein Jurypreis ging an George Gallo und Michael Negrin. Trevor 
Morgan erhielt in der Kategorie Star on the Horizon den President Award.

In den USA feierte das Drama am 26. April 2006 auf dem Tribeca Film Festival seine Urauffüh-
rung. Im Jahr 2009 wurde der Film dann auf DVD im nordamerikanischen Raum veröffentlicht. 
In Deutschland kam der Film erst ab Februar 2016 auf den Markt.

Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de

https://mariannequast.de/
https://shop.horizonworld.de/jenseits-des-greifbaren-dvd?number=4042564155006
https://www.maona.tv/blog/die-farben-des-herbstes?utm_source=mystikum&utm_medium=banner&utm_campaign=tipp-des-monats
https://www.maona.tv/blog/die-farben-des-herbstes?utm_source=mystikum&utm_medium=banner&utm_campaign=tipp-des-monats
https://www.horizonworld.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/


Thomas Ritter

Die Tempel der Astronautengötter





Die Tempel von Belur und Halebid gelten als 
wohl prägnanteste Beispiele hinduistischer 

Baukunst in Südindien. Sie können in Bezug auf 
ihre Skulpturen durchaus mit den Bauwerken 
von Khajuraho und Konarak konkurrieren. Die 
Tempel wurden aus Speckstein errichtet, der sich 
relativ einfach bearbeiten lässt, und mit zuneh-
mendem Alter härter wird. Im Chennakeshava 
Tempel in Belur sammeln sich heute Reisende 
und Pilger aus allen Erdteilen. Aus schwarzem 
Stein gearbeitet, erscheint er im einfallenden 

Licht metallisch. In Halebid besticht vor allem 
der Shiva-Tempel durch seine Verarbeitung und 
sein Dekor. Die Zwillingsstadt Belurs ist der zwei-
te wichtige spirituelle Ort dieser Gegend des Bun-
desstaates Karnataka.

Am eindrucksvollsten ist der Chennakeshava-
Tempel in Belur, von dem bekannt ist, dass ihn 
König Vishnuvardhana im Jahre 1117 n. Chr. zu 
bauen begann und ihn sein Enkel 103 Jahre später 
vollendete. Der Tempel ist vollständig aus Gestein 



Beeindruckende Tempel

errichtet, das auf dem Dekkanplateau gebrochen 
und zum Bauplatz verbracht werden musste. In 
seiner ganzen, kaum überschaubaren Ausdeh-
nung bedecken ihn aus dem massiven Stein ge-
hauene Skulpturen und Friese, scheinbar aus der 
Unendlichkeit kommende Reihen von Elefanten, 
Schwänen, Schlangen, Wagen und Menschen, 
die wieder in der Unendlichkeit zu verschwin-
den scheinen. Es heißt, nicht eine Fläche von der 
Größe einer Hand sei hier unbearbeitet geblieben. 
Der Tempel wirkt wie aus einem Guss, entstan-

der Chennakeshava-Tempel in Belur



den aus einer tiefen religiösen Grundstimmung 
heraus, einem festen, unverrückbaren Glauben. 
Bedauerlicherweise kennen wir nicht die Namen 
der Architekten dieses Meisterwerkes sakraler 
Baukunst. 
 
Die Langseiten des Tempels sind mit Episoden 
aus dem Mahabharatha illustriert. Es gilt als das 
Nationalepos Indiens, und hat bis heute große 



Kriege der Götter und Menschen

Vimana-Veda: die Wissenschaft der planetarischen und inter-
planetarischen Flugobjekte. Man sagte den Göttern nach, dass 
sie heute weitgehend unbekannte Energien verwendeten. In der  
Vimana-Veda werden verschiedene Flugobjekte beschrieben. 
Eine genaue detaillierte Beschreibung mit präziser technischer 
Genauigkeit würde eine perfekte Bauanleitung bieten. Es wer-
den unbekannte Metalllegierungen beschrieben, unbekannte 
chemische und physikalische Formeln aufgezeigt sowie Erläute-
rungen zu verschiedenen Energieformen gegeben. Das Vimana- 
Veda ist ca. 5000 Jahre alt.

Mahabharata: Das bedeutendste und umfangreichste Epos der 
Hindus, in dem deren Gedanken anhand der Geschichte der 
Bharatas, eines indischen Volksstammes, verdeutlicht wurden. 
Geschichtswissenschaftler gehen davon aus, dass diese Ballade 
vor ca. 3000 Jahren entstand. Das heute bekannte Mahabharata 
stammt jedoch aus dem 4. und 5. Jahrhundert v.Chr. Bharata war 
ein Herrscher, der durch sein weises und tapferes Handeln den 
ganzen indischen Subkontinent beherrschte. Die Inder nennen 
sich oft noch heute die Söhne Bharatas und Indien selbst Bharat 
oder Bharatavarsha. Kuru, ein Nachkomme Bharatas, war der 
Stammvater des Königsgeschlechts der Kauravas. Durch Fami-
lienzwistigkeiten kam es zum 18-tägigen Bruderkrieg zwischen 
den Kauravas und den Pandavas, der auf dem Schlachtfeld von 
Kurukshetra stattfand und den alten Stamm fast ausrottete. 
Der wohl bekannteste und schönste Teil des Mahabharata ist 
die Bhagavad Gita.

Bedeutung. Das Mahabharatha überliefert in sei-
nen älteren, auf Sanskrit verfassten Kapiteln nicht 
nur historische Legenden, sondern auch Berichte 
über die Kriege der Götter und Menschen. Dabei 
tauchen immer wieder auch „Vimanas“, die Flug-
maschinen der Götter Altindiens auf. Es werden 
Strahlenwaffen erwähnt, die wir heute als Laser 
interpretieren können. Sogar die Anwendung nu-
klearer Waffen wird beschrieben. Was das Mahab-

haratha von den Opfern dieser Kriegsmaschinen 
berichtet, könnten Beschreibungen der US-Be-
obachter 1945 in Hiroshima und Nagasaki sein. 
Sogar die Schattenfiguren an Hausruinen der vom 
Atomfeuer verglühten Menschen kommen in dem 
2.000 Jahre alten Text vor. Vergleicht man die An-
weisungen eines modernen Militärhandbuches für 
den Umgang mit einem atomaren „Outfall“, meint 
man, im Mahabharatha zu blättern.

Kampfszene aus dem Mahabharata

oben im Bild: Schwere Kavallerie 
unten im Bild: marschierende Schützen 
mit aufgepflanztem Bajonett



Die Armeen im alten Indien setzten bei Feld-
schlachten auch Raketenwerfer ein. Diese Waffen 
fanden in der Moderne zum ersten Mal erfolg-
reich im 2. Weltkrieg vor allem auf sowjetischer 
Seite Verwendung. Sie gingen als die berüchtigten  
„Stalinorgeln“ in die Militärgeschichte ein. Für 
die Verwendung solcher Waffen bereits im Al-
tertum gibt es Beweise auf dem Schlachtenfries 
des Chennakeshava-Tempels im einstigen Vela-
puri, der Hauptstadt eines bedeutenden mittel-
alterlichen Reiches. Die Steinmetze aus dem 12. 
Jahrhundert stellten in überzeugender Detailtreue 
dar, wie die Krieger des Königs in Stellung gehen, 
wie Elefanten die Streitwagen ziehen und wie – 
über die Köpfe der Soldaten hinweg – Raketen 

abgefeuert werden. Auf genau die gleiche Weise 
feuern noch heute Raketenwerfer ihre Salven ab. 
Die dargestellten Raketen führen deutlich sicht-
bare Gefechtsköpfe. Wie aber kann es angehen, 
dass indische Steinmetze im 12. Jahrhundert Ra-
ketenwerfer und daraus abgefeuerte Geschosse 
darstellten? Das Mahabharatha mag ihnen wohl 
vertraut gewesen sein, aber wieso wussten sie von 
den Gefechtsköpfen, vom Feuerschweif, Massen-
abschuss und Formationsflug? 

Vimanas – die fliegenden Maschinen des Alter-
tums –, Megalithbauten unbestimmbaren Alters 
und die eben beschriebene Darstellung moder-
ner Waffen sind nur einige Merkwürdigkeiten in 

Altertümliche Militärgeschichten



einem für Europäer schon „merkwürdig“ genug 
erscheinenden Land. Dort gibt es Orte, an denen 
das Außergewöhnliche normal ist. Eine der älte-
sten und berühmtesten Städte Südindiens gehört 
dazu. Diese Stadt ist Vijayanagara - die „Stadt des 
Sieges“. Sie erlebte ihre Blütezeit als Hauptstadt 
eines mächtigsten Hindu-Reiches in Südindien 
von der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an bis 
zum Jahr 1565, als die Stadt von moslemischen An-
greifern erobert und zerstört wurde. Ihre Ruinen 
blieben fast vierhundert Jahre lang vergessen und 
unbeachtet. Obwohl die herausragende Bedeutung 
von Vijayanagara für die Geschichte Indiens un-
umstritten ist, haben bisher nur wenige Historiker 
und Archäologen diesen einzigartigen Ort besucht.

Einsatz von Raketenwerfern Einschlag von Raketengeschossen Geschosse über den dargestellten Soldaten



In den Reliefs der Ruinen Vijajanagaras finden sich 
weitere interessante Darstellungen, die nicht in 
das herkömmliche Weltbild passen. Da marschie-
ren einheimische Krieger in strammer Formation 
mit geschulterten Gewehren und aufgepflanzten 
Bajonetten. Doch die Verwendung von Seitenge-
wehren setzte sich erst im 17. Jahrhundert durch, 
als die bis dahin verwendeten unhandlichen, 
schweren Luntenschlossmusketen nach und nach 
durch leichtere Steinschlossgewehre abgelöst wur-
den. Zu jener Zeit aber lag Vijajanagara längst in 
Trümmern. Welches Vorbild hatten also die Stein-
metze für die Darstellung der Bewaffneten?

Raakshasas zerstört werden konnte. Es sollte kama-
gam sein (fähig, nach der Willenskraft des Piloten 
zu fliegen), und es sollte die Vrishnis vor Schreck er-
starren lassen. 'So sei es', sagte Shiva und beauftragte 
Maya Danava. Dieser schuf ein Saubha-Flugzeug 
('Sabha-ähnlich‘, eine kleine Sabha-Kopie) aus Me-
tall und übergab es Shalva. ... Das Flugzeug, mit dem 
Shalva seine Angriffe führte, war so mysteriös, dass 
man manchmal meinte, es flögen mehrere identische 
Flugzeuge am Himmel, und manchmal, es sei über-
haupt keines vorhanden. Manchmal war es sichtbar 
und dann wieder unsichtbar. So wussten Shalvas 
Gegner nie genau, wo es war. Manchmal stand es 
am Boden, im nächsten Moment flog es am Himmel, 
dann wieder verharrte es kurz auf dem Gipfel eines 
Berges und tauchte plötzlich aus dem Wasser auf. 
Wie ein wirbelnder Feuerstab blieb es nie an einem 
Ort.“ (Shrimad-Bhagavatam 10.76.6–7, 21–22)

Sonderbare Flugobjekte

In den Verzierungen der Tempel finden sich eben-
falls Darstellungen, die von ihrem Aussehen an 
die bereits aus der Paläo-Seti-Literatur bekannten 
Djed-Pfeiler des alten Ägypten erinnern. Von 
besonderem Interesse aber sind die Abbildungen 
von menschenähnlichen Wesen auf fliegenden 
Schilden. Tatsächlich werden diese Friese als „flie-
gende Dämonen“ bezeichnet. Im Zusammenhang 
damit steht das Relief einer Flugmaschine, die an 
das sogenannte „Hesekiel-Raumschiff“ erinnert. 
Bei dieser Darstellung könnte es sich tatsächlich 
um eine außerirdische Flugmaschine handeln, so 
wie sie in den altindischen Epen, beispielsweise 
im Shrimad Bhagavatam, beschrieben wird. Im 
Zehnten Canto des Epos wird ein metallenes 
Flugobjekt erwähnt, das vom Planeten Talaata-
la stammt. Der bereits erwähnte Maya Daanava 
hatte dieses Flugobjekt für seinen Verbündeten, 
den machtgierigen König Shalva, konstruiert, und 
Shalva setzte es im Kampf gegen die Stadt Dvaar-
aka ein. Die Beschreibung lautet wie folgt:

„Shalva wünschte sich eine Flugmaschine (yana), 
die weder von den Halbgöttern noch von den Asu-
ras, Menschen, Gandharvas, Uragas, noch von den 



Verwendung von Schußwaffen

Vimana Darstellung



Diese Beschreibung der Flugeigenschaften von 
Shalvas Flugzeug stimmt bis in die Details mit 
heutigen UFO-Augenzeugenberichten aus aller 
Welt überein – das plötzliche Auftauchen und 
Verschwinden, das Schweben, die Zickzack-Kurse, 
das Verdoppeln des Objektes oder die Vermeh-
rung in mehrere Objekte. Mit der Darstellung 
eines solchen Flugobjektes finden die Beschrei-
bungen der altindischen Epen auf überzeugende 
Weise Bestätigung in den architektonischen Ar-
tefakten der Stadt des Sieges.

In Indien mögen sich die Wissenschaftler noch 
darüber streiten, ob Prinz Ram nur eine Aus-
geburt der Fantasie des Dichters Valmiki oder 
wirklich eine historische Persönlichkeit war. Im 
benachbarten Sri Lanka ist man sich dagegen 

selbst ein „Göttersohn“ gewesen, wohl aber ein 
etwas entarteter, worauf seine Bezeichnung als 
„Dämon“ deutet. Auf jeden Fall aber beherrschte 
er die Kunst des Fliegens, denn er entführte Sita 
in einem „Wagen der Lüfte, der der Sonne glich“.

Aber auch Ram verfügte über einen „Wagen der 
Lüfte“, mit dem er unverzüglich die Verfolgung 
aufnahm. Ravana wollte Sita nach Sri Lanka brin-
gen, wurde aber von Ram zum Luftkampf gestellt. 
Entweder war Ram der erfahrenere Pilot oder er 
verfügte einfach über die bessere Vimana. Es gelang 
ihm jedenfalls, Ravanas Flugapparat mit einem 
„Himmelspfeil“ abzuschießen, der daraufhin „in 
die Tiefe“ stürzte. Jedoch gelang es Rams Gattin Sita 
sich zu retten, indem sie aus der abgeschossenen 
Vimana in das unversehrte Luftfahrzeug ihres 
Mannes „umstieg“. Eine Rettung per Fallschirm? 
Darüber schweigen die historischen Quellen.

Historie oder Fantasie?

sicher, dass die Legenden des Ramayana histo-
rischen Tatsachen entsprechen. Singhalesische 
Forscher haben im Auftrag des Tourismusmini-
steriums fünf „Flughäfen“ entdeckt, auf denen der 
Dämonenkönig Ravana seine Flotte von Push-
pak Vimanas stationierte, jener mythologischen 
Flugmaschinen, deren er sich bediente, um Prinz 
Rams Gattin Sita zu entführen.

Der Dichter Valmiki schildert im Ramayana die 
Taten des indischen Königssohnes Ram, dessen 
Gattin Sita von dem bereits erwähnten „Dämo-
nenkönig“ Ravana entführt wird. Dieser wird 
als „Riese“ beschrieben – daher dürfte Ravana 
zu jenem Geschlecht der „Riesen“ oder der „Ge-
waltigen in der Welt“ gehört haben, welches auch 
im Alten Testament der Bibel Erwähnung findet 
(Moses, 1.Buch, 6,4). Demnach wäre Ravana 



Darstellung eines Himmelspfeil 
genannten Raketengeschosses



Aber nicht nur Ram, sondern auch seine Verbün-
deten – allen voran der „König der Affen“ (wur-
de er seines ungewöhnlichen, nichtmenschlichen 
Aussehens wegen so genannt?) und sein Minister 
Hanuman – verfügten über sehr modern anmu-
tende Flugmaschinen.

Wenn diese Maschinen starteten, so „beben die 
Grundfesten der Berge, Felsspitzen brechen weg, 
Riesenbäume werden entästet gebrochen, ein Re-
genschauer von Holz und Blättern geht zu Boden“. 

Der Ramayana-Trail

Beginnt die Maschine ihren Flug in bewohnten 
Gegenden so „werden die schönen Lotusteiche 
von (Sri) Lanka ausgeschwemmt, Hochbauten 
und Türme stürzen ein und die Lustgärten wer-
den verwüstet“. 

Mehr als 50 historische Orte bilden den soge-
nannten „Ramayana-Trail“, welcher seit kurzem 
sogar durch das singhalesische Tourismusmini-
sterium vermarktet wird. Sri Lanka verspricht 
sich davon eine signifikante Stärkung des „spi-



rituellen Tourismus“, der vor allem Kunden aus 
Indien anziehen soll. Diese stellen mit 100.000 
Gästen pro Jahr immerhin 20 % des jährlichen 
Tourismusaufkommens Sri Lankas. Herr S. 
Kalaiselvam, Leiter der singhalesischen Tou-
rismusbehörde, versicherte in einem Interview 
mit indischen Journalisten, dass die historischen 
Monumente keineswegs nur eine Hypothese 
seien, sondern seit Jahrhunderten in den Über-
lieferungen der Einheimischen ihren festen Platz 
haben.

Affenköpfige Krieger der Autor in Vijajangara
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 www.thomas-ritter-reisen.de 

„Wir haben einfach alle Teile dieses Puzzles zu-
sammengefügt. Die Menschen in den Dörfern be-
wahren ihre Erinnerungen an jene Plätze als Teil 
ihrer Folklore. Eine Fünf-Tages-Tour wird genügen, 
um den Touristen eindrucksvoll zu zeigen, wovon 
wir hier sprechen.“ Mit dieser Aussage steht Herr 
Kalaiselvam keineswegs allein, hat doch der von 
ihm beauftragte Forscher Ashok Kainth in vier-
jähriger Arbeit 59 verschiedene historische Se-
henswürdigkeiten identifiziert, die unmittelbar 
mit der Handlung des Ramayana in Verbindung 
stehen.

„Dabei haben wir Ravanas Paläste ebenso aufgefun-
den, wie seine landwirtschaftlichen Güter und eine 
große Anzahl von Tempeln aus späterer Zeit, welche 
allesamt Sita geweiht sind“, sagte Kainth. 

„Die singhalesische Tourismusbehörde ist der Auf-
fassung, dass das Ramayana Hindus und Singhale-
sen zusammenzuführen vermag. Daher erforschen 

und präsentieren wir diese großartige Geschichte, 
die sich in Ayodhya (Indien) ebenso abgespielt hat 
wie in Sri Lanka. Wir werden alles tun, um die 
historischen Hinterlassenschaften jener Zeit zu 
erforschen und zu restaurieren, um sie der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, meint Herr 
Kalaiselvam.

Die Arbeiten seiner Behörde sind zu umfang-
reich, um den Ramayana-Trail als Werbetrick 
einer in der Krise steckenden Industrie abzu-
tun. Es ist den Singhalesen etwas gelungen, von 
dem Wissenschaftler in aller Welt träumen. Die 
Überlieferungen eines der bedeutendsten hin-
duistischen Epen fanden ihre Bestätigung in der 
archäologischen Realität. Der Ramayana-Trail 
kann getrost als zweites Troja bezeichnet wer-
den, und wird in Zukunft mit Sicherheit noch für 
weitere Überraschungen sorgen. Vielleicht stoßen 
engagierte Forscher eines Tages sogar auf eine der 
Pushpak-Vimanas Ravanas.   

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.

Bestätigung in der archäologischen Realität
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http://www.thomas-ritter-reisen.de
http://www.mystikum.at/autoren/thomas-ritter/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-935910-84-2
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-935910-74-3
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http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-160-7
https://www.amazon.de/Die-Tempel-Astronauteng%C3%B6tter-Thomas-Ritter-ebook/dp/B0099SIVAK/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ritter+thomas+tempel&qid=1582654380&sr=8-11
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Die Monster 
von Loch Ness
von Malcolm Robinson

Lieferbar ab 
12.12.2019

BUCHTIPP 
des Monats

Es gibt Geheimnisse und dann gibt es Loch Ness.  Sie hätten es 
heute sehr schwer, eine Person auf dem Planeten heute zu finden, 
die nichts über das Loch Ness Monster gehört hat, seinen Teil der 
modernen Kultur und sich in das eigentliche Gefüge der Gesell-
schaft einspeist.  Tausende von Sichtungen wurden im Laufe der 
Jahrhunderte an diesem schottischen Loch gemacht und werden 
noch heute gemacht.  Aber können sie alle echt sein?

www.nibe-media.de

400 Seiten, ISBN: 978-3-96607-049-2     19,95 €

Karin Tag 
präsentiert:

STEINKREIS
WÄCHTER
STEINKREIS
WÄCHTER

Hüter Grad 1
● AUSBILDUNG ●

16. und 17. Mai 2020

INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis

Lerne Methoden mit denen Christos erfolgreich seit 
70 Jahren austherapierten Kranken zur Seite steht.

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

www.heilerschule-drossinakis.de
Ö: 0043/664 4607654
D: 0049/69 30 4177

Kontakt:

JAHRES-TRAINING 2020

https://www.nibe-media.de/produkt/die-monster-von-loch-ness-malcolm-robinson/
https://www.seraphim-institut.de/events/jahres%C3%BCbersicht-events/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilerschule-drossinakis.de
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Filme 
die Dich inspirieren Neue Weltsicht Verlag

präsentiert von

Zieh deinen Ärger warm an und geh mit ihm tanzen         Wilfried Reuter

EUR 
13,00

Hier bestellen

Ärger kann eine sehr verstörende Kraft 
sein, die uns blockieren kann. Ange-

fangen von Gereiztheit, Übellaunigkeit über 
Missmut und Empörung bis hin zu Zorn und 
Wut - all diese Zustände gehen mit innerem 
Aufruhr, mit einer Getriebenheit und oftmals 
sogar mit Schlafstörungen einher. Doch in 
Zeiten des Aufruhrs bietet sich die Gelegen-
heit für Verständnis und Einsicht.

Je stärker der Ärger, desto grösser ist auch das 
Potential für Weisheit.Wir lernen geschickte 
Mittel kennen um, wie die Alchemisten frü-
herer Zeiten, Ärger und Wut in tiefgreifendes 
Verständnis und befreiende Einsicht zu ver-
wandeln.

Dr. Wilfried Reuter praktiziert seit über 30 
Jahren regelmäßig Meditation. Inspiriert wur-
de er u.a. durch die Lehren von Sri Ramana 
Maharshi. Anfang der 90er Jahre begegnete 
er der Ehrwürdigen Ayya Khema. Sie wurde 
zu seiner wichtigsten Lehrerin. Von ihr wur-
de er 1996 beauftragt, in Berlin ein Medita-
tionszentrum aufzubauen und Meditierende 
anzuleiten. Besonders wichtig sind ihm die 

Vermittlung eines traditionsübergreifenden 
Verständnis der Buddha-Lehre und deren 
Bedeutung für das Leben und den Alltag der 
Menschen unserer Zeit.  

DVD 
Laufzeit: 65 Minuten, 
Neue Weltsicht, FSK Infoprogramm
Produktionsjahr: 2017

Möglichketen zum heilsamen 
Umgang mit Ärger und Wut



https://shop.neue-weltsicht.de/Autoren-Referenten/R/Wilfried-Reuter/Zieh-deinen-Aerger-warm-an-und-geh-mit-ihm-tanzen.html
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KONGRESS GESÜNDER LEBEN 2020

ANMELDUNG 
UND KARTENBESTELLUNG:
TEL: +49 (0) 8554 / 844 
FAX: +49 (0) 8554 / 942 894 
E-MAIL: kongress@osirisbuch.de
WEB: www.regentreff.de

Veranstalter: 
OSIRIS-Verlag

Klaus Medicus: 
SELBSTHEILKRAFT

»Selbstheilkraft« ist der innovative 
Vortrag eines wirklichen Medicus 
unserer Zeit, der sich mit Leichtig-
keit über künstlich gesetzte Gren-
zen klassischer Medizin, konventi-
oneller spiritueller Leitfäden und 
des herkömmlichen Denkens hinwegsetzt. 

Wir sind frei, eine Revolution des Geistes zu erleben, mit der wir die Fes-
seln alltäglicher Propaganda hinsichtlich Gesundheit, Spiritualität, Gesell-
schaft, Umwelt und Politik sprengen. In jedem Menschen liegt ungeahn-
tes Potential eigener Schöpferkraft verborgen, das es zu entdecken gilt.

Der Medicus nimmt seine Zuhörer mit auf eine faszinierende Reise in Wei-
ten menschlichen Bewusstseins, auf der sich durch die Aktivierung der 
Zirbeldrüse Zugänge ins universelle Quantenfeld öffnen und die Kraft 
erlebter Gegenwärtigkeit direkt erfahrbar wird – ein spirituelles Erleben 
jenseits der Matrix, um in einem intensiven und erfüllenden Erleben der 
Gegenwart anzukommen!

Dr. Hartmut Fischer: 
DMSO – 
DAS WUNDERSAME MITTEL
DMSO, die natürlich-bewährte All-
roundarznei, ist als Kanalöffner zu 
verstehen. Aktivierung regenerativer 
Selbstheilungskräfte, Wirkverbesse-
rung anderer Mittel, Zellschutz und 

Immunmodulation gehören zu den wichtigen Eigenschaften dieser seit 
über 50 Jahren intensiv erforschten und dennoch simplen Flüssigkeit.

DMSO ist aus der Naturheilkunde nicht mehr wegzudenken und genauso 
als Bestandteil eines individuellen häuslichen Gesundheitswerkzeugkas-
tens. Günstiger Bezug, sichere Handhabung und kreativ-virtuose Anwen-
dung von DMSO sind ein Kinderspiel, wenn man einige wenige Grundre-
geln und Wissensbausteine kennt. Richtig interessant wird es, wenn man 
Kombinationsmöglichkeiten von DMSO mit vielen weiteren Arzneien und 
Therapiemethoden nutzt. So ist es verständlich, dass DMSO weltweit Ver-
breitung gefunden hat und bei vielen Erkrankungen hilft – von Alzheimer 
bis Zahnweh. Der Vortrag widmet sich vor allem dem praktischen Einsatz 
und der sicheren Anwendung von DMSO, so dass man das Gelernte direkt 
umsetzen kann. 

„Das DMSO Handbuch“ von Dr. Fischer wurde in den 7 Jahren seit Neuer-
scheinung über 130.000mal gekauft, gehört damit zu den eher seltenen 
Bestsellern im Bereich integrative Medizin und hat DMSO auch in Praxen 
und Kliniken wieder salonfähig gemacht. 

Erich Meidert: 
WUNDERMITTEL WASSER
99 Prozent aller Moleküle im mensch-
lichen Körper sind Wassermoleküle, 
2/3 des Körpers besteht aus Wasser, 
98 Prozent aller Stoffwechselvorgän-
ge können nur im Zusammenspiel 
mit Wasser erfolgen. Das sind Tatsa-

chen, die die Medizin völlig außer Acht lässt.

Die zentrale Bedeutung des wichtigsten LEBENS-mittels wird meist ledig-
lich in einem Nebensatz erwähnt. Dabei kommt dem Wasser DIE Schlüs-
selfunktion zu.

Erich Meidert beschäftigt sich mit den Themen rund ums Wasser seit 22 
Jahren und kann aus seinem reichlichen Erfahrungsschatz berichten.

Vor allem der gesundheitliche Aspekt, der sich aus Natur und Wissen-
schaft (= Naturwissenschaft) zusammensetzt beweist eines: Wasser ist 
das zentrale Medium zur Aktivierung der Selbstheilkräfte.

Tilo Rößler:
ELEKTROSMOG 

IM ZEITALTER VON 5G
Das Konzept der absoluten glo-
balen Vernetzung greift um sich. 
Kein Lebewesen kann sich den 
digitalen Einflüssen entziehen. Die 
Strahlung „kriecht“ in jede Zelle 
und interagiert mit natürlichen Prozessen der Zellkommunikation. Die-
ser „Fortschritt“ ist mit dem natürlichen Leben nicht (mehr) vereinbar. 

Ein wesentlicher Faktor der negativen Beschleunigung ist die Schaffung 
des neuen Standards mit der Bezeichnung „5G“. Die neue Generation 
der Datenübertragung soll zu einer weltweiten Echtzeitkommunikati-
on führen. Das setzt Reaktionszeiten der Endgeräte voraus, wie sie von 
Nervenzellen bekannt sind.

Was all dies mit biologischen Organismen macht, wird von den industri-
ellen Entwicklern weitgehend ignoriert, ausgeblendet oder zumindest 
nicht öffentlich thematisiert. Es existiert bereits eine Reihe von Erkennt-
nissen über die Gefährlichkeit der (künstlichen) Technologien für den 
Organismus. Dieser Vortrag soll helfen, die (unheilvolle) Entwicklung 
aufzuzeigen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln.

09.00 Uhr: Einlass in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
10.15 Uhr: Vortrag ERICH MEIDERT:   
 Wundermittel Wasser
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag TILO RÖßLER: 
 Elektrosmog im Zeitalter von 5G
15.30 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Vortrag DR. HARTMUT FISCHER: 
 DMSO – Das wundersame Mittel
18.00 Uhr: Pause
19.30 Uhr: Vortrag KLAUS MEDICUS: 
 Selbstheilkraft
21.30 Uhr: Verabschiedung und Ende des Kongresses

NUR 
  60,- 

 EURO

NUR 
  60,- 

 EURO
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Oliver Gerschitz, Veranstalter des Regentreffs, 
hat uns freundlicherweise wieder 
1x 2 Stück Eintrittskarten für den 
„Kongress Gesünder Leben 2020“ in Regen 
am 11. April 2020 zur Verfügung gestellt.

Um am Gewinnspiel für die 2 Freikarten 
teilzunehmen, schreibt bitte eine Mail an:
gewinnspiel@mystikum.at

Einsendeschluss ist der 27. März 2020
Der/Die GewinnerIn wird am 28. März 2020 
per Mail informiert.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Das Mystikum-Team 
wünscht euch viel Glück!

Gewinnspiel
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GUrsula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

TREE OF LIFE
Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten

Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,  

bewusstseinserweiternd und erleuchtend  
shop.blaubeerwald.de

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://ankanate-akademie.at/produkt/buecher/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://shop.blaubeerwald.de


The Guyver - Mutronics      
 Darsteller: Jack Armstrong, Mark Hamill, …
 Regisseur: Screaming Mad George & Steve Wang 
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: DIGIDREAMS Studios   
 Produktionsjahr: 1991     
 Spieldauer: 89 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Der zwielichtige Milliardär Balcus hat eine 
außerirdische Technologie in die Hände 

bekommen, mittels der Menschen in Supersolda-
ten mit der Bezeichnung „Zoanoids“ verwandelt 
werden können. Der in der Sache ermitteln-
de CIA-Agent Reed wird Zeuge davon, wie der 
Wissenschaftler Dr. Sagawa von Balcus’ Scher-
gen ermordet wird, nachdem er dessen Firma 
„Chronos Corporation“ ein außerirdisches Ge-
rät mit der Bezeichnung „Guyver“ gestohlen hat. 
Das gestohlene Gerät gelangt indes in die Hände 
des Studenten Sean, der dadurch zu einem in ei-
nen nahezu unzerstörbaren Anzug gekleidetes 
Super-Lebewesen wird. Balcus entsendet dar-

aufhin eine Gruppe besagter Zoanoids, um den 
„Guyver“ zurückzuholen, derer sich Sean nun 
zusammen mit Reed sowie Dr. Sagawas schlag-
kräftiger Tochter Mizky erwehren muss…

Im Gegensatz zur ihm zugrundeliegenden, in 
ihrer Heimat und darüber hinaus höchst erfolg-
reichen japanischen Manga- und Anime-Serie 
„Bio Booster Armor Guyver“ aus den späten 
80er-Jahren wurde der darauf basierende Real-
film kein Superhit, sondern konnte in Genre-
Kreisen lediglich Achtungserfolge einheimsen, 
genießt heutzutage allerdings entsprechenden 
Kultstatus. Vor allem Science-Fiction-Fans mit 

einer Vorliebe für Unterhaltung der etwas härte-
ren Gangart dürfte der reichlich überdrehte und 
actionreiche, aber auch durchaus mit (für heu-
tige Verhältnisse eher milden) Splatter-Effekten 
angereicherte Streifen sehr zusagen, auch wenn 
der Faktor „Logik“ keinen allzu großen Platz in 
der Handlung einnimmt. Fetzige leichte Muse 
für intellektuell eher entspannte Abende, könn-
te man sagen. Als kleines Gimmick ist übrigens 
Star Wars-Star Mark Hamill in der „zweiten 
Hauptrolle“ als CIA-Mann Reed zu sehen.    
        

Gute Unterhaltung wünscht Euch

 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.com/-/de/dp/B01GHSTBFS/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=The+Guyver+-+Mutronics&qid=1581858499&sr=8-1
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Dein Drittes Gehirn  
von Peter Greenlaw und Dr. med. Marco Ruggiero

Für den Laien ist die Vorstellung eines zweiten, dritten 
oder vierten Gehirns erst einmal genauso verwirrend, wie 
sie letztendlich auch genial ist - Peter Greenlaw. Dein drit-
tes Gehirn liefert Ihnen bisher fehlende Informationen, 
um Ihr Lebenspotenzial voll und ganz zu verwirklichen. 
Es ist die wohl spannendste Entdeckung des vergangenen 
Jahrhunderts. 

»Dein Drittes Gehirn« – der Beginn eines neuen medizi-
nischen Zeitalters – kommen Sie mit ins Boot!

Gebunden, 202 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
21,95

Hier bestellen

Die vergessene Zivilisation   von Robert M. Schoch

Das plötzliche Erscheinen von Zivilisation im Jahre 3.000 
v. Chr. stellt nicht das erste Auftauchen einer Zivilisation 
dar. Es gibt erwiesenermaßen eine Kultur in der Zeit von 
10.000 v. Chr. bis 9.000 v. Chr., also tausend Jahre früher 
als die Ägyptische Dynastie und ihre Zeitgenossen in Me-
sopotamien und dem Industal. 

Dieses früheste Erblühen einer Zivilisation wurde im All-
gemeinen von der Menschheit vergessen, obwohl Hinweise 
darauf immer noch in Heiligen Inschriften, überlieferten 
Legenden und uralten Texten gefunden werden können.

Kartoniert, 423 Seiten

Adaptogene - Die Elitepflanzen der Natur  
von Brigitte Haman

Adaptogene sind Heilpflanzen, die uns die Wunder der 
Natur auf ganz besondere Weise nahebringen. Dank ihrer 
einzigartigen Eigenschaften helfen sie, besser mit Stress 
umzugehen, und steigern die Widerstandskraft. Sie verlei-
hen Energie und bringen Körper, Geist und Seele wieder 
ins Gleichgewicht. Adaptogene wachsen unter extremen 
Wetter- und Klimabedingungen an Orten mit starker Son-
neneinstrahlung oder großen Temperaturschwankungen. 
Ihre erstaunliche Anpassungsfähigkeit an unterschied-
lichste Einflüsse können sie auch dem Menschen schenken.
  
Kartoniert, 240 Seiten

Mythos Klimakatastrophe  DVD

Brisante Dokumentation über den Klimawahn:
So dreist werden wir manipuliert! 
 Ist der Dieselmotor wirklich eine Gefahr für unsere Ge-
sundheit?  Steht die Erde tatsächlich vor einer Klimakata-
strophe?  Weist die deutsche Energiewende wirklich den 
Weg in die energiepolitische Zukunft?

Diese Dokumentation beleuchtet jenes Thema, das seit 
Greta Thunberg und »Fridays for Future« die politische 
Debatte bestimmt: der Klimawandel. Es kommen Wissen-
schaftler zu Wort, die sich noch trauen, Skepsis mitzuteilen. 

DVD, Laufzeit: 87 min.

EUR 
22,80

Hier bestellen

EUR 
12,99

Hier bestellen

EUR 
12,99

Hier bestellen

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0515
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1135
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0291
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0563
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