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Wasser Wesen
Von Nixen, Wassermännern & Wassergeistern

Mike Vogler

 

Beschützer der Gewässer

I

n der europäischen Mythologie ist die Bezeichnung Wassermann der Oberbegriff für
alle männlichen Wassergeister. In den Sagen
und Legenden der Lausitz, einer Region, die sich
vom Osten des Freistaates Sachsen bis in den
Süden Brandenburgs erstreckt, ist der Wassermann der spezielle Beschützer aller Gewässer.
Die Lausitz ist ein wasserreiches Gebiet, nicht
von ungefähr daher der Name, welche sich vom
slawischen Luzicy herleitet, was in etwa niedriges Sumpfland bedeutet. Besonders bei den
sorbischen Bewohnern der Lausitz, einer westslawischen Ethnie, deren Vorfahren im 6. Jahrhundert in die Lausitz einwanderten, sind die
Sagen über den Wassermann sehr beliebt.
Die Sorben haben eine ziemlich genaue Vorstellung von ihrem Wassermann. So soll er mit seiner Familie am Ufer von Gewässern leben und
wenig Scheu vor Menschen haben. In seiner
eigentlichen Gestalt wird der Wassermann als
hässliches, bleiches Wesen mit schulterlangen
Haaren beschrieben, das ganz in braungelbes
Leder gekleidet ist. Auch seine Frau wird als
furchterregend aussehendes Wesen dargestellt,
das seinem Mann in Hässlichkeit nur wenig
nachsteht. Der Wassermann und seine Frau mischen sich gern unter das Volk, wobei sie ein völlig normales menschliches Äußeres annehmen.
Man erkennt sie jedoch an ihren vom Wasser
triefenden Kleidern und der roten Kappe des

Wassermannes sowie den roten Strümpfen seiner Frau. Die Töchter des Wassermannes gehen
gern zum Tanz in die Dorfschänken, wobei sie
an den wassertriefenden Säumen ihrer Kleider
zu erkennen sind. Obwohl in menschlicher
Gesellschaft wunderschön anzusehen sind die
jungen Männer angehalten, sich mit den Töchtern des Wassermannes nicht einzulassen. So
manch ein Bursche, der sich nicht abhalten ließ,
solch eine junge Frau nach Hause zu begleiten,
war nie mehr gesehen worden. Es hieß dann,
der Wassermann habe ihn ersäuft. Solche Art
von Legenden haben ihren Ursprung wohl im
Tod von geliebten Menschen, die durch Unfall oder Selbstmord im Wasser starben. Die
Angehörigen konnten den Tod ihres Familienmitgliedes nicht verwinden und machten
daher den vermeidlichen Wassermann dafür
verantwortlich. Daher haben die Bewohner
der Lausitz seit jeher ein gespaltenes Verhältnis zu ihrem Wassermann. Einerseits ist er der
Beschützer der Gewässer, der für Wasser und
Nahrung in Form von Fischen sorgt, andererseits fürchten sie ihn wegen seines bösartigen
Charakters. Daher war es immer am besten,
dem Wassermann und seiner Familie nicht zu
nahe zu kommen. Diese Zwiespältigkeit zeigt
sich auch in den unterschiedlichen Sagen der
Lausitz, in denen der Wassermann mal als
gutmütig mal als böses, unheimliches Wesen
dargestellt wird.

 

Der Kampf mit dem Wassermann
Vom bösartigen Charakter zeugt die folgende
Geschichte, die dem Buch „Sagen der Lausitz“
von Erich Schneider entnommen ist:
Zwischen Malschwitz und Klix führt noch heute
ein Fußweg über trockene Wiesen, auf welchen
sich hier und da mit Wasser gefüllte Kuhlen befinden. Weit vom Dorf entfernt stand dort einst
ein einsames Haus, in welchem ein gewisser
Drab wohnte. Das war ein furchtloser Mann, der
vor dem Teufel keine Angst gehabt hätte. Einst
ging er von Malschwitz heimwärts. Als er die sogenannten trockenen Wiesen betrat, begegnete
ihm der Wassermann. Drab kannte ihn nicht
und kam bald mit ihm ins Gespräch. Doch wie es

so geht, sie gerieten über irgendeine Sache bald
in Streit. Und weil Drab sehr jähzornig war und
keine Widerrede ertragen konnte und der Wassermann auch einen Dickschädel hatte, hagelte
es bald Schläge.
Im Handgemenge war bald der eine, bald der
andere der Stärkere. Doch schien sich der Kampf
für Drab zu wenden. Da versuchte der Wassermann sein letztes Mittel. Als er sich wieder auf
der Erde wälzte, wühlte er mit dem nackten Fuß
eine Vertiefung in die Erde und hoffte, dass er
darin etwas Feuchtigkeit vorfinden würde. Dann
nämlich wäre er der Sieger geworden. Doch der
Boden blieb trocken. So blieb ein allerletzter

Ausweg übrig. Er versuchte, den Drab bis zur
nächsten Wasserkuhle zu zerren. Aber auch das
war vergeblich. Drab, der bemerkte, wer der
Kerl war, packte ihn mit solcher Gewalt, dass
der Wassermann zu Boden stürzte. Dann kniete
er sich auf dessen Brust und forderte: „Nun ergib
dich, du Wassergespenst und versprich mir, dass
du mir nie mehr auf den Hals kommen wirst!“
Der Wassermann zischte schnell sein „Ja“. Darauf ließ Drab ihn frei. Der Wassermann rannte, was er nur konnte, davon und plumpste in
sein Wasserloch. Um sich zu rächen, ließ er auf
jene Wiesen, wo er so unglücklich gekämpft hatte, nie mehr Wasser gelangen.

 

Der Wassermann hilft den Armen
Dass der Wassermann auch seine freundlichen
Seiten hatte, davon erzählt die folgende Geschichte, die ebenfalls dem genannten Sagenbuch entnommen wurde:
Manchmal half der Wassermann den armen
Leuten. Das erfuhr ein Bauer aus Niedergurig.
Der ging einmal an der Certownja vorüber, wo
damals noch der Wassermann wohnte. Der
Bauer hatte Sorgen; es war Zeit Roggen zu säen,
aber er besaß weder Saatgut noch Geld.
Plötzlich begegnete ihm der Wassermann und
fragte, warum er so traurig sei. Der arme Bauer
klagte ihm sein Leid. Darauf sagte der Wassermann: „Ich kann dir helfen. Komm morgen
Abend, wenn der Mond aufgeht, zur großen
Eiche am Wasser, wo das Drehloch ist. Dort
wirst du finden, was du brauchst. Aber übers
Jahr bringe mir am gleichen Tag und zur selben Stunde zurück, was du morgen erhalten
wirst.“
Als der Bauer am nächsten Abend zu der Eiche
kam, fand er dort zwei Scheffel Roggen. Nun
war ihm geholfen. Er vergaß nicht, das geliehene Getreide im nächsten Jahr am verabredeten Tag wieder unter die Eiche zu stellen. Von
dieser Zeit an hatte der arme Bauer immer genug Korn.

 

Nix und Nixen
Ein naher „Verwandter“ des sorbischen Wassermanns ist der Nix aus der nord- und mitteleuropäischen Mythologie. Solch ein Nix soll
einmal an der Milde in Höfgen, nahe dem sächsischen Grimma gewohnt haben. Dessen Töchter liebten es ebenfalls, zu den Tanzvergnügen
der Menschen zu gehen. Wenn diese dann einen menschlichen Begleiter mitbrachten, war
es dem Nix nur recht. Er zog diesen in sein Unterwasserreich und verheiratete ihn mit einer
der Töchter. So erzählten es sich immerhin die
Menschen, die am Ufer der Mulde wohnten und
so Trost fanden, wenn einer der Ihrigen den Tod
im Wasser fand.
Aus der europäischen Mythologie sind uns
auch die Nixen bekannt, wobei diese nicht als
die Frauen des Nix zu verstehen sind, sondern
vielmehr eigenständige Gestalten des Volksaberglaubens sind. Nixen werden oft als wunderschöne Wesen mit betörenden Stimmen
beschrieben, die Männer anlocken, um sie in
ihr Wasserreich zu entführen. Bekannte Nixen
sind zum Beispiel die Sirenen aus Homer Epos
Odyssee und die Loreley vom Rhein.
Die Vorstellung von Wassermännern und
Nixen entstand aus den zum Teil uralten Legenden verschiedener europäischer Wassergeister.

 

Nicht immer gute Wesen
Aus den Sagen und Märchen der slawischen Völker kennen wir den Wodjanoi, der als Wódny muž
auch in der sorbischen Folklore zu finden ist. Seine äußere Erscheinung soll mehr als abstoßend
sein. So tritt der Wodjanoi in Form einer aufgedunsenen Wasserleiche oder auch als ein nackter
alter Mann mit dickem Hängebauch auf. Er hält
sich am liebsten in Mühlbächen und an Mühlrädern auf, ist aber auch in Seen, Quellen und
Teichen zu finden. Seine magischen Fähigkeiten
sind immer an Wasser gebunden, außerhalb davon ist er so gut wie machtlos. Zu Menschen hat
er ein zwiespältiges Verhältnis, manchen hilft er,
anderen wiederum spielt er üble Streiche. Den
Winter verbringt der Wodjanoi schlafend unter

einer dicken Eisschicht versteckt. Im Frühjahr
erwacht er dann ausgehungert und rauflustig,
worauf Überschwemmungen die Folge sind. In
der Regel ernährt sich der Wodjanoi von den Leichen Ertrunkener, er ist aber auch immer darauf
aus, unvorsichtiger Menschen habhaft zu werden,
die sich zu nah an sein Gewässer wagen. Er hat
es besonders auf junge Frauen abgesehen, die er
zu seinen Gefährtinnen macht. Diese unglücklichen Mädchen werden in der slawischen Folklore als Rusalka bezeichnet. Diese leben tagsüber
am Grund von Flüssen oder anderen Gewässern
und begeben sich nur nachts ans Land, um sich
in einem Reigen zu vereinen, wobei sie ein lautes
Gelächter erzeugen. Wer jenes Gelächter hört, ist

fast sicher des Todes, denn man kann sich den
Stimmen der Rusalka nur schwer entziehen.
Eine nahe „Verwandte“ der Rusalka ist die Vily.
In den alten slawischen Sagen und Legenden sind
Vily schöne Mädchen mit durchsichtigem Körper und langen Haaren. Verlieren sie auch nur ein
einziges Haar, bedeutet das ihren Tod. Wie die
Rusalka treffen sich die Vily des nachts gern zum
gemeinschaftlichen Tanz an Land. Dabei soll man
sie nicht stören, denn obwohl die Vily betörend
schön sind, gelten sie als äußerst gefährlich für
die Menschen. Sie haben es besonders auf junge
Männer abgesehen, die sie gern in ihr Wasserreich
verschleppen. In der slowakischen Folklore gelten

 

Vergangene Mythen
Vily als Wiedergängerinnen. Es sind Bräute, die
vor ihrer Hochzeit verstorben sind und vor lauter
Gram keine Ruhe im Grab finden.
Aus der germanischen Mythologie ist der Ekke
Nekkepenn bekannt, welcher auf dem Grund
der Nordsee wohnt. Gewöhnlich erscheint dieser
als alter Mann mit langem Bart und grünlichen
Fischzähnen. Wie andere Wassergeister scheint
auch der Ekke Nekkepenn ein zwiegespaltenes
Wesen zu besitzen. Einerseits heilt er mitunter
kranke Menschen, andererseits verflucht er gar
zu Neugierige und fügt ihnen Schaden zu. Ertrunkene schleppt der Ekke Nekkepenn in seinen
Wasserpalast, wo diese in einem Dämmerzustand
zwischen Leben und Tod dahinvegetieren.
Im britischen Volksaberglauben findet sich das
Kelpie, welches in Form eines großen Pferdes mit
Fischschwanz auftritt. Es lebt an tiefen Flüssen
und verspricht Wanderern, die diese überqueren
wollen, sie hinüberzutragen. Ist der Wanderer aber
erst einmal auf dem Rücken des Kelpie, zieht dieses
ihn in die Tiefe und verspeist ihn. Wirft man
einem Kelpie jedoch einen Schleier über den Kopf
oder gelingt es jemandem, einen Strick als Zügel
anzulegen, so muss es diesem zu Diensten sein.
Da Wasser schon immer ein elementarer Bestandteil des menschlichen Lebens war, glaubten die
Menschen von jeher an gute Geister, die Quel-

 

Die Grotte des Mitounes
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berichten vom betörenden Wesen der Mintounes.
In erotischer weiblicher Gestalt sollen sie jungen
Männern aufgelauert haben, um sie zu verführen
und in ihre verborgene Welt zu verschleppen. Die
Mintounes weisen sichtbare Parallelen zu anderen
Wassergeistern auf. Sie können somit unschwer
als Vertreterinnen vorchristlicher Wasser- und
Quellkulte betrachtet werden, die im Zuge der
Christianisierung dämonisiert und zu bösartigen Wesen stilisiert wurden. Der Talkessel bei
Fourtou im Departement Aude mit der „Grotte
des Mitounes“ kann also als ein uraltes Wasserheiligtum betrachtet werden. Bei einer Expedition
zu den Höhlen von Fourtou im Jahr 2014 konnte ich den Zauber dieses versteckten Ortes selbst
erleben. Das Tal wird von zwei Wasserfällen beherrscht, an deren Fuße die Kulthöhle liegt. Der

Weg dahin ist beschwerlich, doch der Ort strahlt
eine Erhabenheit aus, der sich auch unsere Vorfahren wohl nicht entziehen konnten. Die „Grotte
des Mitounes“ ist zum Teil begehbar, doch bei den
Gedanken an die vermeintlich unheimlichen Wesen, die hier hausen, besichtigte ich die Höhle mit
einer Art wohligem Gruselns. 

Mike Vogler
wurde 1970 in Dresden geboren und lebt heute mit seiner Frau
im Stadtteil Dresden-Klotzsche. Schon seit früher Jugend beschäftigt sich Mike Vogler mit geschichtlichen und grenzwissenschaftlichen Themen. Neben dem Heiligen Gral sind die
Geschichte und Mythologie unserer germanischen Vorfahren
seine bevorzugten Forschungsgebiete. Des Weiteren forscht
Mike Vogler auch nach den historischen Hintergründen verschiedenster geheimnisvoller Legenden. Dazu erschien im
Dezember 2014 das Buch „Düstere Legenden“. Neben seiner
Arbeit als Verlagsautor veröffentlicht Mike Vogler in Eigenregie auch E-Books, ist an verschiedenen Anthologien zu
den Geheimnissen der Menschheitsgeschichte beteiligt und
schreibt Artikel für Fachmagazine.
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len, Flüsse und Seen beschützten. Im Zuge der
Christianisierung Europas wurden solche guten
Geister jedoch zunehmend als bösartige dämonische Wesen dargestellt. So geschah es auch
mit den Mintounes, Fabelwesen des südfranzösischen Aberglaubens. Die Vorstellung von den
Mintounes beschränkt sich hauptsächlich auf die
Wildnis im heutigen Departement Aude, wo die
Furcht einflößenden Wesen in Höhlen hausten,
die nahe an Quellen und Seen lagen. Es hieß, die
Mintounes verließen ihre Höhlen nur des Nachts,
um ihre Wäsche zu waschen. Wem es gelänge,
eines ihrer Wäschestücke habhaft zu werden, der
würde Macht über das Wesen erlangen. Die Begegnung mit einem Mintounes konnte aber sehr
gefährlich werden, da die Wesen sehr viel Wert auf
ihr verborgenes Leben legten. Andere Geschichten

Besuchen Sie den Autor auf seiner Webseite

 mike-vogler.bplaced.de 
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von Mario Rank

STEPHEN HAWKINGS
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LETZTE KENNEDY-AKTEN
SOLLEN ERST 2021
VERÖFFENTLICHT WERDEN
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GIF-ANIMATION ZEIGT
OBERFLÄCHE VON KOMETEN

D

ank eines Weltraumfans wurden uns nun interessante Bewegt-Bilder der europäischen
Rosetta-Mission des Kometen „67P/TschurjumovGerassimenko“ erstmals sichtbar gemacht. Er stellte
Einzelaufnahmen der Boardcam von der RosettaSonde zusammen und veröffentlichte diese beeindruckende Animation am 23. April 2018 auf dem
Kurznachrichtendienst Twitter.
Link:  www.twitter.com 
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E

rst 2017 kündigte der US-Präsident Donald
Trump an, er wolle die letzten Akten zum
Attentat an John F. Kennedy bis zum 26. April
2018 veröffentlichen. Einer Erklärung des Weißen
Hauses zufolge soll nun aus Gründen der nationalen Sicherheit die Veröffentlichung der restlichen Akten auf den 21. Oktober 2021 verschoben
werden.

ieben Wochen nach dem Tod des bedeutendsten Astrophysikers unserer Zeit, Stephen
Hawking, wurde nun seine letzte wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht. Diese enthält seine
„finale“ Urknalltheorie, worin er gemeinsam mit
dem belgischen Wissenschaftler Thomas Herzog
von der katholischen Universität Löwen einer
Aussendung der Universität von Cambridge zu
dem Schluss kommt, dass das Universum nicht
unendlich „und viel einfacher ist, als viele Urknalltheorien es aussagen“.
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Time-Information for Orientation
27. April 2018 – 9. Mai 2018:
Sturm-Welle
In Zeiten der Sturm-Welle kommt es darauf an,
über feste Strukturen und inneren Halt zu verfügen. Stabil ist all jenes, das mit der Harmonie des
Kosmos im Gleichklang schwingt.
Wer gut auf der Erde verwurzelt ist und sein Erden-Leben ebenso aus der Kraft der mütterlichen
Erd-Quelle wie aus der geistig-spirituellen väterlichen Quelle entwickelt, empfindet – wie ein gesunder Baum – stürmische Zeiten als Teil eines
normalen Veränderungsprozesses.
Der vitale Baum gewinnt seine Stabilität aus seiner
festen Verwurzelung und extremen Flexibilität. In
stürmischen Zeiten werden ihm lediglich ein paar
alte Blätter und Zweiglein fortgerissen. Auf diese
Weise können neue Äste besser austreiben.
Ein Baum bricht nur dann, wenn er innerlich
morsch und unzureichend verwurzelt ist. Innere
Festigkeit ist eine Frage der Vitalität. Vitalität ist
eine Frage des energetischen Zustandes. Der energetische Zustand ist eine Frage des Bewusstseins.
Hier liegt die Aufgabe der selbstverantwortlichen
Heilung auf allen Ebenen: Körper – Geist – Seele.

Stürmische Zeiten bieten optimale Möglichkeiten
zur raschen Entsorgung von Aspekten, deren Zeit
abgelaufen ist. Augenblicklich ist abgetrennt und
fortgeweht, was nicht mehr benötigt wird.
Sinn-Fragen – ob auf der beruflichen, intellektuellen oder geistig-seelischen Ebene – bestürmen uns tendenziell in Sturm-Phasen. Unsere
Festigkeit und Verwurzelung werden uns auf der
körperlichen Ebene unter anderem über unsere
Zähne widergespiegelt.
Der weise Seefahrer kennt keine Furcht vor dem
Sturm, denn er hat gelernt, seine Segel entsprechend
der Energie der Zeit zu setzen. Im Einklang mit höheren Kräften vermag er sogar sein Ziel schneller
zu erreichen, wenn der Rückenwind des Kosmos
ihn bestürmt und zu Höchstleistungen beflügelt!
10. Mai 2018 – 22. Mai 2018:
Menschen-Welle
Während dieser dreizehntägigen Phase wirkt
auf die Erde ein kosmisches Energiefeld, das der
Menschheit – kollektiv wie individuell – den Kern
ihrer Natur, Herausforderung und Aufgabe widerspiegelt:

von Cornelius Selimov

Im geistigen Zustand der Seelenebene haben wir
das tiefe Verlangen empfunden, auf allen Bewusstseinsebenen das kosmische Urprinzip der Einheit
und Fülle wieder zu erreichen. Hierzu müssen wir
alles, was in unserer momentanen Wahrnehmung
in Trennung und Mangel liegt, zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügen.
Sehr bewusst wählt jede Seele (jeder Seelenaspekt)
jenes individuelle Erdenleben, das ihr optimale
Rahmenbedingungen für ihren individuellen
Heilprozess bietet.
Auf der Seelenebene verfügen wir über ein hohes
Bewusstsein und die tiefere Erkenntnis, welche
Aspekte einer Heilung bedürfen. Da uns in dieser Sphäre nur sehr reduzierte Veränderungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist es notwendig,
in ein Erdenleben zu inkarnieren, um auf der materiellen Ebene Heilprozesse bewirken zu können.
Auf der Erde sind uns – Kraft unserer Gedanken
und Taten – optimale Veränderungsmöglichkeiten gegeben.
Unsere Aufgabe besteht darin, die Chancen der
Bewusstseinserweiterung im Sinne des gegenwärtigen Seelenauftrages zu nutzen. Die große Herausforderung liegt darin, dass wir auf der Ebene

 

Das Ziel jedes menschlichen Lebens besteht darin,
auf Erden den tieferen individuellen Seelenauftrag
zu erkennen und umzusetzen. Die „MenschenWelle“ ist jene Zeitphase, die uns daran erinnert.
Angenehme wie unangenehme Alltagsereignisse
dienen uns als Orientierungshilfe, wie geradlinig
wir den Weg unseres Seelenauftrags beschreiten.
Wer in dieser Periode mit den Ereignissen seines
Alltags unzufrieden ist, mag sich fragen, ob er sich
von den Ablenkungen und vermeintlichen Wich-
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Geburtsblatt-Beratung per Skype
Seminar: „Feng Shui Soforthilfen“
7. Mai 2018
Ausbildung: „Energetic Healing“
21. Mai 2018
Meditationsvortragszyklus:
„Wegweiser zum Sinn meines Lebens“
22. Mai 2018

tigkeiten des weltlichen Lebens so sehr vereinnahmen lässt, dass er seine Haupt-/Lebensaufgabe
vernachlässigt. Wer sich aus tiefster Seele wohlfühlt, lebt offensichtlich im Einklang mit dem
Sinn seines Lebens.
23. Mai 2018 – 4. Juni 2018:
Schlangen-Welle
Das Siegel (Sternzeichen) der Schlange symbolisiert archaisches Wissen. Wer dieses erlangt hat,
gewinnt innere Gelassenheit sowie tiefes Urvertrauen in die Prozesse des Lebens. Daher befinden
sich die Erdbewohner während dieses Zeitraumes
von dreizehn Tagen in einem Energiefeld, das den
Zugang zu alten Weisheiten erleichtert. In der
Stille der Meditation unterstützt die Energie der
Schlangen-Welle den Prozess des Wiederentdeckens verlorengegangenen Wissens.
Die Schlange benötigt ausreichend Zeit, Ruhe und
Raum, um innerlich zu wachsen. Gereift, gestärkt
und geheilt kriecht sie aus ihrer eigenen Haut
heraus und vermag Altes, Unbrauchbares abzu-

streifen. Sie demonstriert uns, wie man aus seiner
eigenen Kraft heraus regeneriert. Zurückgezogen
konzentriert sich die Schlange ausschließlich auf
ihre eigene Situation. So vermag sie ihr hohes Potential an Selbstheilungskräften zu aktivieren.
Daher erwarten uns Tage, die, auf den unterschiedlichsten Ebenen, unter dem Motto „Zurückziehen, Loslassen und Regenerieren“ stehen.
Die Tage vom 24. Mai 2018 bis zum 4. Juni 2018
sind sogenannte „Portal-Tage“. Während dieser
Zeit steht das Portal der Erde zur Milchstraße besonders weit geöffnet da. Somit werden uns die
kosmischen Kräfte der Schlangen-Welle besonders intensiv begegnen. Wer bereit ist, sich diesen
zu öffnen und somit seiner Intuition folgt, erfährt
wichtige Informationen über seine individuelle
Lebensspur. Jene, die es vorziehen, ausschließlich
nach ihrer eigenen Klugheit zu handeln, können
sich in einem Kampf gegen kosmische Windmühlen wiederfinden. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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der Erde nicht mehr über jenes hohe Bewusstsein
verfügen, das uns hierher geführt hat.
Somit lässt sich die Thematik unseres Daseins folgendermaßen zusammenfassen: Auf der Seelenebene verfügen wir zwar über ein hohes spirituelles
Wissen, haben jedoch reduzierte Handlungsfähigkeit diese Erkenntnis in einen Harmonisierungsprozess umzusetzen. Auf der Erdenebene ist uns
die Möglichkeit zu handeln gegeben, jedoch ist in
diesem Bewusstseinsbereich unser Wissen um die
tieferen Zusammenhänge sehr reduziert.

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

 

Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung

von Dr. Akuma Saningong

Beschweren – Was heißt das?

I

Fotos: pixabay, Dr. Akuma Saningong

m dem Moment als ich aufhörte mich zu beschweren, wurde ich eine viel glücklichere
Person. Es hat meine Arbeits- und Privatbeziehungen bereichert. Verletzte Menschen verletzen
Menschen. Du solltest nicht die Person sein, die
andere Menschen meiden, weil Du Ihnen sonst
die Ohren vollheulst. Verzichte darauf ein emotionaler Vampir zu sein oder an emotionalem
Bankrott zu leiden. Glückliche Menschen machen andere glücklich.
Natürlich kannst Du Deine Enttäuschung über
etwas äußern, aber mache es einfach nicht persönlich. Wenn wir anfangen etwas persönlich zu
machen, dann beginnen wir in diesem Moment
unsere Menschlichkeit zu beschädigen. Behandele Menschen mit demselben Respekt, mit dem
Du behandelt werden willst. Etwas so Kleines wie
eine Beschwerde, ist tatsächlich der erste Schritt
zu Deiner ultimativen Reise der Glücksseligkeit.
Sich zu beschweren hat einen positiven Effekt.
Sich zu beschweren, ist wie Dinge unter einem
Mikroskop zu betrachten und wirklich festzulegen, ob sie eine Diskussion wert sind oder nicht.

„Wenn Du das Bedürfnis hast Dich zu beschweren, dann beiß Dir auf die Zunge,
schließe Deinen Mund und meditiere.“
Akuma Saningong

Sich zu beschweren, nur der Beschwerde wegen,
ist nicht der richtige Weg.
Beschwerden über Ungleichgewichte, wie soziale Ungerechtigkeit, sind produktiv. Diejenigen
die sich produktiv beschweren, haben Sklaverei,
Apartheid und andere böse Reiche, im Laufe der
Geschichte, in die Knie gezwungen. Wenn Du
Dich beschwerst, dann habe auch tatkräftige
Schritte als Mittel für eine Veränderung parat…
Strahle weiter Dein Licht in die Welt! 

Dr. Akuma Saningong
Keynote Speaker, Motivationstrainer
und Naturwissenschaftler

 www.drsaningong.com 

Mit Licht über Licht in Liebe
Dr. Akuma Saningong

 

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTE
Ahnenseminar- Aufstellungsseminar  15.6.2018, 18:00 – 21:00h  16./17.6.2018, 09:00 -18:00h
Die Basis dieses Seminars ist der Brunnen der Erinnerung, die schamanische
Heiltradition, verbunden mit modernen Heilweisen. Wir arbeiten auch am
Ursprungssystem der Familie/Sippe im Heute .

Wir sind in ständigem Kontakt mit den feinstofflichen Netzwerken in Himmel und Erde, die uns auch hilfreich in unseren derzeitigen Systemen unterstützen.

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

Programm:
 Informationsmuster in Familie/Sippe im Hier und Jetzt
 Persönliche mythologische Ahnen, ihre Routen, ihre Wirkkräfte
 Ahnenverehrung und Ahnenheilung
nach bewährter schamanischer Tradition
Anmeldungen sind
 Dazu gegebenenfalls eine schamanische Reise
nur bis 31.5.möglich.
 Persönliche Zukunftsbilder
 Rituale und Durchgangsräucherungen
Licht
aus der Jurte

INFOS

hier klicken

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

 

HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlung zum Thema
Stoppen von Energien
Vorstellung WENDEN –
Energietransformation
GLAUBENSSÄTZE und
WIEDERKEHRENDE SITUATIONEN
Ihr kennt das sicher: Es gibt Situationen, in
denen wir immer wieder gleich reagieren. Wir
wissen zwar ganz genau, dass unsere Reaktion
nur zu eigenem Unfrieden und weiteren unangenehmen Situationen führt, aber irgendwie
ist es uns dennoch nicht möglich, anders zu
handeln.
Oft ist es sogar so, dass wir gleich reagieren, wie
unsere Mutter / unser Vater. Und das wollen
wir schon gar nicht! Dennoch – immer wieder
passiert es uns, in der „Akutsituation“ keinen
anderen Ausweg zu wissen – und wieder ärgern
wir uns danach, nicht vernünftiger, überlegter
gehandelt zu haben.
Ebenso ist es mit Glaubenssätzen, die uns immer wieder einholen. Sobald wir sie erkannt

haben ist es relativ einfach, uns von ihnen zu
trennen. Wir müssen nur wissen WIE.
Vorerst ist es wichtig, diese Energien, Glaubenssätze und Situationen zu erkennen, anzunehmen und zu LIEBEN als das was sie sind:
Lernprozesse, die uns selbst zu allerhöchstem
Wachstum dienen!
Sehr hilfreich dabei sind Pyrit-Herzen!
Nähere Infos bekommt ihr persönlich bei mir
und auch in der Ausgabe 11/17 im Mystikum.

Dies gilt auch für Situationen in der Vergangenheit, die zwar scheinbar nicht von uns gestaltet
wurden, die wir uns aber selbst kreiert haben.
Sie sollten in unserem Leben wirksam werden,
damit wir uns weiter entwickeln können.
SEPTARIE
Das Stoppen dieser Energien kann mit Hilfe
von SEPTARIE gelingen!
Wir können mit Septarie alles stoppen, alles
loslassen, was uns nicht mehr dient. Die Entscheidung liegt immer bei uns selbst.

ENERGIEN STOPPEN
Es gibt eine Möglichkeit, Energien zu stoppen,
deren Zeit gekommen ist, sie loszulassen und
zu erlösen.
Dabei darf uns aber klar sein, dass wir diese Energien selbst „erzeugt“ haben, denn alles, was in
unserem Leben geschieht, hat einzig und allein
mit uns selbst zu tun.

Nach dem Stoppen von Energien ist es wichtig,
diese der Transformation zu übergeben. Dies
machen wir mit einem Ammoniten.
Auch hier gibt es bereits nähere Infos in der
Ausgabe 01/18 im Mystikum.

Niemand und nichts ist schuldig, sondern es
sind unsere Lernprozesse, die wir uns ausgesucht haben, um daran zu wachsen.

 

Septarie
Mit Septarie können wir Seelenanteile und Schattenanteile integrieren.
Ebenso wird es uns mit diesem Stein möglich, Energien, die uns nicht mehr dienlich sind, in Liebe zu
verabschieden und diese endlich gehen zu lassen!
Septarie hilft uns dabei, uns von Gelübden, Versprechen, Verträgen, Vereinbarungen usw. zu lösen,
die uns nicht mehr dienlich sind.
Außerdem unterstützt uns Septarie dabei, Fremdenergien (auch außerirdische Implantate) loszulassen.
Sie hilft uns dabei, die Freude, die wir in unserem Inneren gefunden haben, mit unserer Umwelt – speziell
aber mit unserer/m PartnerIn und unseren Kindern
– zu teilen.
Septarie bewahrt vor geistiger Überanstrengung
und kräftigt das Gehirn.

Fotos: 123RF, Eva Asamai Hutterer

Mit Septarie übernehmen wir Verantwortung für
unser Wohlergehen, selbst zu dem Preis, dass wir
andere durch unser Verhalten vor den Kopf stoßen.
Wir erkennen, dass wir in jeder Situation frei sein
und alles beenden können, was uns nicht mehr dienlich ist.
Uns wird bis in die letzte Zelle klar, dass wir schon
*groß* sind und wir nicht mehr herumjammern und
enttäuscht sein müssen. Mit Septarie können wir sehen, wie unser Leben aussehen könnte,
wenn…
Wir können mit Septarie alles
stoppen, alles loslassen, was
uns nicht mehr dient.
Die Entscheidung liegt
bei uns selbst.
Septarie ist hilfreich bei
allen Darmproblemen.

Wer ein Mal bei mir an einem SeelenBildStellen
teilgenommen hat, sei es in Einzelarbeit oder
in Gruppen, hat diesen Prozess des LIEBENS,
STOPPENS und des TRANSFORMIERENS von
Energien bereits erlebt und kann ihn, mithilfe
der genannten Steine jederzeit selbst durchführen. Auch die dazugehörigen HeilSteine sind
bei mir erhältlich.

den Weg gehen darf jeder selbst – wenn du möchtest, mit meiner Begleitung.
Meist werden mir während des Wendens Informationen für meine KlientInnen durchgegeben,
welche ich gerne weitergebe. SteinEmpfehlungen
sind fast immer dabei. HeilSteine unterstützen
uns ja immens auf dem Weg, Lernprozesse zu
durchschreiten. 

ENERGIEN ZUM GUTEN WENDEN
Wenn jemand sehr in seinen Problemen und
Ungesundheiten verstrickt ist und es nicht
alleine schafft, aus diesen Situationen rauszukommen, ist eine Begleitung in Form einer
Energietransformation (WENDEN) sehr dienlich.

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

WENDEN heißt: „ZUM GUTEN WENDEN“!
Dabei darf noch viel mehr geschehen, denn
WENDEN ist eine Art UMKEHR, eine VERÄNDERUNG, ein RICHTUNGSWECHSEL,
ein Anstoß, in Richtung BEFREIUNG und
HEILSEIN zu gehen.
Eine Erlösung von erdgebundenen Seelenanteilen und eine
Befreiung von Fremdenergien
aller Art geschieht ebenso in
diesem Prozess.
WENDEN kann einen Weg in
eine gute Richtung wenden, aber

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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Gibt es Gott? von Edgar Dahl
Gibt es eigentlich einen Gott? Haben wir tatsächlich eine unsterbliche Seele? Werden wir nach dem Tode wiederauferstehen?
Müssen wir uns am Jüngsten Tag vor einem Himmlischen Gericht
verantworten? Und: Werden die, die an Gott geglaubt haben, in
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124 Seiten, ISBN: 978-3-9818366-0-8, 12,95 €
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Reinhard Gunst

Das Geheimnis der Zahl

 

Der Bienenorden

D

ie Zahl 23 ist heute eng verknüpft mit der
Vorstellung von Geheimbund der Illuminaten. Er wurde von Adam Weishaupt gegründet,
der am 6. Februar 1748 in Ingolstadt geboren
wurde. Als Sohn eines bekannten Jura-Professors
besuchte er die dortige Jesuitenschule und ergriff
dann den Beruf seines Vaters.
Weishaupt spezialisierte sich auf das Fach Kirchenrecht und wurde ebenfalls Professor. Die
staatliche, aber auch die kirchliche Bevormundung regten ihn an, Pläne für einen aufgeklärten
Staat zu entwickeln. Seine Theorie veröffentlichte
er in seiner Schrift „Schule der Menschheit“.

und Weishaupt verlor dabei seinen Posten an der
Universität.

Der Kult der Biene
Die Bezeichnung des Bienenordens führt zur
Biene als heiliges Tier der griechischen Göttin
Demeter. Damit verweist er auch auf einen viel
älteren Kult, der zahlreiche Parallelen mit der
Weisheitsschule der Illuminaten aufweist. Weishaupt hatte ihr strikte Regeln gegeben. Kein
Mitglied sollte mehr als 3 Personen kennen und

auch Orte, sowie Datumsangaben sollten alle
verschlüsselt werden. Er benannte auch den Ort
seines Wirkens, Ingolstadt in Eleusis um, den Ort
der bekannten antiken Mysterienspiele.
In diesen Mysterienspielen wurden eine Reihe
von Ereignissen aus dem Mythos der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter und ihrer Tochter Kore
nachgespielt. Sie bieten nun auch den ersten
Anknüpfungspunkt zur geheimnisvollen Zahl

Zusammen mit vier Personen gründete er dann
am 1. Mai 1776 einen Geheimbund, der sich
zuerst der Bienenorden, oder auch „Orden der
Perfektibilisten“ nannte. Erklärtes Ziel dieses Ordens war es den absolutistischen Staat durch ein
ausgeklügeltes Erziehungssystem der Tugend und
der Sittlichkeit zu unterwandern und überflüssig
zu machen. Als Anführer mit dem Geheimname „Scipio Aemilianus“ warb Weishaupt dann
auch zahlreiche Mitglieder aus freimaurischen
Kreisen an, mit deren Hilfe er seinem Orden eine
ähnliche Zielsetzung geben wollte.
Diesem Orden, der später unter dem Namen
Illuminaten bekannt wurde, blieb aber nur wenig Zeit, denn seine geistige Zielsetzung war
der Obrigkeit verständlicherweise ein Dorn im
Auge. Im Jahr 1784 wurde der Orden verboten

Adam Weishaupt

 

Griechische Götter
23, denn die Spiele endeten am 23. Boëdromion. Im klassischen attischen Kalender entspricht
dieser Monat dem Zeitraum von Mitte September bis Mitte Oktober. Da das attische Jahr eine
geringfügige Zeitverschiebung zum heute gebräuchlichen gregorianischen Kalender hatte,
Tagundnachtgleiche im Frühling, wie im Herbst
auf jeweils auf dem 23. des Monats.
Die Mysterien von Eleusis zählten damals zum
Staatskult Athens. Deshalb wurde zur Ehre der
großen Göttin Demeter dort ein herrlicher Tempel gebaut, zu dem von Athen aus ein heiliger
Weg führte. Auf ihm zog dann die Schar der Ein-

geweihten zu den Mysterienspielen nach Eleusis.
Zwischen den von Weishaupt aufgestellten Regeln der Abschottung einzelner Mitglieder und
den Regeln des Mysterienspiels gibt es durchaus
Parallelen. So blieb das innere des Tempels in
Eleusis normal Sterblichen stets verschlossen.
Um sie vor den Augen Neugieriger geheim zu
halten, fanden auch die Weihezeremonien in einer unterirdischen Kaverne statt.
Der Hierophant war der Hohepriester im Tempel
der Demeter in Eleusis. Er war der Enthüller der
Geheimnisse und stammte aus dem Geschlecht
der Eumolpos, der „Schön singenden“. Dieses

Geschlecht ging laut der Legende auf den gleichnamigen thrakischen König zurück, der ein Sohn
des Meeresgottes Poseidon und der Chione war,
der Tochter des Nordwindes. Er weihte die Neophyten, die auf griechisch „neue Gewächse“
bedeuteten in die Geheimnisse von Eleusis ein.
Anlässlich des Festes opferten sie der Göttin ein
Schwein, reinigten sich mit heiligem Wasser und
wurden, bevor sie den Tempel betraten, mit Myrthenzweigen bekränzt. Anschließend standen
sie dann immer unter einem besonderen Schutz
der Göttin. Auch ihre Auswahl war besonders
strengen Vorschriften unterworfen, denen in der
Regel nur attische Bürger erfüllen konnten.

 

Die Macht der Zahl 23
Die Illuminaten waren längst Geschichte, als die
Zahl 23 zu ihrem Symbol wurde, denn erst im
Jahr 1966 wurde diese Zahl mit dem einstigen
Geheimbund Adam Weishaupts in Verbindung
gebracht. Es war William S. Burroughs, der die
Kurzgeschichte „23 Skiddoo Eristic Elite“ veröffentlichte.
Sie beruhte auf einer Duplizität von Ereignissen,
in dessen Zentrum ein Flugzeug mit der Flugnummer 23 und dessen Absturz stand. Doch
erst Robert Anton Wilsons 1971 erschienene
Illuminatus-Trilogie und der 1998 produzierte
Kinofilm „23 - Nichts ist so wie es scheint“,
rückte die geheimnisvolle Zahl ins Blickfeld der
Öffentlichkeit.
In der Geschichte bekommt der Hacker Karl
Koch zu seinem 14. Geburtstag Wilsons Roman „Illuminatus“ geschenkt. Kurz darauf gerät sein Leben aus den Fugen. Wie im Roman
eine geheime Verschwörung geschildert wird,
die den Lauf der Zeit
die Geschichte mit
Hilfe der 23 plant,
beginnt die Zahl
nun auch sein Leben
zu bestimmen.
Schließlich gerät er
immer tiefer in einen
Spionagefall, der ihm
am 23. Mai 1989 das
Leben kostete.

Die Offenbarung der 23
In der Bedeutung von Schriftzeichen offenbart
sich ebenso die Symbolik von Zahlen. Ein Beispiel bietet die Runenschrift des älteren Futhark.
Diese Schrift bestand aus 24 Zeichen, die damit
auch die Stunden des Tages widerspiegelten.
Noch bis in 8. Jhdt. n. Chr. wurde die Schrift in
manchen Teilen Europas verwendet. Im Gegensatz zu heutigen Buchstaben wurden den Runen
eine magische Kraft, sowie eine besondere symbolische Bedeutung nachgesagt. So ist der 23.
Buchstabe dieser Schrift die Rune Dagaz, die aus
zwei sich mit der Spitze berührenden Dreiecken
besteht. Damit gleicht die Rune dem Zeichen der
Lemniskate, dem Zeichen für Unendlichkeit. Mit
seiner Bedeutung steht sie für die positive Energie des Lichts auf dem Höhepunkt seiner Kraft.
Ebenso symbolisiert sie das Erwachen und auch
Erkennen. Die besondere Bedeutung der Rune
Dagaz spiegelt sich in den Eigenschaften der Zahl
23. Mit ihrer Quersumme entspricht sie der 5 und
steht damit als Sinnbild für den Mensch mit seinen 5 Sinnen.

Als Ziffern betrachtet, besteht die 23 aus der 2
und der 3. Das Wort zwei entstand aus dem indogermanischen Wort „ambho“, das eine Zweiheit
bezeichnete. Sie steht für zwei Elemente, die miteinander eine Einheit bilden, aber die auch als
Paar bezeichnet werden kann. Trotz ihrer Verbindung, können beide auch gegensätzliche Merkmale tragen, die sie voneinander unterscheiden.
So werden unterschiedliche Wertekategorien wie
gut und böse, gerecht und ungerecht erst deutlich. Religionen machten sich diese Gegensätze
zu eigen, um sich von anderen unterscheiden zu
können. Doch im chinesischen Daoismus zeigt
die Polarität des Yin und Yang, das sich beide
Kräfte bedingen und sie den gesamten Kosmos
bestimmen. Im Gegensatz dazu gilt die 3 in vielen Mythologien als Sinnbild einer göttlichen
Trinität. Als Symbol des Dreiecks steht sie auch
für Stabilität und Dauer. Die geheimnisvolle

Die Rune Dagaz

 

Lauf der Geschichte
Zahl, die Gegensätze darstellt und gleichzeitig
Stabilität verkörpert bestimmt ja auch das Wesen
des Menschen.
Im Gegensatz zum Primaten mit 24 hat er 23
Chromosomenpaare. Dem daraus entstehenden Körper ermöglicht eine Wirbelsäule mit 24
Wirbeln und 23 Bandscheiben wiederum den
aufrechten Gang. Doch auch der Lebensraum
des Menschen, die Erde, wird von der Macht
der 23 bestimmt. Ihre Achse hat eine Neigung,
die im Mittel um den Wert 23,5° pendelt. Dass
diese, das Wesen des Menschen bestimmende
Macht der 23 auch den Raum und Geschehen
der Weltgeschichte beeinf lussen muss, wird
dadurch erst verständlich. Selbst die Stadt
Wien konnte sich ihrer Macht nicht entziehen
und organisierte sich in 23 Gemeindebezirke.
Viel mehr als in Wien, spiegelt sich die Zahl
auf dem Bikini-Atoll im Ort und zugleich in
der Geschichte. So wurden dort während des
Kalten Krieges auf dem Atoll mit seinen 23 Inseln 23 oberirdische Atomexplosionen durchgeführt. Ähnlich wie das Bikini-Atoll mit der
23 in Verbindung steht, gibt es immer wieder
wichtige Ereignisse in denen ihre Macht zutage
tritt.

Die 23 macht Geschichte
So erfolgte die erste Sitzung der UNO am 23.10.46
und der Tag an dem das Grundgesetz in Kraft
trat war der 23. Mai 1949. Dem historischen Ereignis angemessen, erweist sich das Datum spiegelbildlich, denn auch die Jahreszahl entspricht
mit ihrer Quersumme der 23. Dieses Motiv der
Quersumme der 23 im Datum sollte sich aber
noch bei einem weiteren historischen Ereignis
wiederholen, dem Datum der Wiedervereinigung
Deutschlands am 03.10.1990.
Auch hier ergibt die Quersumme der einzelnen
Ziffern die Quersumme 23 ( 3 + 1 + 0 + 1 + 9
+ 9 + 0 = 23). Dass die 23 eine geheimnisvolle

Macht ausübt, war bereits den Verfassern des Alten Testamentes bekannt, denn dort stehen die
drei Zahlen 22, 23 und 24 in enger Verbindung
zueinander. So steht die 22 als Sinnbild für das
Leben, aber die 23 für den Tod. Dies verdeutlicht
der Evangelist Lukas im 23. Kapitel des Neuen
Testamentes mit der Beschreibung vom Kreuzestod. Doch innerhalb dieser Dreiheit von Zahlen
führt die 24 wieder zur Herrlichkeit.
Wie die 23 durch die Quersumme 5 ein Sinnbild des Menschensohnes und damit auch des
Menschen ist, hält sie ihm aber gleichzeitig den
Spiegel der eigenen Endlichkeit vor Augen. Ge-

 

Morbide Sichtweise
spiegelt ergibt die 23 die 32. Sie ist die Zahl,
über die in der Bibel als Lebensjahre von Jesus
berichtet wird, eher er im 33. Jahr am Kreuz
starb. Auch diese Zahl ist mit dem kosmischen
Geschehen verwoben, denn es dauert in der Tat
33 Jahre bis Sonne und Mond wieder in der gleichen Position zueinander stehen.

Die 23 und der Tod
Die Vorstellung vom Tod ist eng verknüpft mit
der Sprache. Betrachtet man die zwei maßgebenden Sprachen des Alten Testamentes, die hebräische mit 22 Buchstaben und die griechische
mit 24, so liegt die 23 also in einem Raum der
Sprachlosigkeit, der dem Tod entspricht. Deshalb steht die 23 heute mehr mit dem Tod, als
mit den Geheimnissen der Einweihung von
Eleusis in Verbindung.
Diese Sehweise hat auch das Bild von Adam
Weishaupt beeinflusst, der mit seiner Lehre
der Weisheit die Unterdrückung des Absolutismus abschütteln wollte. Aus den Illuminaten, den Nachfahren des Eleusiskultes, wurden
im Laufe der Geschichte gemeine Verschwörer
und damit wurde die Zahl 23 zum Sinnbild
von Verschwörungen. Ganz dieser Sehweise verpflichtet ist auch der Anschlag auf das
World Trade Center am 11.09.2001. Schon allein durch die Quersumme des Datums, die
Zahl 23, wird dieser Tag immer mit dem Tod
in Verbindung stehen.

 

Die vergessene 123
Längst ist die Bedeutung der 123 im Alten Testament in Vergessenheit geraten. Ist dort die Rede
vom Reichtum, steht dafür sinnbildlich das
Kamel. In der Hebräischen Sprache hat dieses
Wort den Buchstabenwert 123. Damit führt die
Zahl 123 gemäß der damaligen Vorstellung,
zur zweitwichtigsten Tätigkeit des Mannes, der
Mehrung des Reichtums. Passend dazu haben
auch die beiden Worte „zum Eigentum“ den
Buchstabenwert 123. Wer reich ist, auch im gei-

stig-spirituellen Sinn, kann 3 Kreuze machen.
Dies drückt eine alte Redewendung aus, mit der
Erleichterung und Dankbarkeit zum Ausdruck
gebracht wird. Wie dieser Reichtum mit den 3
Kreuzen in Verbindung steht, zweigt das System
der antiken Tetraktys. Eine Doppelrautenkreuz
besteht hier aus 41 Elementen, Punkten Strecken und Flächen. Somit ergeben 3 Kreuze 123
Elemente, die nun sinnbildlich den Reichtum
darstellen. 

Reinhard Gunst
Geburtsort: Schwäbisch Gmünd - 19.11.1957
Stauferschule; Klösterleschule; Parler Gymnasium;
Scheffold Gymnasium bis 1976; Bundeswehr Ellwangen;
Studium Bauingenieur München / 2 Semester; Studium
Architektur/Kunstgeschichte in Stuttgart und Wien bis 1985

Fotos: Reinhard Gunst, 123RF, FreeImages

Mitarbeit in verschiedenen Architekturbüros in München
Partner Architekturbüro Bockemühl in Stuttgart bis 2000 / Bau Filderklinik,
Lehrauftrag Kunstakademie Stuttgart Fach Baukonstruktion
Heute Selbstständig
2013: Die Goldene Landschaft – Verlag Manuela Kinzel
Wurde die Landschaft bereits in der Jungsteinzeit als Geoglyphe betrachtet? Am Beispiel der drei Kaiserberge und zahlreicher anderer Beispiele
wird die Frage untersucht, wie Landschaft und Bauwerk zu jener Zeit
durch Gesetze der universellen Harmonie verbunden wurden.
2014: Der Himmel der Kelten – Verlag Manuela Kinzel
Noch in der Eisenzeit unterschieden sich die Bauwerke des Nordens von
der klaren Geometrie der Architektur des Südens. Im Buch Himmel
der Kelten werden Gründe für die polygonalen Umrisse keltischer
Festungen und Siedlungen und deren Verbindung mit der Welt
griechisch-römischer Mythologien dargestellt.
2 weitere Bücher sind in Vorbereitung
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Astrologie

Die Handschrift des Kosmos

Astrologie, so ein Quatsch! –
Wirklich?
Gespräch zwischen einem Astrologen
und einem Skeptiker
Teil 2
Letztes Mal endete ich mit der Feststellung, dass Astrologie noch aus einem weiteren Grund so spannend ist; sie basiert auf der Erkenntnis, dass sich Zeit
in Zyklen ereignet, in Kreisläufen. Doch bei uns basiert der ganze Fortschrittsglaube einseitig auf der
Vorstellung der linear fortschreitenden Zeit…
Astrologe: Lieber Freund, ich weiß, du hast für Astrologie nicht viel übrig, aber interessiert es dich, warum
ich Astrologie so faszinierend finde?
Freund: Aber das gibts doch bei uns auch, solche Zyklen, jedenfalls denke ich gerade an diese Kondratieff-Zyklen in der Wirtschaft, nach denen es immer
eine gewisse Periode aufwärts geht und dann wieder
abwärts.
Astrologe: Ja, guter Einwand! In den letzten Jahren war ja so oft die Rede von den Maya und ihrem
Kalender, der in Wahrheit aus 3 Kalendern besteht

von Christine Herner

und auch zyklisch ist und jedem Tag eine bestimmte
Qualität beimisst.
Ähnlich wie in unserer westlichen Astrologie: Verschieden schnelle Planeten schaffen verschiedene Zyklen, der größte ist das platonische Jahr mit knapp
26 000 Jahren. Und Einstein mit seiner Raumzeit hat
ja schließlich auch die Vorstellung einer gleichmäßig
hinfließenden Zeit auf den Kopf gestellt; damit sind
die Vorstellungen von Zeit als subjektiver Erfahrung
nicht mehr so einfach als esoterischer Quark abzuurteilen.
Freund: Ja gut, da ist schon was dran. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum ich jetzt das Horoskop befragen sollte.
Astrologe: Tatsache ist, dass die Astrologie ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur ist. Schau einmal beim Stephansdom in der Wiener Innenstadt
vorbei, dort ist ein Tierkreis in der Fassade zu finden.
In vielen europäischen Kathedralen, von Prag bis
Straßburg, von Venedig bis Ulm oder Rostock, findest Du große Uhren, mechanische Wunderwerke,
die noch viel mehr anzeigen als nur die Uhrzeit,
nämlich auch astrologisch relevante Gegebenheiten
wie etwa die Lage von Sonne und Mond über dem

Horizont und im Tierkreis, die Mondphasen und
manchmal auch die Stellungen der großen Planeten
am Himmel.
Auch viele bedeutende Köpfe unseres Kulturkreises
haben sich öffentlich zur Astrologie bekannt, ohne
gesteinigt zu werden, wie z.B. Dichterfürst J.W. von
Goethe. Er hat seine eigene Geburt sternentechnisch
so beschrieben:
„Am 28sten August 1749, Mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main
auf die Welt. Die Konstellation war glücklich: Die
Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sie
freundlich an, Merkur nicht widerwärtig, Saturn
und Mars verhielten sich gleichgültig…“
Freund: Beweis ist das aber keiner – nur weil der
Goethe dran geglaubt hat!
Astrologe: Ach ihr immer mit euren Beweisen und
dem Glauben! Du musst es studieren, erfahren, sonst
kommst du nie drauf, ob die Astrologie dir etwas zu
sagen hat, Es ist ein Erfahrungsfeld.
Freund: Und welchen Nutzen hätte ich davon? Ich
hab keine Zeit für etwas, das mir nichts bringt.

 

Freund: Häh?
Astrologe: Wenn zum Beispiel in deinem persönlichen Horoskop eine markante Pluto-Stellung in
naher Zukunft eintritt, dann ist es günstig, dies 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.

wissen, denn dann kannst du Vorkehrungen treffen.
Pluto läutet immer einen Stirb- und Werde –Prozess
ein; alte überlebte Strukturen fegt es aus deinem Leben weg. Und weil das richtig heftig werden kann,
ist es hilfreich, wenn du vorbereitet bist. Wenn du
Regen erwartest, nimmst du ja auch den Schirm mit,
oder nicht?! Du wehrst dich dann nicht gegen die
Wandlung, sondern lenkst sie in konstruktive Bahnen. Regenwasser ist auch zu was gut! Wie Du das
anstellen kannst, das zeigt Dir der Astrologe, dazu ist
er da! Wenn jemand z.B. schon die Transformation
in die Wiege gelegt bekommen hat, kann er daraus
auch mehrerlei machen: er kann Therapeut (oder
Astrologe) werden, um Probleme in Lösungen zu
transformieren. Oder er kann auch aus natürlichen
Basisstoffen wie Pflanzen, etwas ganz Neues machen, ein Parfum, oder Bier.
Manche sprechen hier auch vom
senkrechten Denken, statt vom
waagrechten, an das wir gewöhnt
sind. Nimm z.B. folgende Dinge und
frage dich, was der Oberbegriff ist:
Silber, Gold, Kupfer, Zink, Platin.

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.

Nun, das ist einfach, es sind Metalle. – Aber wenn ich
dich nach diesen Gegenständen frage: Eisen, Sportwagen, Splitter, Lanze, Fingernagel, Messer, Krieger,
Kaktus. Was ist hier das Gemeinsame? Kommst du
nicht drauf? – Es ist das Mars-Prinzip. All diese Dinge
sind sozusagen „marsisch“ – und das bringt einen auf
ganz neue Gedanken.Es geht also nicht um Wahrsagerei, sondern wenn man das Zusammenspiel der
Urprinzipien in jedem einzelnen Horoskop untersucht, kann man zu Ideen und Lösungen kommen,
an die der Einzelne selber nie gedacht hätte.
Freund: Mir dämmert langsam, um was es hier geht.
Da bin ich offenbar einem falschen Bild aufgesessen.

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

Astrologe: Jaja – typisch für unsere Zeit, der Nutzen,
der Nutzen. Also gut: Wenn du jetzt wissen willst,
was die Astrologie für einen Nutzen bringt, dann
musst du etwas über die Urprinzipien wissen. Nicht
umsonst stehen die Planeten für Götter wie Uranus,
Saturn, Jupiter usw. Da der Mensch ein Mikrokosmos ist, spielen diese Prinzipien eben auch in deinem
und meinem kleinen Leben eine Rolle. Du kannst
zwar Herrn Uranus ignorieren und behaupten: nee,
kenn ich nicht! Aber das ist ihm ziemlich egal, denn
irgendwann in deinem Leben macht er sich mächtig
bemerkbar und lässt dich nach Luft schnappen vor
lauter Überraschungen. Oder Neptun: entweder der
Gott des Meeres bringt dir einen Wasserschaden in
die Wohnung, oder du buchst mit deiner Familie eine
Kreuzfahrt auf dem Nil. – Und darum geht es bei der
Astrologie - es geht darum, ein Prinzip zu befriedigen.

Astrologe: Schön, freut mich!
Freund: Jedenfalls hast du mein Interesse geweckt.
Mach mir doch bitte mal mein Horoskop! Und sag
mir, was so auf mich zukommt.
Astrologe:
Ja, mach ich gerne! 

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



Meine energetischen Methoden:






Cranio Sacrale Omnipathie
Arcturianischer Lichtkörperprozess
Aurareinigung
Licht-DNS-Einweihung
Rang Dröl (Strömen)

 

Energie und Gesundhei t
für Tiere

Erfahrungsberichte
aus meiner energetischen Praxis

I

n diesem Monat möchte ich über meine Erlebnisberichte aus meiner energetischen Praxis
berichten. Wenn ich Tiere behandle, dann sehe
ich nicht nur das Tier mit seinen Beschwerden,
sondern ich nehme auch die Besitzer der Tiere
wahr. In den letzten Jahren ist mir immer mehr
aufgefallen, wie die Probleme bei den Tieren in
einem Zusammenhang mit den Besitzern stehen.
Es ist für mich wundervoll zu beobachten, wenn
der Hund, die Katze, das Huhn, das Pferd, …
behandelt wird, schon nach 1-2 energetischen
Behandlungen eine deutliche Verbesserung
beim Tier auftritt, aber auch gleichzeitig lösen
sich auch bei den Besitzern einige Themen, die
verdrängt wurden und so nach und nach zum
Vorschein kommen.
Ich möchte hier das Beispiel einer Hündin berichten, die noch sehr jung und total lebensfroh
ist, aber dennoch schon einige Schicksalsschläge
hinter sich hatte. Schön, dass sie zu den jetzigen
Besitzern gekommen ist, die sich wirklich sehr
fürsorglich um die Vierbeinerin kümmern. Bei
der 1. Sitzung war sie noch sehr verschreckt zu Be-

ginn, wurde aber immer zutraulicher. Nach der 3.
Sitzung zeigten sich bereits deutliche Fortschritte.
Sie hatte Vertrauen gefasst, zeigte aber auch klar
und deutlich, was ihr guttat und was nicht. Ich sah
auch dieses wunderschöne Leuchten in den Augen
der Hündin, aber auch des Besitzers.
Durch den Fortschritt des energetischen Behandelns, das Genießen der Therapie der
Hündin, das Vertrauen, die Freude und die
Herzensliebe, welche diese dankbare Hündin
ausstrahlte, konnte sich doch sehr schnell eine
Besserung ihrer Probleme einstellen. Auch bei
den Besitzern fiel dadurch eine große Last von
den Schultern.

von DI Gerda Grassnigg

die auch durch dick und dünn gehen, aber dies
ist für mich so schön, miterleben zu dürfen.
Auch ein Beispiel von 2 Katzen, die traumatisiert von einem Brand waren, zeigten mir, wie erleichtert sie waren, ihren Schock und ihr Trauma
loszulassen. Es muss ja auch wirklich schlimm
sein, in einer lebensbedrohlichen Situation zu
stecken und nicht zu wissen, wie es weitergeht.

Dass sich durch energetische Behandlung – sei
es von Menschen oder Tieren – viele Themen
zeigen, wenn der jeweilige Klient dazu bereit ist,
war mir bewusst, auch, dass ein Tier dem Menschen etwas abnimmt. Die gemeinsame Erleichterung und die gemeinsame Freude von Tier und
Mensch, das ist für mich so schön anzusehen.
Ich war zutiefst berührt, auch wenn ich es wusste
und es viele Studien darüber gibt, dass die Tiere
den Menschen sehr viel Last abnehmen und für

 

Zu Beginn konnte ich sie nicht einmal angreifen, so geschreckt und ängstlich waren die beiden
Katzen. Doch nach 15 Minuten war das Eis gebrochen und sie genossen die energetische Wellness-Behandlung. Das Leuchten in ihren Augen
kam wieder zurück, wunderbar.
Für mich ist es in jeder Sitzung eine Freude zu
sehen, wenn das Glänzen in den Augen des Tieres
wieder kommt.
Ein weiteres Beispiel sehe ich dahingegen, wenn
ich mein jüngstes „Fellkind“ – meinen Hengst
Kardamon – beobachte. Er ist seit 2 Wochen in
einem Aufzuchtstall mit ihm übersiedelt. Dieser
Stall ist wirklich sehr nett und einfühlsam und
stresst auch meinen Hengst nicht, der sehr aufgeweckt, intelligent, aber auch sehr fein ist. Bei
ihm muss ich wirklich klar und sicher sein, was
ich will.
Nach den ersten Tagen wurde er dennoch kränklich mit Verkühlung. Schließlich hatte ich dann

Fotos: 123RF, pixabay, Gerda Grassnigg

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

die größte Angst, dass er die anderen Pferde ansteckt. Den ersten Tag, an dem er ins Freie wieder
durfte, baute er mich am allermeisten auf mit
seiner großen Freude, den strahlenden Augen
und seine Liebe und dem Vertrauen, das er mir
entgegenbrachte. Er zeigt mir allerdings auch
sehr auf, wenn ich unrund und nicht klar und
nicht sensibel genug bin. Er lernt mir so Einiges.
Bis dato ist mir nur ein Bruchstück von dem klar
geworden, was ich für mich lösen darf und welche
Aufgaben ich hier auf Erden mit meiner neuen
Inkarnation habe. Ich selbst bin jetzt schon sehr
fasziniert und gespannt und sehe voller Freude,
was da noch kommt.

was heranwächst. Ich selbst schaue auf meinem
Grundstück jedes sog. „Unkraut“, was bei mir
wächst. Denn dieses „Unkraut“ kommt nicht
per Zufall auf mein Grundstück. Es hat eine bestimmte Wirkung und dann brauche ich diese
Pflanze. Ich für mich habe seit längerem festgelegt, Tiere und auch Pflanzen in mein tägliches
Leben einzubeziehen. Vieles, was mir im Leben
begegnet, hat für mich eine Bedeutung, eine Ursache und eine Wirkung und wenn wir im Leben
bereit sind, uns weiter zu entwickeln und zu lernen, ist diese für mich die beste Vorgehensweise,
auch Tiere und die Natur miteinzubeziehen. 

Ich denke, wir Menschen können so vieles von
den Tieren, aber auch von der Pflanzenwelt und
der Mutter Erde lernen. Als Beispiel sehe ich bei
den Tieren die Freude und Leichtigkeit, aber
auch die unsagbare wahre Herzensliebe und das
Vertrauen dem Menschen gegenüber. In der Natur ist es so faszinierend, welche Pflanze neben
welcher wächst, wie aus einem Samenkorn et-

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

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

Tel.: +43-(0)676-9777555
Email: energetik.grassnigg@gmail.com
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Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
 5.-12.5.  20.-26.5.  14.-21.7.  28.7.- 4.8.  1.-8.9.
 30.9.-6.10.  13.-20.10.  27.10.-3.11.  11.11.-18.11.
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Vorträge:
Die Wunder der bosnischen Pyramiden - neueste Fakten
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 22.11. Zentrum Quantenharmonie, D-Brackenheim-Hausen
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Trainerin/Schamanin
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Hunde
Horoskop
Der Stier
Hund
20.4. ‒ 21.5.

von Carmen-Elisabeth Legat

Auf Sport kann er gerne verzichten, da liegt er
lieber gemütlich auf dem Sofa und bewacht seine Futterschüssel.

Geben Sie Ihrem Hund ein Gefühl der Sicherheit und überfordern Sie ihn nicht mit ständigen Veränderungen, dann legt sich auch seine
Sturheit. 

Fotos: 123RF, Carmen-Elisabeth Legat

Da er ein Feinschmecker ist, sollte schon hochwertiges Futter drinnen sein.
er Stierhund ist erdgebunden, gutmütig
und gelassen. Er ist ein Gewohnheitstier
und Veränderungen mag er nicht gerne.

D

Auch bei schlechtem Wetter geht er nicht so gerne vor die Tür. So einen Tag verbringt er lieber
schnarchend auf der Ofenbank.

Ein sicheres Zuhause und auch die Zuwendung
seiner Menschen sind ihm das wichtigste. Eine
Trennung von seinen Leuten verabscheut er total, da ist es ihm schon lieber mit in den Urlaub
zu fahren. Obwohl er sich nur schwer an eine
neue Umgebung gewöhnt.

Sein Besitzdenken ist sehr ausgeprägt, deshalb
sollten Sie ihm schon als Welpe lernen, das er
auch mal etwas hergeben muss. Mit Kindern
verträgt er sich sehr gut, solange sie seine Futterschüssel und sein Lieblingsspielzeug in Ruhe
lassen.

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.

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
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Räuchern - ein Weg,
um Entspannung und
Ruhe zu finden.
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.
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www.sharana.at
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UFO-Sichtung des Monats
„Himmelskriege in der Vorzeit“

R

ätselhafte Himmelserscheinungen gehen
bis in die Abertausenden von Jahren in der
Menschheitsgeschichte zurück.
• 30.000 v. Chr.: An eine von Lichtkugeln umgebene fliegende Untertasse erinnernde Höhlenmalerei in Südfrankreich.
• 3.000 v. Chr.: „Fliegende Städte“ und „Fliegende Festungen“ werden in den indischen Veden
beschrieben.
• 1.462 v. Chr.: Mutmaßliche UFO-Sichtung unter der Regierungszeit von Pharao Thutmosis
III. Von Ägypten.
• 586 v. Chr.: Begegnung des biblischen Propheten Ezechiel mit dem „Thronwagen Gottes“
• 356-323 v. Chr.: Während eines Feldzugs in
Kleinasien sichtet Alexander der Große ein
silbernes Flugobjekt.
• 332 v. Chr.: „Fliegende Schilde“ zerstören die
Mauern der Stadt Tyros im Libanon.

• 776 n. Chr.: „Fliegende Schilde“ über der Eresburg in Sachsen.
• 1561 n. Chr.: UFOs über Nürnberg (Nürnberger Flugblatt)

Die obige Auf listung ist ein kurzer Streifzug
durch einige wenige, mögliche UFO-Berichte.
Was tatsächlich dahinter steckt, wird uns vielleicht nie gewahr.

Diese und viele Berichte mehr sind historisch
belegt und nicht geklärt. Sie lassen den Schluss
zu, dass sich eine fremde Macht schon immer in
das Leben auf der Erde eingemischt hat. Die Sichtungen von unbekannten Flugobjekten reißen bis
heute nicht ab. Die ungeklärten, aber dokumentierten Geschehnisse in der Vorzeit werden heute
von Anhängern der Paläo-Seti Hypothese auch
bekannt als „Prä-Astronautiker“ erforscht. Ein
Zweig, der dem der UFO-Forscher sehr ähnlich
ist, allerdings in der Vergangenheit nach
Indizien sucht.

Einen Beweis für kosmische Besuche, ob in der
Vorzeit oder heute, will ein UFO-Forscher aber
dennoch finden. Ist da etwas dran? 

Fotos: Mario Rank, DEGUFO, pixabay

Von Lichtkugeln, fliegenden Schilden & feurigen Kreisen

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
schaftlerteam untersucht wird, während man
die beiden überlebenden Shuttle-Piloten für den
angeblichen „Unfall“ im All und den Tod ihres
Kameraden verantwortlich macht. Das wollen
diese allerdings nicht auf sich sitzen lassen…
Geheimsache Hangar 18 ist so etwas wie die
„UFO-Variante“ des Klassikers „Unternehmen
Capricorn“, der drei Jahre vorher herauskam.
Neben einer recht spannenden, actionreichen
und, der Entstehungszeit geschuldet, mitunter
auch recht witzigen Rahmenhandlung, in der
die beiden überlebenden Astronauten gejagt
von Regierungsagenten auf die Suche nach dem

titelgebenden Hangar 18 gehen, erfährt der Zuschauer derweil mehr über das außerirdische
Raumschiff, was mit einer ordentlichen Prise der
Theorien des Erich von Däniken gewürzt wird.
Natürlich läuft das Ganze auf einen ausgesprochenen Verschwörungsthriller hinaus, aber gerade am UFO-Phänomen Interessierte dürften den
Film ausgesprochen interessant finden. Für alle
anderweitigen Science-Fiction-Fans bleibt ein solider Streifen, der allemal für einen kurzweiligen
Filmabend gut ist. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch,
 Thorsten Walch 

GEHEIMSACHE

HANGAR 18

Geheimsache Hangar 18
 Darsteller: Robert Vaughn, Gary Collins,…
 Regisseur: James L. Conway
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: EndlessClassics
 Produktionsjahr: 1980
 Spieldauer: 89 Minuten

 

Fotos: EndlessClassics, Thorsten Walch

D

ie dreiköpfige Besatzung eines US-Space
Shuttles hat während der Justierung eines
Satelliten im Weltraum eine „unheimliche Begegnung“ mit einem UFO. Dieses rammt und
vernichtet den Satelliten, wodurch eines der Crewmitglieder ums Leben kommt. Anschließend
fliegt das unbekannte Raumschiff zur Erde und
landet in der Wüste von Arizona. Auch in der
Missionskontrolle auf der Erde hat man den Vorfall mitbekommen. Da gerade Präsidentschaftswahlen anstehen, beschließt man von offizieller
Seite, die Angelegenheit zu vertuschen: Man
lässt das UFO in den geheimnisvollen Hangar
18 abtransportieren, wo es von einem Wissen-

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps

Bruno Gröning

Hier bestellen

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

EUR
19,95

Hier bestellen

EUR
19,80

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Traumdeutung

von Mara Macri

Bruno Gröning gehörte ohne jeden Zweifel zu den berühmtesten geistigen Heilern des 20. Jahrhunderts. Er verfügte über eine herausragende heilerische Begabung, die er
zum Segen unzähliger Menschen einsetzte.
Geistheiler, die in einer noch stark materialistisch geprägten Zeit ihrer Berufung folgten, hatten vor einem halben Jahrhundert noch mit weitreichenden Schwierigkeiten
zu kämpfen und kamen nicht selten mit einem Gesetz in
Konflikt, das „Heilen“ nicht als eine helfende Tätigkeit verstand. So musste Bruno Gröning manchmal schmerzhaft
erfahren, dass er wahrhaft ein Pionier für seine Sache war.

Hier bestellen

EUR
7,95

von Jenni Kosarin

Jeder Mensch träumt. Träume können zum Nachdenken
anregen, Angst einflößen, Entscheidungen beeinflussen
oder schlicht vergessen werden. Im Schlaf arbeitet unser Gehirn auf außergewöhnliche Weise, doch die wenigsten können darauf zurückgreifen. Was bedeuten Träume eigentlich?
Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie sich an sie erinnern, sie
verstehen und für verschiedene Bereiche Ihres Lebens nutzen können. Einen Überblick über die Bedeutung von Farben, Gefühlen, Objekten und Orten bietet das enthaltene
Symbollexikon. Freuen Sie sich auf eine spannende Reise
in die faszinierende Welt Ihrer Träume.

Gebunden, 240 Seiten

Gebunden, 320 Seiten

Götterkriege

Staya Erusa DVD

von Hartwig Hausdorf

Vor langer Zeit bekriegten sich fremde, aus den Tiefen des
Alls gekommene Intelligenzen auf unserem Planeten, beobachtet von unseren frühen Vorfahren, die sie für Götter
hielten. Als dann die Zeiten furchtbarer Götterschlachten
vorüber waren, begannen die Menschen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Kriege, an denen die Geschichte der
Menschheit so reich ist, dauern bis in unsere Tage fort,
ebenso die Eingriffe geheimnisvoller, unbekannter Fremder, die sich mehr oder weniger offen in das Kampfgeschehen einmischten und dies noch immer tun, mit zum
Teil spektakulären Auswirkungen ...
Gebunden, 240 Seiten

Hier bestellen

EUR
14,95

Staya Erusa - erstmalig berichten Geheimdienstmitarbeiter des CIA und M I 5, aber auch Nobelpreisträger der
Physik, sowie Journalisten der TIMES, u.a. über tiefste
Erkenntnisse des Lebens, die schon heute bekannt sind.
Staya Erusa ist ein besonderes Filmprojekt von Uri Geller,
Harry Beckers und Ronald Jan Heijn. Gemeinsam wollen
sie eine wichtige Mission in die Welt tragen: Die Erweiterung unseres Bewusstseins.
Dabei kommen Experten zu Wort, die tiefe Einblicke in
verschiedenste, auch geheime Bereiche unseres Daseins
haben.
DVD, Laufzeit: 99 min.
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Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
ökologische Produkte
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strenge Qualitätskontrollen
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Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
0664 2082238

EnergieSendung

bei dir zu Hause
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