
MYSTIKUM-MAGAZIN

GO 
Das kostenlose Internet-Magazin für Grenzbereiche des Wissens

Fo
to

: 1
23

R
F,

 L
u

n
a 

D
es

ig
n

Mai 2021

159.

 Die Nekropole von Nea Paphos
 Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar

Ursache und Wirkung

KARMA 
=

KARMA
Ursache und Wirkung



EDITORIAL & Index

Mystikum-News
von Mario Rank

Seite 12

Rüsselmops-Comic
von Reinhard Habeck

Seite 14

Astrologie
von Sigrid Farber

Seite 27

Event-Tipps
für Mai 2021

Seite 13

Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 L

u
n

a 
D

es
ig

n

Maya-Kalender
von Cornelius Selimov

Seite 25

Kräuter & Rituale
von Runa Donner

Seite 30

Fast ein jeder von uns hat bereits einmal oder mehrmals den 
Begriff „Karma“ gehört. Doch um was genau handelt es sich 
dabei? 
Karma wird oft als Schicksal oder als Strafe höherer Mächte 
missverstanden. Wenn jemand verletzt ist oder viel Geld ver-
liert, sagt man gemeinhin: „Oh, der ist aber unter keinem guten 
Stern geboren. Er ist ein …
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hat. Auch die Frage der tatsächlichen Nutzung bleibt offen. Im 
Fall der monumentalen Nekropole von Nea Paphos stellt sich 
exakt dieser Fragenkomplex. Handelt es sich tatsächlich um 
Königsgräber oder diente die … 
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Karma = Ursache und Wirkung
Das Leben auf unserem Planeten „Erde“ funktioniert indem wir etwas säen 

„Ursache“ und dadurch eine „Wirkung“ erzeugen

Anke Pahlitzsch



Fast ein jeder von uns hat bereits einmal oder 
mehrmals den Begriff „Karma“ gehört. Doch 

um was genau handelt es sich dabei? 

Karma wird oft als Schicksal oder als Strafe hö-
herer Mächte missverstanden. Wenn jemand 
verletzt ist oder viel Geld verliert, sagt man ge-
meinhin: „Oh, der ist aber unter keinem guten 
Stern geboren. Er ist ein richtiger Pechvogel. 
Was er auch macht, es geht schief.“ Das klingt 

Der Bumerang-Effekt

getan haben, lädt unser „Karma-Konto“ auf. Es 
ist wie ein Bumerang, den wir in die Lüfte ge-
worfen haben. Der kommt früher oder später 
zu uns zurück. Werfen wir ihn mit voller Kraft, 
kommt er mit voller Kraft zurück. Werfen wir 
ihn sanft, kommt er sanft zurück. Der Output 
gleicht stets dem Input. Alle Aktivitäten auf der 
Welt haben Ursachen und Ergebnisse. Aus dieser 
Analogie erkennen wir, dass wir stets das zurück 
erhalten, was wir selbst als Energie (in Form von 

so ein bisschen wie der allmächtige Wille Got-
tes: Eine willkürliche Zufallsentscheidung von 
oben, welche wir Menschen nicht verstehen und 
auch nicht kontrollieren können (was langfristig 
gesehen zu einer Opfermentalität führt). Dies 
ist jedoch überhaupt nicht die buddhistische 
Sichtweise des Phänomens namens Karma. 
Tatsächlich bezieht sich Karma auf unsere Ta-
ten, Aktivitäten, Handlungen, Gedanken und 
Gefühle. Was immer wir gefühlt, gedacht und 





liche Herkunft und auch an alle Vorleben. Dies 
hat den Zweck, dass wir die aktuellen Erfahrun-
gen viel bewusster aufnehmen. Erinnerungen an 
Vorleben würden diesen Prozess stören.

Gedanken, Gefühlen, Worten und Taten) aus-
gestrahlt haben. Negatives zieht Negatives an, 
Positives zieht Positives an. Ganz einfach.

Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf das ge-
genwärtige Leben. Im Buddhismus glaubt man 
(ebenso wie im Ur-Christentum) an die Wieder-
geburt der Seele (Reinkarnationslehre). Alle ver-
gangenen Inkarnationen, ausnahmslos alles, was 
wir in früheren Inkarnationen erlebt haben, ist 
in unserem Sein (im Gehirn und in unseren Zel-
len) gespeichert. Wie ist das möglich? Wenn der 
menschliche Körper verfällt, existiert die See-
le weiter, da sie göttlich und somit unsterblich 
ist. Diese kann sich dazu entscheiden, in einem 
anderen Körper wiedergeboren zu werden. Wa-
rum sie das überhaupt in Erwägung zieht? Weil 
eine Seele die unterschiedlichsten Erfahrungen 
sammeln möchte. Durch die Wiedergeburt kann 
sie erfahren, wie es sich anfühlt, was sie zuvor 
anderen angetan hat (ob Gutes oder Schlechtes). 
Und so absolviert die Seele in einem neuen Kör-
per einen neuen Erdenauftritt und hat dabei die 
karmische Energie mit im Gepäck. 

Zwei wichtige Anmerkungen möchte ich noch 
machen zum Thema Wiedergeburt: 

Erstens: Mit dem physischen Körper wird uns 
auch der freie Wille geschenkt. Das heißt nichts 
anderes, als dass wir IMMER die Wahlfreiheit 

haben, welchen Weg wir beschreiten. Und zwei-
tens: Wir gehen während der Reinkarnation 
durch den „Schleier des Vergessens“ und somit 
verlieren wir unsere Erinnerung an unsere gött-

Karmische Energie im Gepäck





Ganz anschaulich aus dem Alltag erklärt: Wenn 
wir fettleibig sind und weiterhin viele ungesunde 
Lebensmittel essen, können wir vorhersagen, dass 
wir in Zukunft eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
Diabetes haben werden. Muss das so bleiben? 
Nein, denn wenn wir uns fortan gesund ernähren 
und überflüssiges Gewicht verlieren, werden wir 
möglicherweise überhaupt nicht krank. Im Leben 
haben wir alle die Fähigkeit, alte Gewohnheiten 
zu verändern und neue zu erzeugen. Es ist uns 
frei gestellt (freier Wille). Somit ist jeder selbst 
der Autor seines „Lebens-Drehbuchs“.

Basierend auf früheren und aktuellen Verhaltens-
weisen können wir ungefähr vorhersagen, was wir 
in Zukunft erleben werden. Wie oben bereits dar-
gelegt, ist es ganz simpel: Konstruktives Verhalten 
bringt auf lange Sicht glückliche Lebensergebnis-
se, während destruktives Verhalten unerwünschte 
Konsequenzen hat. Aber wenn all dies, was wir hier 
und heute erleben, das Ergebnis unseres früheren 
Verhaltens ist, dann ist man doch schon irgend-
wie ein passiver Spielball, oder nicht?! Ganz klar 
NEIN. Denn dadurch, dass wir selbst es sind, die 
den Karma-Bumerang werfen, ist es eben nicht au-

tomatisch vorbestimmt, was in Zukunft mit uns 
passiert. Kein Lebensverlauf ist fest vorprogram-
miert, denn wir alle dürfen wählen, was wir tun, 
wenn wir etwas tun wollen. Niemand zwingt uns 
zu einem bestimmten Verhalten. Auch wenn wir 
die Zukunft aus früheren Handlungen vorhersa-
gen können, ist es kein in Stein gemeißeltes abso-
lutes Schicksal, da wir selbst die Schöpfer unseres 
Karmas sind. Wenn wir uns z. B. zwischen Weg 
A oder Weg B entscheiden sollen, dann machen 
wir lediglich andere Erfahrungen bei Weg A als bei 
Weg B. Es gibt kein richtig oder falsch.

Sage Deine nähere Zukunft voraus

„Karma ist die Kraft der Aktivität, was bedeutet, dass ihre 
Zukunft in ihren Händen liegt.“ 

(zitiert vom14. Dalai Lama) 





ausgesprochen disharmonischer Geisteszustand. 
Wir alle wissen, dass die Lösung von Konflikten 
durch einen fairen Dialog einen glücklicheren 
und friedlicheren Geisteszustand erzeugt. Der 
wirkliche Unterschied zwischen einem bewuss-
ten Menschen und einem unbewussten Menschen 
besteht darin, dass der bewusste Mensch zwi-
schen konstruktivem und destruktivem Verhal-
ten unterscheiden kann. Wenn wir fühlen, dass 
wir etwas Bestimmtes tun wollen, ist immer noch 
Zeit dazwischen, bevor der innere Impuls uns an-
treibt. Es kommt hier darauf an, nicht automa-

In den buddhistischen Schriften verglich der Bud-
dha das Karma einmal mit „säen“. Es liegt an uns, 
was wir säen und später ernten wollen. Es ist ganz 
allein unsere Entscheidung, ob uns etwas zum 
Schreien bringt oder ob wir uns beruhigen (z. B. 
durch Meditation). Ich sage nicht, dass es leicht 
ist, das eigene Denken zu modifizieren. Ich sage 
auch nicht, dass es schwer ist. Es ist individuell 
und es ist machbar. Wenn wir unsere Gewohnhei-
ten ändern und nützliche Gewohnheiten pflegen, 
wird das karmische Ergebnis definitiv Glück (und 
kein Leid) sein. Man kann auch sagen, dass Kar-

ma Chancengleichheit für jeden Menschen auf 
Erden bedeutet. Das Leben selbst ist der Spiegel, 
der uns unser Verhalten spiegelt.

Vielleicht sind wir gerade zornig auf einen Be-
kannten und wollen ihn anschreien, kritisieren 
oder sogar beleidigen. Frage dich in solch einem 
Moment: „Möchte ich das wirklich sagen?“ Wir 
fühlen uns vielleicht eine Weile wohl, nachdem 
wir unsere Unzufriedenheit durch kränkende 
Worte zum Ausdruck gebracht haben, aber die 
Gewohnheit, andere verbal zu attackieren, ist ein 

Säen und ernten





scher agieren wir im Leben. Und je harmonischer 
wir uns verhalten, umso harmonischeres Karma 
erzeugen wir. 

Was aber, wenn man in zahllosen Vorleben derart 
viel negatives Karma angesammelt hat, dass man 
kaum noch die Kraft hat, das Ruder herumzurei-
ßen, da jeden Tag die negativen Konsequenzen auf 
uns niederprasseln und uns maßlos überfordern? 
In diesem Fall empfiehlt sich eine Karma-Ablö-
sung, welche ich anbiete. Dabei handelt es sich 
um eine Art „Reset“ oder auch „Vollreinigung“, 
welche durch göttliche Gnade vollzogen wird. 
Hierbei werden die Karma-Fäden durch Gnade 

tisch zu handeln, sobald wir ein Gefühl spüren 
oder einen Gedanken wahrnehmen. Schließlich 
sind wir menschliche Wesen und keine Automa-
ten, die jedem beliebigen Reiz immer in der glei-
chen Art und Weise folgen.

Verinnerlichen wir uns das an dieser Stelle: 
Das Leben auf der Erde ist ein Prozess von Ursa-
che und Wirkung. Alles in unserem Leben basiert 
auf Aktion und Reaktion. Karma wird durch den 
eigenen Geist geschaffen, der Autonomie besitzt, 
und die Natur des Karmas ist vollkommen wert-
neutral, so dass die unglücklichen Lebensum-
stände des geschaffenen negativen Karmas durch 

Kultivierung einer inneren Harmonie beseitigt 
werden kann. 

Die Entscheidung, keine destruktiven Aktivitäten 
zu begehen, ist ein Schritt zu bewusstem Sein. 
Wenn wir uns bewusst werden können, wann ein 
bestimmtes Gefühl in uns entsteht, werden die 
Dinge einfacher. Deshalb ermutigt uns der Bud-
dhismus, das Bewusstsein zu kultivieren. Eine 
Methode besteht darin, sich täglich zu zentrieren 
und sich mit seinen göttlichen Aspekten zu ver-
binden (wie eine Zentrierung auszuführen ist, er-
kläre ich gerne in einem persönlichen Gespräch). 
Je harmonischer wir uns fühlen, umso harmoni-

Mit seinen göttlichen Aspekten verbinden
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Gewaltige Umbruchszeit

 www.karmafrei.de 

Gottes getrennt. Es ist nicht im Sinne eines lie-
bevollen Universums, dass wir aufgrund einer 
unbewussten Lebensweise unentwegt leiden. Bei 
Karma geht es in erster Linie um das Sammeln 
von Erfahrungen, um als Seele zu wachsen und 
zu reifen. Wir müssen nicht immer wieder die 
gleichen Erfahrungen machen. Wir dürfen das 
Rad des Karmas verlassen, wenn die Seele eine 
Erfahrung gemacht hat, damit sie weiterwach-
sen kann und weitere Erfahrungen machen darf. 
Der hohe Leidensgrad behindert das Wachstum 
der Seele. Deswegen darf eine Karma-Ablösung 
durchgeführt werden. Besser wäre es natürlich, 
sich von mitgebrachtem Karma zu befreien, bevor 
Probleme und Unpässlichkeiten auftauchen.

Gegenwärtig ist die Erde im Aufstieg in die 5. 
Dimension und auch wir Menschen können 
das Rad des Karmas nun noch besser verlassen 
und in höhere Sphären aufsteigen. Karma-Ab-
lösungen entfalten in dieser Zeit eine viel stär-
kere Wirkung als zu früheren Zeiten. Auch die 
Verbindung zum höheren Selbst kann besser 
aufgenommen werden. Viele Menschen fangen 
an sich zu reinigen, weil negatives Denken, ver-
drängte negative Gefühle aber auch Schlacken 
und Schadstoffe, Gifte sind, die unsere Zellen 
beeinträchtigen und gleichzeitig auch unsere 
Energiefelder beeinflussen. Wir ziehen dann 
auch entsprechend Negatives an. Immer mehr 
Menschen wird dies bewusst. Sie fangen an, sich 

Mein Name ist Anke Barbara 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 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 mehrere Ausbildungen absolviert und mich auf die Schamanische Energiearbeit 
und Karma-Ablösung konzentriert, da ich mit diesen beiden Heilmethoden für mich und mitt-
lerweile auch bei vielen Klienten die besten Erfolge erzielt habe. Oft habe ich selbst nicht ganz 
verstanden, was da vor sich ging und wollte deshalb so manches Mal aufgeben und den Weg nicht 
weiter verfolgen. 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

gesünder zu ernähren, sie entgiften ihren Körper 
sowie ihre Gedanken und fangen an wahrzuneh-
men, dass es da noch wesentlich mehr gibt, als 
nur den physischen Körper – nämlich die Seele, 
ein höheres Bewusstsein. 

Manch einer mag sich wundern, dass derzeit die 
Rede ist von einem goldenen Zeitalter, wo doch 
fast überall auf der Welt Krisen sind. Doch im 
Grunde ist es nur logisch, denn wenn das Neue 
kommen soll, muss das Alte vergehen. Wir be-
finden uns hier und jetzt in gewaltigen Um-
bruchszeiten und wir selbst entscheiden aufgrund 
unserer karmischen Energie, in welche Richtung 
es gehen wird.   

Ich biete Unterstützung in dieser Zeit, 
um gestärkt aus der Krise hervor zu gehen.

 Karma-Ablösung
 Fern-Karma-Ablösung
 Astralkörperreinigung
 Seelen-Schamanische Energiearbeit
 Seelenreisen
 Vergebungsarbeit
 Deeksha Energieübertragung
 Unterstützung in Krisenzeiten
 Telefonische Beratungen
 Coachings persönlich oder per Skype
 Autogenes Training
 Radiästhesie



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


Was ist dunkle Energie?
Dunkle Energie ist die Vis Vitalis – eine
Feinstofflichkeit mit negativem Vorzeichen.
Es ist die Jahrhunderte lang gesuchte und
vermutete Lebenskraft. Sie begleitet uns ein
Leben lang und wenn wir diese Energie nicht
hätten, wären wir tot. 
Es hat also nichts mit etwas Negativem zu
tun?
Nein. Die Wissenschaft hat ihr nur den
Namen Dunkle Energie gegeben, weil sie
keine elektromagnetische Wechselwir-kung
hat. Man sieht sie also nicht, deshalb der
Name dunkle Energie. Sie ist genau wie die
dunkle Materie unsichtbar. 
Was ist dann der Unterschied?
Feinstoffliche Quanten tragen entweder ein
positives (+) oder ein negatives (-) Vorzeichen.
Sie wirken gravitativ (+) oder antigravitativ (-).

Die Minus-Quanten wirken ordnungs-
zerstörend auf Lebewesen und deren
Gesundheit. Sie stellen offensichtlich die
wissenschaftlich intensiv gesuchte universelle
„dunkle Materie“ dar. 
Die Plus-Quanten erklären die ebenfalls
wissenschaftlich gesuchte universelle
„dunkle Energie“. Ihre universell ver-
breiteten Felder bilden die Basis allen Lebens
auf der Erde und im Universum. 
Sie wirken anti-gravitativ, also ordnungs-
fördernd auf Lebewesen und deren
Gesundheit.
Feinstoffliche Plusquanten wirken also
entropisch und Minusquanten wirken
negentropisch.
Was verstehen wir unter feinstofflicher
Materie?
Feinstoffliche Materie besteht nicht aus
punktförmigen Elementarteilchen, wie
Elektronen, Protonen oder Neutronen,
sondern sie hat eine Feldstruktur, die sich
räumlich ausdehnt. Sie scheint feldförmig,
allgegenwärtig alles zu durchdringen. 
Inzwischen wurde wissenschaftlich
festgestellt, daß die dunkle Energie ca. 73%
des Universums ausmacht. Die dunkle
Materie etwa 23%.

Die restlichen 4% bilden das ab, was wir an
Masse im gesamten Universum sehen
können. Die 96% aus dunkler Energie und
dunkler Materie können wir als Bewusstsein
bezeichnen.
Kann diese feinstoffliche Materie
überhaupt nachgewiesen werden?
Der Nachweis einer bisher unbekannten,
feinstofflichen Materie führt über einen
erweiterten Raum- und Teilchenbegriff zu
einer grundlegenden Erweiterung der Physik,
Chemie und Biologie.
Eine Methode, sich in das Unsichtbare voran
zu arbeiten, besteht darin, mit Hilfe der von
mir entwickelten speziellen Wiegetechnik, ein
negentropisches Feld nachzuweisen.
In beiden Messungen mit dem genesis pro life
Lebensenergie Generator ergaben sich
signifikante Messeffekte in Mikrogramm von
ca. -8 und -11.
Das zeigt an, dass der Generator eine
feinstoffliche, negentropische, d.h. für
biologische Systeme regenerierend wirkende,
feinstoffliche (nicht elektromagnetische) Feld-
Strahlung besitzt. Diese ist heute physikalisch
weitgehend noch unbekannt. Gemäß der
Feinstofflichkeitsforschung handelt es sich
dabei um „dunkle Energie“.

Dr. Klaus Volkamer ist ein Pionier der experimentellen Feinstofflichkeitsforschung, die sich streng an wissenschaftlichen Standards
orientiert. Er antwortet auf Fragen von genesis pro life und erklärt anschaulich und verständlich dunkle Energie. Der Begriff "dunkle
Energie" ist natürlich für viele erst einmal erschreckend und verbindet seit Jahrhunderten damit etwas undefinierbares, nicht
greifbares, das Angst macht. Doch ist das richtig?
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https://genesis-pro-life.com/
https://genesis-pro-life.com/
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NEUES AUS DER GESCHICHTE 
DES ALPHABETS    

Eine 3500 Jahre alte Keramikscherbe aus Israel 
hat die Sprengkraft, die Geschichte unseres 

Alphabets umzuschreiben. Unserem heutigen 
Wissenstand zufolge entstand das Alphabet um 
das Jahr 1800 v. Chr. auf der ägyptischen Halbinsel 
Sinai. Dass dem nicht so ist, belegt ein Fundstück, 
das österreichische Archäologen der Akademie 
der Wissenschaften in Tel Lachisch/Israel zutage 
gefördert haben. Auf dieser beschrifteten Kera-
mikscherbe findet sich ein deutlich früherer Beleg 
für Schrift in dieser Region und füllt damit einen 
„Missing Link“ in der Alphabet-Verbreitung. 

 

von Mario Rank

GEWALTIGE FLARES VON 
PROXIMA CENTAURI 
DETEKTIERT  

Astronomen haben unseren nächst gele-
genen Nachbarstern Proxima Centauri 

schon lange im wahrsten Sinne des Wortes im 
Visier. Einem aktuellen Bericht des Astrophysi-
cal Journal Letters zufolge haben Forscher der 
University of Colorado Proxima Centauri 40 
Stunden mit insgesamt neun unterschiedlichen 
Teleskopen beobachtet und dabei den bislang 
stärksten Strahlungsausbruch in unserer Galaxie 
beobachtet. „Proxima Centauri veränderte seine 
Helligkeit im ultravioletten Spektrum innerhalb 
weniger Sekunden um das rund 14.000-fache“, 
so Prof. Meredith MacGregor. Proxima Centauri 
wurde bisher als potentielles Leben beherber-
gendes System betrachtet und somit als Exopla-
net eingestuft. Dies dürfte sich aufgrund der ge-
waltigen Strahlungsausbrüche nun aber als eher 
schwierig gestalten. „Zumindest wir Menschen 
hätten auf einem der dortigen Planeten nichts 
zu lachen“, so die Astronomin. Weiterführende 
Informationen:  

AUF DEM WEG 
ZU EINER NEUEN PHYSIK 

Im Kernforschungszentrum CERN wurde die 
Evidenz für bislang unbekannte Teilchen bzw. 

einer neuen Naturkraft gefunden. Laut dem ös-
terreichischen Teilchenphysiker Josef Pradler 
„können wir schon von einem Nachweis spre-
chen“. Steht somit unser physikalisches Weltbild 
vor einem Umbruch? Ja, meinen viele Physiker die 
schon lange von einer „neuen Physik“ sprechen. 

 www.grenzwissenschaft-aktuell.de 



https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/gewaltiger-strahlungsausbrauch-von-proxima-centauri-stellt-dortiges-leben-in-frage20210503/
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MAI 2021

Tierkommunikations- und 
Tierenergetik-Ausbildung

Glaubenssätze transformieren 
„Intensiv“ Paket

 www.connecting-communication.com 

Weltkongress der 
Ganzheitsmedizin 2021

Mit Heiler*innen, Schaman*innen und Thera-
peut*innen aus aller Welt. Die Heiltraditionen 
alter Kulturen und indigener Völker bieten ei-
nen reichhaltigen Wissensschatz und greifen 
auf jahrtausendealte Erfahrungen zurück. Sie 
erwerben praktisches Wissen, erfahren traditi-
onelle Rituale und schlagen so den Bogen von 
den traditionellen Heilverfahren zur heutigen 
Ganzheitsmedizin. Der Kongress steht für alle 
Interessenten offen und lädt auch Vertreter der 
Heil-, Pflege- und Lehrberufe ein. Alle Vor-
träge, Interviews und Workshops werden ins 
Deutsche übersetzt.

Zeiten: Freitag 16 Uhr – Sonntag 20 Uhr

 www.seelenfluestern.net 

07.-09. MAI 2021
Die einjährige Ausbildung richtet sich an alle, 
die Tiere und ihre Menschen mittels Tierkom-
munikation und Energiearbeit (Aura- und Cha-
krenarbeit) unterstützen möchten. Zahlreiche 
praktische Übungen dienen dazu, feinstoff-
liche Energien immer mehr wahrzunehmen 
und Schritt für Schritt ihre angeborenen Fä-
higkeiten zur energetischen Harmonisierung 
wiederzuerwecken und auszubauen.
Die Techniken, die in der Ausbildung vermit-
telt werden, machen es TierbesitzerInnen und 
energetisch Tätigen möglich, Tiere auf verschie-
denen Ebenen zu unterstützen: körperlich, 
emotional, mental und seelisch.
Mit Mag. Barbara Fegerl

10. MAI 2021
Ein Online-Kurs, um Deine einschränkenden 
Glaubenssätze zu erkennen und in positive 
„Unterstützer“ für Deine Wünsche & Ziele zu 
transformieren! 4 Abende + 1 Personal Coa-
ching

Inhalt:
4 Abende zu jeweils 2,5 Stunden in der Gruppe
Termine: 
Di. 11.5. + Mi. 12.5.2021
Di. 18.5. + Mi. 19.5.2021
jeweils 18.30h – 21.00h
+1 persönliche Prozessbegleitung  – 
individuell zu vereinbaren 
Preis: 333,- Euro

11. MAI 2021

 www.institut-ganzheitsmedizin.de 

https://www.connecting-communication.com/veranstaltungsinfo/glaubenssatze-transformieren-intensiv-paket
https://www.seelenfluestern.net/tierkommunikation/ausbildung
https://www.institut-ganzheitsmedizin.de/events/202105-weltkongress.html


 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
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NEA PAPHOS



Frank Grondkowski

Entdeckungen, 
Überraschungen und 

Interpretationen

Die Nekropole von 

NEA PAPHOS



Wenn Artefakte in fest reglementierten 
Epochen datiert werden, wird es schwie-

rig festzustellen, wer diese Artefakte und die 
umliegenden Anlagen ursprünglich geplant und 
errichtet hat. Auch die Frage der tatsächlichen 
Nutzung bleibt offen. Im Fall der monumentalen 
Nekropole von Nea Paphos stellt sich exakt dieser 
Fragenkomplex. Handelt es sich tatsächlich um 
Königsgräber oder diente die Nekropole einem 
gänzlich anderen Zweck? 

Die Methoden der Archäologie bei der Interpreta-
tion sind in der Regel eher geisteswissenschaftlich. 
Für die prähistorische Archäologie ist der Analo-
gieschluss die wesentliche Möglichkeit der Inter-
pretation. In der historischen Archäologie ist es der 
Vergleich mit Informationen aus anderen Quellen, 
wie schriftlicher oder bildlicher Überlieferung. Ar-
chäologische Forschungsmethoden gliedern sich 
in solche der Quellenerschließung und solche der 
Interpretation. In der Öffentlichkeit wird meist nur 
die Erschließung der Quellen zur Kenntnis genom-
men. Zur Quellenerschließung zählt auch die ty-
pologische und chronologische Auswertung. Erst 
nach der Quellenerschließung und Aufbereitung 
folgt die historische Interpretation.

Genau diese Methodik sollte nicht dazu verleiten, 
Artefakte in fest reglementierte Epochen zu da-
tieren, sondern als Chance genutzt werden, den 
tatsächlichen Ursprung darzustellen.

Fragen der Archäologie





In vorstehendem Bericht werden hellenistische, 
römische, ägyptische und mazedonische Einflüs-
se angeführt, was fehlt ist der für mich wichtigste 
Aspekt: Wer hat diese Anlage ursprünglich gep-
lant, errichtet und wie genutzt?

Antike Begräbnisstätten?
Nur 15 Kilometer östlich der zypriotischen Stadt 
Paphos soll der Mythologie nach die Liebesgöttin 
Aphrodite aus dem Schaum des Meeres gestiegen 
sein. In der Nähe des Hafens soll Apostel Paulus 
gepredigt haben. Griechen, Perser, Araber, Kreuz-
ritter, Osmanen und Briten, alle kamen auf die 
Insel als Eroberer oder Siedler und hinterließen 
ihre Bauten. Gräber, Burgen, Häfen und Tempel 
sind überall in und um Nea Paphos zu sehen. Die 
archäologische Stätte der Königsgräber soll Teil 

Keine Könige auf Zypern?

einer Begräbnisstätte des antiken Paphos sein und 
befindet sich am Rand der sogenannten Nörd-
lichen Nekropole. Die Königsgräber erhielten 
ihren majestätischen Namen, da man annahm, 
so pracht- und prunkvoll könnten nur Könige 
begraben worden sein. Tatsächlich gab es im 3. 
Jahrhundert v. Chr., in diese Zeit werden sie da-
tiert, keine Könige auf Zypern. Für eine Nutzung 
als Königsgräber gibt es keinerlei archäologische 
Beweise. Die Namensgebung beruht so wahr-
scheinlich auf ihrem monumentalen Aussehen 
und der Würde, die ihre Architektur ausstrahlt. 

Ein kurzer geschichtlicher Rückblick gibt Ein-
blick in die dokumentierte Entdeckung und 
Erforschung des Komplexes. Der englische Rei-
seschriftsteller Richard Pococke (1704-1765) war 

1738 der erste, der das Gebiet der Nekropole 
beschrieb. Im Jahr 1800 bereiste der Orienta-
list Josef von Hammer (1774-1856) die Stätte 
und fertigte Beschreibungen speziell der Peri-
style (rechteckiger Hof, der auf allen Seiten von 
durchgehenden Säulenhallen umgeben ist) an. 
Sechs Jahre später besuchte der Forschungsrei-
sende Domingo Badía y Leblich (1767-1818) Pa-
phos und hinterließ ebenfalls einen schriftlichen 
Bericht. Vom Archäologen Ludwig Ross (1808-
1856) stammen die ersten Zeichnungen eines der 
Gräber, die durch einen Spezialisten angefertigt 
wurden. Der Raubgräber und Schatzsucher Luigi 
Palma di Cesnola (1832-1904), damals US-ame-
rikanischer Konsul in Zypern, begann 1870 mit 
den Ausgrabungen. Erst 45 Jahre später erfolgten 
dann unter der Leitung von Menelaos Markidis, 



Felsen der Aphrodite, Geburtsort 
der Göttin der Liebe, Paphos



dem Konservator des Zyprischen Museums, die 
ersten Ausgrabungen unter wissenschaftlicher 
Aufsicht. 1937 begannen unter Hinzuziehung 
von Häftlingen Reinigungsarbeiten an größeren 
Gräbern, die während des Zweiten Weltkrieges 
unterbrochen und von 1945 bis 1952 fortgesetzt 
wurden. 

Nach der Besetzung des Nordens Zyperns durch 
die Türkei und der damit verbundenen poli-
tischen Teilung der Insel begannen 1977 unter 
der Leitung von Sophokles Hadjisavvas systema-
tische Ausgrabungen mit der Zielsetzung, das 
Wissen um die Bestattungsbräuche der helleni-

Die Ruinen von Nea Paphos

stischen Epoche zu erweitern und die Stätte für 
den Kulturtourismus zu erschließen. Im Jahre 
1980 wurden die Ruinen von Nea Paphos, zu de-
nen auch die sogenannten Gräber gehören, von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Egal, 
wer nun wirklich hier seine letzte Ruhestätte ge-
funden hatte, oder wie auch immer die Anlage 
genutzt wurde, sie ist etwas Einmaliges. Es han-
delt sich hier vielmehr um regelrechte Gebäude, 
welche tief ins Erdreich geschlagen wurden. Von 
einem mit Säulen und Pfeilern umrahmten At-
rium führen Treppen hinab in die in Kalkstein 
getriebene Räumlichkeiten. Die wichtigsten die-
ser Stätten, auf dem riesigen Areal, sind katalo-

gisiert und einige wenige dürfen auch besichtigt 
werden. Beim Freilegen des Grabes Nummer 3 
wurde eine Regenwasserkanalisation entdeckt, 
die zum südlichen und westlichen Einschnitt 
des Felsens führt. Hierbei handelt es sich um 
eine Kombination einer in Stein gehauenen und 
gemauerten Rinne, die mit Platten abgedeckt 
ist. Bei den Ausgrabungen gefundene Gefäße, 
Münzen, Kämme u.a. wurden in die helleni-
stische Zeit, zwischen dem 3. und 1. Jahrhundert 
v. Chr., eingeordnet. Nur belegt diese eine Nut-
zung als Grabstätte zur hellenistischen Epoche 
aber nicht automatisch die Nutzung als Grab, 
vor dieser Periode. 





Die Archäologie erforscht Artefakte aus der Ver-
gangenheit, also Dinge die von Menschen, in die-
ser Vergangenheit hergestellt wurden. Wie in jeder 
anderen Wissenschaft auch, versuchen Archäo-
logen ihre Forschungsobjekte zu erklären. Man 
muss aber Artefakte richtig interpretieren, um 
sie verstehen und erklären zu können. So können 
eine falsche Interpretation und die Zuordnung 
in eine der Archäologie „angenehme“ Epoche, zu 
einer völlig falschen Sicht auf die Gesamtheit der 
zu erklärenden Bauwerke und Objekte führen. 
Die Zeitangaben, die unterschiedliche Nutzung 

Eine Frage der Interpretation

in den verschiedensten Epochen, verbunden mit 
der stetigen baulichen Veränderung, sind somit 
vielschichtig und womöglich nie rekonstruierbar. 

Einen großen Anteil an Veränderung hatten auch 
Erdbeben, die Nea Paphos 332 und 342 n. Chr. 
verwüsteten. Neu aufgebaut, umstrukturiert und 
in der Nutzung den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst, haben wir heute eine ganz andere Be-
deutung wie ursprünglich gedacht. So auch Grab 
1, welches uns laut wissenschaftlicher Beschrei-
bung, in seiner heutigen Form halb unterirdisch 

erscheint und einem Zimmer ähnelt, das sowohl 
waagerecht als auch senkrecht an seinen Außensei-
ten erscheint. Ebenso unverständlich ist, dass uns 
Erläuterungen angeboten werden, die offensicht-
lich nichts mit dem tatsächlichen Bedarf oder der 
Nutzung angeboten werden. In einer frühen Phase 
bestand der Eingang des vermeintlichen Grabes 
aus zwei aufeinanderfolgenden Türöffnungen, für 
deren obere Öffnung es jedoch keine Erklärung 
gibt. Gegenüber vom Eingang gibt es eine tun-
nelförmige Kammer, die von einem U-förmigen 
Ausbruch bedeckt ist, in dem es wahrscheinlich 



Die Gräber der Könige – UNESCO-Weltkulturerbe in Paphos Stadt, Zypern



einen architektonischen Ausbau gab. Die wissen-
schaftliche Beschreibung geht wie folgt weiter: In 
der südwestlichen Ecke der Kammer befindet sich 
eine Vertiefung im Felsen, die ursprünglich mit 
einem tönernen Wasserrohr versehen war, das in 
vielen Gräbern, hauptsächlich in der römischen 
Epoche, vorzufinden ist. 

Nun kann man folgende Schlagzeile selbst bewer-
ten und einordnen, die im Januar 2017 auf der 
Homepage der Science in Polen unter der Schlag-
zeile „Altes Chirurgenzimmer von polnischen 
Archäologen in Zypern entdeckt“ zu finden ist:

Wertvolle Entdeckungen

„Eine Reihe von chirurgischen Instrumenten aus 
Bronze und Eisen wurden von Forschern des Insti-
tuts für Archäologie der Jagiellonen-Universität in 
einem Raum eines mehr als zweitausend Jahre al-
ten zerstörten Portikus (Säulengang/Säulenhalle) in 
Nea Paphos in Zypern entdeckt. Die Forscher speku-
lieren, dass es eine Arztpraxis sein könnte. Während 
der diesjährigen Arbeit in der antiken Stadt unter-
suchten Archäologen in Nea Paphos mehrere Räume 
im östlichen Portikus der Agora oder des zentralen 
Platzes. Die Archäologen waren von den zahlreichen 
interessanten und wertvollen Entdeckungen über-
rascht. In einem Raum stolperten Archäologen auf 

das vollständig erhaltene Glasunguentarium - eine 
Flasche, in der Öle und Duftstoffe, aber auch Me-
dikamente gelagert wurden. 
Allerdings war der wichtigste Fund ein Satz von 
chirurgischen Instrumenten - fünf aus Bron-
ze und einer aus Eisen gemacht. Ursprünglich 
wurden sie vermutlich in eine Bronzebox gelegt, 
deren Reste noch erhalten sind. Unter dem Werk-
zeug fanden die polnischen Archäologen auch 
einen dünnen langen Löffel, dazu Zangen und 
Instrumente, die vermutlich verwendet wurden, 
um gebrochene Knochen zu richten. Im zweiten 
Raum fanden die Forscher unter anderem zwei 





vollständig erhaltene Glasgefäße und zwei ke-
ramische Öllampen. Ursprünglich waren diese 
Gefäße in einer Schachtel, von denen nur ein ei-
serner Griff erhalten ist.“ 

Lücken in der Chronologie schliessen

Aus Sicht der Archäologie enthalten die Gräber 
von Nea Paphos wichtige Hinweise, so fand man 
in einigen der Kammern Amphoren, die einen 
Vermerk mit Herstellungszeit und -Ort tragen. 
Im Mittelalter wurden die Höhlen und Kammern 
bewohnt, was ein Töpferofen aus diesem Zeitalter 

beweist und belegt, dass die leeren Gräber auch 
für alltägliche Zwecke genutzt wurden. So konn-
ten auch andere Utensilien in der Grabkammer 
datiert werden, womit vielleicht einige Lücken 
in der Chronologie des historischen Mittelmeer-
raums geschlossen werden können. Sollte mit der 
Bauweise der Grabstätte, mit Atrium und Säulen-
gang, die ehemaligen Wohnstätten mit Arztpra-
xen und Zisterne einfach für Bestattungsbräuche 
und Rituale in Gräber umgewandelt werden?  Zy-
pern war und ist eine Insel im Schnittpunkt in-
terkultureller Kontakte und so können die Fragen 
nicht endgültig beantwortet werden. 





Mitteilung der polnischen Webseite-Science und 
Scholarship aus dem Jahr 2017:
„Die bis dato ältesten Funde, etwa 2400 Jahre alte 
Fragmente von Wänden und Böden, wurden bei 
Ausgrabungen in der der antiken Stadt Nea Paphos 
entdeckt. Wie der Archäologe Dr. Meyza berichtet, 
sind die Reliquien von nicht beeindruckender Hand-
werkskunst. So waren die Fußböden aus Lehm und 
wurden erst in späteren Epochen durch Steinplatten 
oder kunstvolle Mosaiken ersetzt. Leider sind die For-

scher nicht in der Lage, das tatsächliche Aussehen von 
Nea Paphos, zum Zeitpunkt der Gründung, zu rekon-
struieren. Ausgrabungen werden nur an jenen Orten 
durchgeführt, die es erlauben unter die Oberfläche zu 
schauen und somit die gut erhaltenen, jüngeren Frag-
mente nicht zu beschädigen. Der Wissenschaftler Dr. 
Meyza schätzt, dass die bisherigen archäologischen 
Missionen höchstens zehn Prozent des gesamten al-
ten Stadtgebietes archiviert haben und so noch viele 
spektakuläre Funde und Erklärungen vor uns liegen.“

Interpretatorische Annäherungen



Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 p

ix
ab

ay
, F

ra
n

k 
G

ro
n

d
ko

w
sk

i

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

Das Unbekannte 
gibt es nicht 

Vergessene Orte 
und verlorenes Wissen 

von Frank Grondkowski

Verlag: 
ANCIENT MAIL

von Frank Grondkowski

Verlag: 
Individuell

von Roland Roth und
Frank Grondkowski

Verlag: 
ANCIENT MAIL

Keine endgültigen Wahrheiten
Nun liegt es an den Archäologen, nach Methoden 
zu suchen, die es ermöglichen, Antworten darauf 
zu geben, wie diese Stellung der Objekte inner-
halb der ehemaligen Gesellschaften ausgesehen 
haben könnte. Dabei sollte man sich stets darüber 
im Klaren sein, dass jede noch so plausible Er-
klärung lediglich eine Eventualität darstellt und 
keine endgültige Wahrheit ist. Die prähistorische 
Vergangenheit kann nicht wiederhergestellt wer-
den, es gibt nur interpretatorische Annäherungen 
ohne einen Wahrheitsanspruch.    

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://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=71086937
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maona.tv – Jetzt neu: 
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

HUMAN –
Wie viel Menschlichkeit 
ist uns geblieben?

Ein kurzer Blick in den Spiegel 
reicht vollkommen aus. Man sieht sein Gesicht und die 
Wahrnehmung der eigenen Person lässt vermuten, dass 
man ein Mensch ist. Aber was außer der Erscheinung macht 
uns zum Menschen, was bedeutet Menschlichkeit und han-
deln wir noch nach menschlichen Prinzipien? Yann Arthus-
Bertrand geht in seiner dreiteiligen Reportage HUMAN – Die 
Menschheit den Fragen nach, was uns wirklich zu einem 
Menschen macht und was der Sinn des Lebens ist? Um das 
zu beantworten, interviewt der französische Fotograf mehr 
als 2.000 Menschen aus verschiedenen Ländern und doku-
mentiert ihre unglaublichen Schicksale für die Ewigkeit. Egal 
woher der Mensch auch kommt, die Antwort ist im Prinzip 
immer die gleiche, nur die Sprache ändert sich von Person 
zu Person. Ist es das, was uns zum Menschen macht? Ob alt 

oder jung, reich oder arm, schwarz oder weiß, wir sind alle Menschen und wollen letzt-
endlich nur ein gutes Leben in Frieden haben. HUMAN – Die Menschheit führt in einer 
außergewöhnlichen Art und Weise vor, dass ein Mensch nicht grundsätzlich böse ist. Es 
sind die äußeren Umstände, die einen Menschen zu seinem Handeln und Denken veran-
lassen. Die Augen der mehr als 2.000 Gesichter, die Yann Arthus-Bertrand abgelichtet 
hat, sind der Beweis dafür, dass Menschen Reue zeigen und sich ändern können. Jede 
Träne erzählt eine Geschichte, einige davon sind unvorstellbar traurig, andere traumhaft 
schön. Kinder, ohne Heimat und Familie, Freiheitskämpfer und Soldaten, die Schreck-
liches erlebt gesehen haben, Flüchtlinge, die nichts mehr haben, außer ihr Leben, bis 
hin zu verliebten Pärchen, Freundschaften aus verschiedenen Kulturen, Mütter, die über 
ihre unendlich große Liebe zu ihren Kindern sprechen oder Menschen, die eine bessere 
Welt für alle schaffen wollen. Es liegt uns, jeder muss sich die Frage stellen, was für ein 
Mensch man sein möchte und welchen Sinn man hinter allem erkennt. Man kann die 
wertvolle Zeit des Lebens sinnvoll nutzen, gut zu anderen sein, ein liebender Mensch 
sein oder eben nicht, man selbst hat die Wahl.

Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn! 
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Impuls der Schwingung: 
aktiviert Gestaltung 
  
Qualität der Schwingung: 
Erkenntnis des Lebensprinzips   
•	 verschafft	Klarheit	durch	zyklisches	Denken

•	 Resonanz	zu	den	eigenen	kosmischen	
 Wurzeln
•	 Wachstum	im	Licht	höherer	Kräfte	

Aufgaben der Schwingung: 
Weitblick
•	 Besinnung	auf	den	eigenen	Seelenplan	
•	 Achtsamkeit	mit	dem	Leben
•	 Erkenntnis	der	schöpferischen	
	 Möglichkeiten	des	Menschen	
•	 Dankbarkeit	für	permanentes	Feedback

Herausforderung der Schwingung: 
Mut	zur	Ernteschau
•	 Erkenntnis	der	Eigenverantwortung		
•	 Reflexion	auf	die	eigenen	Gedanken,	
	 Worte	und	Werke	
•	 Akzeptanz	der	eigenen	Schwächen	
	 und	Unzulänglichkeiten		
•	 Erleben	diverser	karmischer	Rückkoppelungen	
Gesundheitstipp: 
•	 viel	Schlaf			

Wichtiger Hinweis: 
Diese	 Phase	 beinhaltet	 das	 Programm	 der	
Menschheit.	Wir	sind	geboren,	um	auf	der	gei-

stigen	Ebene	etwas	zu	bewirken	und	dadurch	ge-
stalterisch	tätig	zu	sein.

Summary: 
Die	Essenz	unserer	Gedanken	wird,	einem	Samen	
gleich,	eingepflanzt,	um	auf	dem	Boden	der	Erde	
als	Pflanze	zu	erblühen.	Die	„Samen-Welle“ ist die 
Zeit	jener	Aussaat,	an	deren	Früchten	wir	gemessen	
werden.	Wer	es	versteht,	Ereignisse	dieser	Phase	
unter	dem	Blickpunkt	zu	betrachten,	dass	diese	
die	Produkte	der	eigenen	Gedanken	sind,	die	nun	
zu	keimen	beginnen,	gewinnt	ein	unschätzbares	
Feedback	seiner	eigenen	Lebensgestaltung.

Die	Tage	vom	9.	Mai	2021	bis	zum	18.	Mai	2021	
sind	sogenannte	„Portal-Tage“.	Während	dieser	
Zeit	steht	das	Portal	der	Erde	zur	Milchstraße	be-
sonders	weit	geöffnet	da.	Somit	werden	uns	die	
kosmischen	Kräfte	der	Samen-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	Windmüh-
len	wiederfinden.

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

7. Mai 2021 – 19. Mai 2021:
Samen-Welle 





•	 erkenne	die	„Erde“	als	eine	Schule	
	 für	Dummies,	die	alles	begreifen	müssen,	
	 um	zu	begreifen	

Herausforderung der Schwingung: 
Optimierungshilfen	annehmen
•	 die	Materie	als	Spiegelbild	des	
	 Bewusstseins	verstehen		
•	 unerfreuliche	Situationen	nicht	als	Strafe,	
	 sondern	als	Hinweis	begreifen	
•	 in	der	materiellen	Welt	zu	leben	ohne	
	 hier	zu	verhaften	
•	 die	Angebote	der	Erde	nutzen,	
	 ohne	von	ihnen	versklavt	zu	werden
Gesundheitstipp: 
•	 beachte	Knochen,	Zähne	und	Verdauungstrakt			

Wichtiger Hinweis: 
Auf	der	Erde	haben	wir	operative	Möglichkeiten,	
ohne	auf	tiefere	Informationen	über	unser	Da-

sein	zurückgreifen	zu	können.	Im	Jenseits	sind	
die	operativen	Möglichkeiten	reduziert,	dafür	
verfügen	wir	über	Klarheit	bezüglich	des	Lebens.	
Jeder	Inkarnation	hilft	uns,	diese	Klarheit	auch	
auf	der	Erde	zu	erlangen,	um	entsprechend	zu	
leben.

Summary: 
In	der	Raum-Zeit-Schule	haben	wir	enge	Gren-
zen.	Je	rascher	wir	die	Gesetze	dieser	Dimension	
verstehen,	werden	wir	sie	überwinden	und	 in	
höhere	Bewusstseinszonen	der	Grenzenlosigkeit	
gelangen.			

Nutzen	und	genießen	wir	diese	Zeit!
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Impuls der Schwingung: 
aktiviert	Reflexion	
  
Qualität der Schwingung: 
unausweichliche	Klarheit	
•	 fördert	den	Realitätsbezug	
•	 Erkenntnis	über	die	körperliche	Ebene	
•	 	verdeutlicht	auf	der	materiellen	Ebene	
	 den	Status	quo	des	Bewusstseins	

Aufgaben der Schwingung: 
Öffnung	für	Informationen
•	 gut	geerdet	das	Dasein	genießen	
•	 die	wahre	Aufgabe	im	Leben	erkennen
•	 frage	Dich,	warum	Du	in	der	Unendlichkeit	
	 des	Universums	ausgerechnet	auf	der	Erde	
	 inkarnieren	wolltest

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:
 Maya-Geburtsblatt-Beratungen online 
 chinesische Geburtsblatt-Beratungen online
 Ausbildung zum Rückführungs-Coach: 
    6 Tagesmodule ab Juni 2021

Anfragen und Anmeldungen: 
office@energycoaching.net

20. Mai 2021 – 1. Juni 2021 
Erde-Welle 

http://www.energycoaching.net
http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
http://www.energycoaching.net/SHOP/


Der Mai, der sogenannte „Wonnemonat“, ist 
der Monat der Venus und ihrer Stier-Energie 

des aufkeimenden Frühlings, der all unsere Sin-
ne anregt. So wie der Widder immer aktiv, wild, 
schwungvoll und in Bewegung ist, ist der Stier 
passiv und empfänglich. Es ist vor allem die er-
blühende Natur, die sich durch das Venus-Zeichen 
Stier ausdrückt.

Mythologisch begegnet uns ein prominenter 
Stier in der Geschichte der schönen phönizi-
schen Königstochter Europa, in die sich der 
Göttervater Zeus verliebte. Um sie zu verfüh-
ren, verwandelte er sich in einen weißen Stier 
und legte sich als friedlich erscheinendes Tier 
zu Füßen der Europa, die sich wie im Spiel auf 
seinen Rücken setzte. Da erhob sich das Tier 
plötzlich, rannte in wildem Lauf zum Meer 
und entführte Europa auf die Insel Kreta. Dort 
verwandelte sich der Stier in den Götterfürsten 

zurück und machte Europa zu seiner Geliebten, 
die ihm 3 Söhne gebar (Minos, Rhadamanthys 
und Sarpedon). 

In unserem Geburtshoroskop kann sich die Stier-
Energie auf vielfältige Weise ausdrücken – über die 
Sonne, den Aszendenten und Planeten in diesem 
Zeichen, aber natürlich im Besonderen, wenn Ve-
nus in ihrem eigenen Zeichen Stier steht. 

Es geht hier um Verwurzelung, um Besitznahme, 
das Abstecken des Reviers und materielle Sicher-
heit, Werte und Genussfreude, um die Fähig-
keit zu bewahren und zu erhalten. Die sinnliche 
Wahrnehmung definiert unseren Schönheits- 
und Formensinn, unseren Geschmack und unsere 
Wertvorstellungen, aber auch unsere Einstellung 
zu Geld und persönlichem Besitz. Durch die 
Stellung der Venus wird sichtbar, in welchen Le-
bensbereichen das zum Ausdruck kommt. Dort 
sollten wir uns daher fragen: Was genieße ich am 
meisten? Was ist mir wertvoll? Wie kann ich mich 
abgrenzen? Wo brauche ich Sicherheit, um mich 
selbst wertvoll zu fühlen? Die Zeichenstellung 
gibt der Venus natürlich auch noch eine spezielle 
Färbung.

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

Eine – durch Spannungswinkel – belastete Venus 
in der Radix zeigt nicht nur die Beziehungsproble-
matik, sondern oft auch finanzielle Probleme an.

Wie wirkt sich Venus nun in den verschiedenen 
Tierkreiszeichen aus, vor allem in ihrer Stier-Fär-
bung (als Morgenstern)?

Venus in Widder: Hier steht die Venus im Exil, 
denn Widder ist das Mars-Zeichen: Schneller Ge-
nuss durch aktive Eroberung ist hier zu finden, 
eine feurige Sinnlichkeit, starker Erwerbstrieb, Ta-
lent für Töpfern, Design, aggressive Art des Geld-
erwerbs (rasch verdienen und wieder ausgeben), 
Geld wird verdient durch künstlerische oder mili-
tärische Aktivitäten und für Sport und Abenteuer 
ausgegeben.
Venus in Stier (Domizil): Hier ist die warme, na-
türliche Sinnlichkeit und Genussfreude zu finden, 
die beständig in ihrer Zuwendung, zuverlässig 
und treu ist, der aber auch eine stabile Finanzlage 
wichtig ist. Guter Geschmack und ein großes ma-
terielles Sicherheitsbedürfnis sind vorhanden, in 
Geldangelegenheiten unflexibel bis stur, investiert 
wird in Realitäten oder Schmuck. Musikalische 
Begabung, Körperkontakt ist wichtig.

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Stier-Venus – 
Wertigkeit zwischen Sinnlichkeit 
und Sicherheit



https://www.mystikum.at/wp-content/themes/Mystikum-Magazin/ausgaben/Mystikum_Maerz_2019.pdf


lytische Tätigkeiten, um Geld zu verdienen, oder in 
Gesundheitsberufen, Sinn für Ordnung und Sau-
berkeit schafft Sicherheit, Ernährungsspezialisten, 
Geld wird nur für nützliche Dinge ausgegeben.
Venus in Waage (Domizil): künstlerische Bega-
bung, ausgeprägter Schönheitssinn und Geld-
erwerb über Schönheit, Ästhetik, Mode, Musik, 
Schauspiel, Diplomatie, charmante, elegante, kul-
tivierte Sinnlichkeit, braucht aber auch geistige An-
regung und dauerhafte Werte in einer Beziehung, 
die Sicherheit geben.
Venus in Skorpion (Exil): Sehr erotische, tabulose 
Sinnlichkeit, anspruchsvoll und besitzergreifend, 
intensive Genussmomente, leidenschaftliche Ver-
strickungen, wenig kompromissbereit, hemmungs-
lose oder unterdrückte Gier, extrem im Umgang 
mit Geld und Besitz, Geld könnte als Machtmittel 
oder zur Manipulation eingesetzt oder über dunkle 
Kanäle erworben werden.
Venus in Schütze: Bequem und genussfreudig, 
schätzt pompösen Lebensstil, großzügiger bis 
leichtsinniger und verschwenderischer Umgang 
mit Geld, aber oft erfolgreich in finanziellen An-
gelegenheiten, schafft Selbstwert häufig über Be-
sitz, Geld oder Bildung, moralisch im Gelderwerb 

trotz materieller Lebensphilosophie, Mäzenaten-
tum.
Venus in Steinbock: Disziplinierte Sinnlichkeit, 
Genuss als Prestigeverhalten, eventuell Mangel an 
Genussfähigkeit, in finanziellen Angelegenheiten 
sparsam, Besitz wird zum Statussymbol, Gelder-
werb eventuell mit Antiquitäten, klassischer Mu-
sik, Architektur oder durch ältere Menschen, stets 
verbunden mit Fleiß und Ausdauer
Venus in Wassermann: Ungewöhnlicher Kunst- 
und Modegeschmack, exzentrisch im Genuss und 
in der Sinnlichkeit (einmal Überschwang, dann 
wieder Askese), Streben nach finanzieller Unab-
hängigkeit, freier Umgang mit Geld oder Werten, 
Geld wird für humanitäre oder soziale Zwecke 
ausgegeben oder auf originelle Art mit Freunden 
verprasst.
Venus in Fische (erhöht): Befindet sich oft im 
Rausch der Sinne, Genussfähigkeit kann zur Sucht 
werden, idealistischer, sorgloser oder chaotischer 
Umgang mit Geld, das über künstlerische oder 
helfende Tätigkeit erworben wird, heimliche Ein-
nahmequellen, Träume vom Reichtum oder einem 
Leben ohne Geld, kann sich in einer Beziehung 
schlecht abgrenzen.    
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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.

Venus in Zwillinge: Spielerische Sinnlichkeit und 
Flirtfreude, Sprachbegabung sowie guter Formen- 
und Gestaltungssinn („Bastel-Venus“), manuelle 
Kunstfertigkeit, Kunsthandwerk, über Genuss 
wird geschrieben oder gelesen, kaufmännische 
Begabung und Geschäftssinn, angenehmer Selbst-
ausdruck, vielseitig im Geldverdienen, oft sind 
mehrere Einnahmequellen vorhanden.
Venus in Krebs: Gelderwerb ist oft von der Ge-
fühlslage abhängig, daher ist auch die Finanzlage 
veränderlich, Geldverdienst über Nahrung, Blu-
men, Gartengestaltung, Realitäten, Einrichtung, 
romantische Sinnlichkeit, sucht Sicherheit in häus-
lichen Belangen und durch die Familie, genussvol-
les Essen ist ausgesprochen wichtig.
Venus in Löwe: Hang zur Eitelkeit, zum Luxus, 
zum Pompösen, exklusiver Genuss, Werte und 
Besitztümer werden gerne demonstriert, um 
Aufmerksamkeit und Bewunderung zu erhalten, 
stolze, leidenschaftliche, leicht theatralische Sinn-
lichkeit. Gelderwerb über Spiel, Sex oder Vergnü-
gen, viel Geld wird dafür ausgegeben.
Venus in Jungfrau (im Fall): Reservierte, nüchter-
ne, anpassungsbereite Sinnlichkeit, vernunftbetont 
und realistisch im Gelderwerb, intellektuelle, ana-

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



http://www.astro-farber.at
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GPrayersline 
Crystal Library:
Von Deutschland: 

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

Von Österreich: 

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

Von Schweiz: 

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

Die Einnahmen werden den 
weltweiten Projekten des 

Council of World Elders gestiftet.

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

https://www.seraphim-institut.de
https://www.naturheilpraxis-klug.de/
https://shop.blaubeerwald.de


Den wunderschönen Monat Mai haben wir 
bereits mit einem der wichtigsten Jahres-

kreisfeste begonnen: der Walpurgisnacht. Kann 
es denn noch besser werden? Ja, denn die Natur 
steht in diesem Monat schon in voller Blüte. Die 

Knospen sind bereits zu Blüten erwachsen und 
formen die ersten Früchte auf Sträuchern und 
Bäumen. Es duftet nach der puren Lebensfreude 
und auch die Sonne begleitet uns nun schon we-
sentlich länger durch den Tag.

Der Mai wurde benannt nach der römischen 
Göttin Maia, der Gefährtin des Gottes Vulca-
nos. Identifiziert wurde diese wundervolle Göt-
tin auch mit der Bona Dea, lateinisch für „gute 
Göttin“, der römischen Göttin der Fruchtbarkeit, 
Weiblichkeit und Jungfräulichkeit. Kein Wunder, 
dass es durch den christlichen Glauben eines Ta-

ges dazu kam, dass der Mai der Jungfrau 
Maria gewidmet wurde.

Im keltisch/germanischen Raum wurde die 
Göttin Maia mit der Göttin Rosmerta gleichge-
setzt, der Begleiterin des Gottes Mercurius, wel-
che als Göttin des Wohlstands verehrt wurde.

Wir erkennen also, dass den Monat Mai die star-
ken, behütenden und reinen Energien der Mutter 

begleiten, kein Wunder, dass auch der Mutter-
tag, heuer am Sonntag, dem 9. Mai in unse-

rer heutigen Kultur gefeiert wird.

von Runa Donner

   Kräuter 
& Rituale

Wir wollen diese Energien für uns nutzen, denn 
gerade in dieser schwierigen Zeit der seelischen 
Spaltung, der Zeit der Missverständnisse und der 
zwischenmenschlichen Kälte, können wir alle ein 
wenig von dieser Energie gebrauchen.

Ich möchte dir ein Ritual vorstellen, mit dem du 
der nährenden, mütterlichen Brust der Mutter 
Erde danken kannst und dich in ihren warmen 
Mantel der Liebe hüllen kannst.

Im Altertum brachte man den Göttern Opfer 
dar, meistens wurde hierfür ein Schwein geop-
fert. Ich möchte nun, dass du dir in diesem Mo-
nat einen Tag oder wenn du es möchtest, eine 
Woche nimmst, in welcher du der Mutter Erde 
etwas zurückgibst: Verzichte so gut es für dich 
geht darauf, Fleisch zu essen. Versuche deinen 
Körper davon zu reinigen und biete ihm eine 
Bühne für die Energien, welche du nun einfan-
gen möchtest.

Jeder hat doch einen gewissen Gegenstand, 
der einem viel bedeutet: eine Glücksmünze, 
ein Stein aus dem letzten Urlaub oder einen 
sonstigen Gegenstand dieser Art. Du magst ihn, 

Unsere Mutter Mai





aber du weißt, dass er mit dem Herzen immer 
in deiner Nähe ist.

Wenn du bereit bist, geh mit deinem Bündel 
spazieren. Geh dorthin, wo es dir gefällt, wo du 
öfters vorbei gehst und wo du jemandem wün-
schen würdest, dort länger verweilen zu können. 
Dort ist der richtige Ort. Grabe ein Loch in den 
Boden mit deinen bloßen Händen, lege deinen 
Talisman hinein und grabe ihn ein. Wir bekom-
men so viel von unserer Mutter Erde. Sie hat uns 
unser Leben geschenkt und hilft uns, dieses zu 
erhalten. Wir können dankbar sein für das, was 
unsere Mutter uns geschenkt hat. Auch unsere 
irdische Mutter. Denk an sie und merke dir gerne 
den Ort, an dem du gerade dein wertvolles Arte-
fakt vergraben hast. Blicke einmal direkt in die 
Sonne, denn dies öffnet deine Zirbeldrüse, jenes 

Organ, dass die direkte Verbindung zu dei-
nem höheren Selbst darstellt. Du kannst 

jederzeit zurückkommen, dieses besu-
chen und dich daran erfreuen, dass 
du etwas zurück gegeben hast. Denn 
geben ist oft schöner als nehmen. 
Du gibst der dich nährenden Kraft 

etwas zurück, fühlt sich das nicht befreiend gut 
an?

Du hast nun etwas gelernt, nämlich, dass du los-
lassen kannst. Dass du stark bist, im Leben stehst 
und dich selbst um dich kümmern kannst. Sei 
dir dessen bewusst, bleibe in dieser Energie und 
lass dich von ihr leiten.

Du bist unabhängig, selbständig, wie ein Adler, der 
allein in die Lüfte steigt und aus großer Entfernung 
erkennt, welche Möglichkeiten ihm sich bieten.

Bleibe in dieser Kraft und dich kann nichts mehr 
beirren. Gehe gestärkt in den Sommer, lache der 
Sonnen entgegen und sei dir bewusst, dass du 
alles loslassen kannst, was in Wahrheit gar nicht 
von so großer Bedeutung ist.    

Ich wünsche dir und deinen Lieben 
einen wunderschönen Monat Mai,
Deine Runa Donner
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es stecken viele Erinnerungen und Gedanken 
darin. Ich möchte nun, dass du dir ein für dich 
ästhetisch ansprechendes Stück Stoff aussuchst, 
worin der Gegenstand gut Platz findet. Wick-
le diesen Talisman darin ein, als wäre er das 
wertvollste Geschenk. Behalte das Bündel bei 
dir. Lass es reifen, betrachte es und erfreue dich 
daran, nimm dir ruhig einige Tage Zeit. Dann, 
wenn es sich für dich richtig anfühlt, gehe in 
die Haltung des Abschieds. Verabschiede dich 
von diesem Gegenstand, wie von einem guten 
Freund, den du lange nicht mehr sehen wirst, 

Ein neuer Wind aus alten 
Wurzeln. Diesen bringt uns 
Runa Donner mit ihrer Affini-
tät überlieferten Traditionen 
gegenüber. Ob Pflanzenwis-
sen, Pilzkunde oder fast ver-
gessene Rituale, Runa bringt 
uns diese in einem modernen 
Kontext in unser Heim.

Kommen Sie mit auf eine spannende Reise zu altem Wissen 
und Traditionen mit Runa Donner.

runa.donner@gmail.com

Runa Donner





Schauen wir doch einmal ganz bewusst in 
diese Zeit. Umgeben von Turbulenzen und 

Umstrukturierungen begegnen wir doch immer 
mehr auch den Werten Gottes. Angefangen in 
unserem Herzen füllen sich die Werte von Gott, 
die rein und klar erschaffen wurden.

Was sind seine Werte?

Seine liebevollen starken und mächtigen Werte 
sind das Höchste was existiert. Begegnen wir ein-

mal seinen Werten die rein und klar sind, dann 
dürfen wir erfahren, was es heißt, die höchste 
Existenz zu erleben. Angefangen von dem Wert 
des Mitgefühls, der Gnade, der Liebe über Frie-
de, Einheit und Erfüllung. All seine Werte zeigen 
uns die Vielfalt Gottes in all seiner ganzen und 
unglaublichen Größe. Nehmen wir einmal den 
reinen geistigen Wert der Liebe. Was bedeutet 
überhaupt Liebe? Ist es wirklich Liebe, wie das 
Massenbewusstsein sie definiert? Von meiner 
Sicht her nicht. ,,Liebe“ ist ein wunderschönes 
großes Wort was voller einzigartiger Werte in sich 
beinhaltet. Beginnt nicht Liebe dort, wo wir erst-
mal außerhalb unseren weltlichen Bewusstsein 
Liebe in seiner reinen geistigen Form wahrneh-

von Claudia González Burgunder

Spiritualität 
& Liebe

men können, also mit unseren eigenen geistigen 
Gaben.

Welche anderen geistigen Werte 
beinhaltet der Wert Liebe?

Der Wert Liebe wird gefüllt mit den weiteren lie-
bevollen geistigen Werten wie z.B. der Vernunft,
der Treue, des Mitgefühls aber auch der Klarheit, 
der Wahrheit und einer klaren Grenzensetzung.
Dies sind nur einige Werte, wie sich Liebe und 
eine Partnerschaft entwickeln können. Hört sich 
doch Liebe immer so einfach und voller Licht an. 
Aber ist dies wirklich immer so? In seiner reinen 
Form natürlich ja, aber in der Verbindung von 

Gott ist der, der bleibt!





gieform hat ein Ziel. Rein geistige Ebenen sind 
die höchsten Existenzebenen, die existieren. Dort 
manifestiert sich alles, was sich früher oder später 
im Weltlichen zeigt. Die einmalige und faszinie-
rende Botschaft ist, dass wir eingreifen können 
in diese Prozesse und Ebenen. Ein unsagbares 
Geschenk. Deswegen ist es so enorm wichtig, 
seine eigenen geistigen Gaben zu entwickeln und 
zu nutzen, denn genau diese werden gebraucht. 
Es sollte doch um die eigene Weiterentwicklung 
und eigene geistige Gaben Förderung gehen, 
nicht um vorgefertigte Ansichten, Lehren, noch 
manipulative Suggerierungen von anderen. Un-
ser Energiefeld muss stark und klar ausgerichtet 
sein, um den eigenen spirituellen Weg zu gehen 
und vor allem erstmal zu finden. Viele werden 
unseren Weg kreuzen und begleiten. Oft ist ein 
langer Weg den richtigen Begleiter an seiner Seite 
zu finden. Sind es doch nur wenige, die die indivi-
duelle spirituelle Förderung in den Vordergrund 
stellen oder stellen können. Es ist eine Einheit von 
vielen Säulen, die bei einer spirituellen Begleitung 
sehr wichtig sind. Jede Situation, Erfahrung sowie 

Prägung eines Menschen beinhalten so viel an 
unterschiedlichen Energien sowie energetischen 
Ein- und Zugriffen, das auch dies sehr wichtig 
und individuell zu betrachten ist.

Gott ist der, der bleibt!

Schauen wir das liebevolle Geschenk mal an, 
was Gott uns geben möchte. Jeder von uns 
kommt mal in eine Situation wo er vielleicht 
alleine ist, wo die Dualität seinen Weg sehr 
stark kreuzt. Zwar ist die Dualität in allen Si-
tuationen präsent, aber manchmal gewinnt sie 
die Überhand. Dem gilt es vorzubeugen, zu er-
kennen und diese Bewusstseinsebene von Gott 
zu erlangen. Denn stetig verbunden mit den 
Ebenen von Gott bin ich niemals alleine und 
kann Situationen der Dualität wahrnehmen 
und wieder ins Gute umkehren. Aber auf die-
ses Thema gehe ich gerne in meinem nächsten 
Artikel nochmal intensiver ein. Eine gesegnete 
und wunderschöne Zeit, wünscht Ihnen von 
Herzen Ihre Claudia González Burgunder.     
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Claudia González Burgunder ist eine TV bekann-
te Seherin, spirituelle Lebensberaterin sowie 
Künstlerin, Coach und Autorin mit spanischen 
Wurzeln. Ihre tiefgründige geistige Glaubens- 
und Bewusstseinsarbeit, interdimensionale 

Seelenkommunikation, geistige Heilarbeit mit 
eigener Seelenheilweise, angeborene von Gott er-
haltene Fähigkeiten zeichnen ihre einmalige gei-
stige Arbeit aus. Ihr liebevolles Hauptmerkmal 
liegt darin, die Gott erschaffenen Werte zu ver-

mitteln und zu lehren. Kein Thema ist ihr fremd 
und sie kann Sie kompetent und seriös begleiten. 
Wir reden hier von einer sehr tiefgründigen gei-
stigen Arbeit ohne jegliche Oberflächlichkeit und 
über 14 Jahre Berufserfahrung. 

zwei Menschen gestaltet sich doch Liebe manch-
mal alles andere als einfach. Jeder Mensch bringt 
seine eigenen Erfahrungen mit, sowie seinen eige-
nen Stand seines spirituellen Bewusstseins. Somit 
zeigt sich erstmal in einer Verbindung, was Liebe 
eigentlich bedeutet und es zeigt sich, womit wir 
eine Verbindung und Liebe füllen. Ist es nicht ein 
stetiger Prozess sich gemeinsam zu entwickeln 
und die Liebe mit guten Werten zu füllen. Warum 
sind diese Prozesse auch immer eine enorme He-
rausforderung. Die Dualität sollte man niemals 
ausblenden. Ist doch auch sie stetig präsent, um 
die neue Verbindung mit seinen Werten zu füllen.

Warum ist dies so?

Schauen wir uns doch mal die Dualität genau an 
und was sie bedeutet. Da die Werte von Gott ja
lichtvoll also voller Kraft und unbeschreiblicher 
Reinheit sind, sind natürlich die geistigen Werte 
der Dualität das Gegenteil davon. Energie lebt von 
Energie und sie muss stetig gefüllt werden, um 
ihre Pläne umsetzen zu können. Jede Lebensener-

galicia-espiritualidad-gonzalez.euTel.: 02242/9080961conatacto@galicia-espiritualidad-gonzalez.eu

Claudia González Burgunder



http://galicia-espiritualidad-gonzalez.eu/
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Fermentiertes Power-Mus für die Zellen
Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert
Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epid-
emien auslösen. Aktuell sorgt der Corona-Virus für Unsicherheit bis 
zur teilweisen Lähmung des täglichen Lebens. 
Viren docken gerne an Abwehrzellen an und können damit das Im-
munsystem schädigen. Damit beginnt ein gefährlicher Kreislauf, der 
den Körper immer mehr schwächt.
Ergebnissen neuester ernährungswissenschaftlicher Forschungen 
zufolge ist ein probiotisches asiatisch mehrjährig fermentiertes 
Aminosäuren-Konzentrat in der Lage, vor diesem Teufelskreis zu 
schützen oder ihn sogar zu unterbrechen.
Japanische Biochemiker haben vor rund 50 Jahren aus einer verges-
senen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwick-
elt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige 
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mo-
bilisieren. Ihre Vision war, ein probiotisches Konzentrat zu schaffen, 
das den Körper bei Schwäche und Stress unterstützen kann. 
Das fertige Gesundheits-Mus nannten sie Man-Koso, „Feld der 
10.000 Möglichkeiten“, denn sie wollten alle positiven Eigenschaften 
gesunder Ernährung vereinen und deren Bio-Vitalstoffe optimieren. 
Das Besondere: Werden die Dutzende Bio-Komponenten mind-
estens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend 
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikro-
nährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur 
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.
Mehr Informationen bei: www.man-koso.de
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FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis

Bettina Maria 
Haller

Österreich
20.+21.3.
10.+11.4.
05.+06.6.
21. - 28.8. /auf der GR Insel Evia
02.+03.10.
13.11.
04.12.

Alternativ NUR auf der GR Insel Evia
17. - 24.7. und 21. - 28.8.

Deutschland
27.+28.3.
17.+18.4.
12.+13.6.

09.+10.10.
20.11.
11.12.

Wissenschaftliche Tests 
belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

Info unter 0043/664/4607654      Email: IAWG-Frankfurt@web.de
www.heilerschule-drossinakis.de

JAHRES-TRAINING 2021

https://www.man-koso.de/
http://www.andromedaessenzen.at
https://www.heilerschule-drossinakis.de
https://www.ankanate-academy.eu/shop/seelengefuehrt/


maona.tv – Dein Sender mit Sinn

D
a Live-Vorträge auf Tagungen und Kongressen derzeit 

immer noch nicht möglich sind, haben wir Forscher 

und Autoren natürlich inzwischen auch die elektronischen 

Medien entdeckt, um unsere Leser und unser Publikum 

auch in diesen Zeiten über unsere Arbeit zu informieren 

und auf dem Laufenden zu halten. Dazu gehören schon 

lange die Kanäle auf YouTube, wo wir aktuelle Themen in 

Bild und Film präsentieren. 

mit Werner Betz

Doch ein weiteres Medium dürfte vielen Lesern bereits von 

anderen Themen bekannt sein und erschließt sich inzwi-

schen eine neue Zuhörergruppe im Bereich der grenzwis-

senschaftlichen Forschungen. Es sind die Podcasts und die 

Beiträge von maximal einer Stunde eignen sich hervorragend 

PR-Artikel



L INK

https://www.youtube.com/user/wernerbetz


sowohl für gemütliche Abende auf der Couch als 
auch für längere Auto- oder Bahnfahrten, die mit 
ihnen zum spannenden Erlebnis werden, denn 
die Zeit vergeht wie im Flug bei den spannenden 
Themen.

Diese waren bei meiner ersten Aufzeichnung mit 
dem Moderator Daniel Bechmann „Kräfte aus 
dem Nichts“, Portalforschung und andere Myste-
rien, gemeinsam mit Marcus E. Levski.

Kurz darauf folgte dann „Lilor, der Physiker aus 
dem All“. Hier ist es die Geschichte des Jean de 
Rignies, die ich mit Udo Vits und Sonja Ampss-
ler gemeinsam in unserem Buch „Riss in der 
Matrix“ beschrieben habe. Wir plaudern über 
Jeans Aufzeichnungen über die Informationen, 
die ihm ein außerirdischer UFO-Kommandant 
namens Lilor, dem er auf seinen Wanderungen 
in den französischen Pyrenäen immer wieder 
begegnet ist, gegeben hat. Aus den Texten geht 
hervor, dass ihm Lilor Fehler in Einsteins The-
orien und andere Denkfehler der „irdischen“ 
Wissenschaftler erklärt hat. Gehen diese viel-
leicht sogar über unser heutiges Wissen hinaus 

und können wir aus ihnen etwas erfahren, was 
wir noch nicht wissen? 

Die Podcasts sind auf Spotify, anchor.fm, You-
Tube und vielen anderen Plattformen kostenlos 
zu hören. Weitere interessante Themen werden 
in Kürze folgen. Wir freuen uns schon jetzt auf 
einen wachsenden Zuhörerkreis und Euer Feed-
back!
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Werner Betz
Verleger, Autor und Forscher.

In seinen Büchern und Artikeln stellt  er konkrete Anhalts-
punkte dafür vor, dass Menschen offenbar in verschie-
denen geschichtlichen Epochen über technologische und 
wissenschaftliche Kenntnisse verfügten, die weit über das 
hinausgehen, was ihnen heute von den meisten Fachwissen-
schaftlern zugebilligt wird.

 www.ancientmail.de 

https://open.spotify.com/episode/3u9Dm447mGvkCMpW1zJ8IT?si=EH0qzFE8R7C_URU0GUQyOw&utm_source=whatsapp&fbclid=IwAR13xZfVsP6ay2r7ulAkHsPIzLevHfI12AG2J_0Ky2y5GpTKH5a2ecMtGN4&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=qPvx0D1uYkw
https://anchor.fm/neugierigkontakt/episodes/Lilor--der-Physiker-aus-dem-All--Die-Geschichte-des-Jean-de-Rignies-eurj1a?fbclid=IwAR0IB-9egMPUJq2F67YcXNCno-ZUc4ySbmLOVRn6I_xgd-445gPOIj4ETks
https://open.spotify.com/episode/1HBt4bAXZzzye4X9vcJipk?si=SjjxGy_1Ra-OeqxXG9xAow&fbclid=IwAR14GGBkBd8BkNcwmNC503wzUHOv8L8XvtSA_q7pRxXVVWE0n9_eBMck66k&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=uURpRoK6fAs
https://www.ancientmail.de/autoren/werner-betz/


Möchten Sie Ihre Begabungen und Talente herausfinden, Ihre wahren Stärken und Ihr  
Entwicklungspotenzial entdecken? Erkennen, wer Sie wirklich sind?

Auch wenn Sie sich fragen, ob es an der Zeit ist, eine Idee zu verwirklichen, oder wenn 
wichtige Veränderungen anstehen, bietet die Astrologie eine wertvolle Orientierungshilfe.

Als diplomierte Astrologin mit langjähriger Erfahrung kann ich Sie kompetent beraten,  
Ihnen in problematischen Lebensphasen zur Seite stehen und bei Entscheidungsfindungen 
unterstützen. Ich deute Geburtshoroskope, Partner-, Kinder- und Fragehoroskope, schaue 
mir aktuelle Konstellationen und Ausblicke auf das kommende Jahr sowie den günstigsten 
Zeitpunkt für Ereignisse wie Hochzeit, Wohnungswechsel, Operation etc. an. Alle Horoskop-
Interpretationen biete ich auch in schriftlicher Form an. 

Sigrid Farber, Astromaster ®

diplomierte Astrologin 
für ganzheitliche Astrologie, 
Astro-Bloggerin und Autorin

Invalidenstr. 15/69, 1030 Wien
Tel. 0660-710 20 89

mail@astro-farber.at

www.astro-farber.at

„Unsere Hauptentscheidung ist es, 

zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen 

und das Beste daraus zu machen.“

ASTRO FARBER
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http://astro-farber.at/
https://cropfm.at
http://www.shakomar.at


Sonja Mlineritsch

Die Wahrheit 
ist dem Menschen 

zumutbar

Inner Speech Revelations®





Wahrheit heilt, wenn sie nicht verleugnet 
wird. Ängste halten den Menschen in ei-

ner Illusion gefangen und verhindern ein Leben 
in Freiheit und Selbstbestimmung. Umso wich-
tiger ist es, zu sich selbst zu finden, die innere 
Wahrheit aufzudecken und heil zu werden. Inner 
Speech Revelations® kann das möglich machen.

Wenn man davon ausgeht, dass die aktuelle Le-
benssituation ein Spiegel von jahrelangen, wenn 

Spiegelansicht

kann man sich bewusst machen, was die Suche 
nach Wahrheit letztlich bedeutet und welches Ge-
schenk sie für denjenigen bereithält, der sich der 
Wahrheit stellt:

Freiheit, Unabhängigkeit, 
Kraft, Entscheidungsfähigkeit,

Selbstständigkeit, Lebendigkeit, 
Authentizität und 

Gesundung

nicht generationenübergreifenden, verborgenen 
Vorgängen ist – was würde sichtbar werden, wenn 
diese beleuchtet werden? 

Eine interessante Frage, nicht wahr? Zum einen 
soll sie den Fokus nach Außen auf das weltweit 
aktuelle Zeitgeschehen um Corona richten und 
zum anderen den Impuls bringen, sich mit sich 
selbst auseinander zu setzen und nach Wahrheit 
im eigenen Leben zu suchen. Doch zu allererst 

Die Angst vor dem eigenen Irrtum

Tief im Unbewussten agieren Ängste, die dem 
Menschen meist nicht bewusst sind. Diese Ängs-
te steuern jedoch maßgeblich, was der Mensch 
denkt, wie er fühlt und demnach sein Leben ge-
staltet. Seine Sicht auf die Welt ist geprägt von 
inneren unbewussten Vorgängen. Damit sein 
Weltbild nicht ins Wanken gerät, setzt er alles 

pische Symptome sind Herz-Kreislaufprobleme, 
Dauerdruck, Konzentrationsprobleme, Muskel-
verspannungen und Magen-Darm-Probleme. 
Wir sind nervöser und reizbarer. Dieser Zustand 
schwächt zudem ganz massiv das Immunsystem.

Nach Wahrheit zu suchen bedeutet also auch, sich 
diese Frage zu stellen: 
„Was hält mich gesund?“ 

daran, um seine Sicht auf die Dinge aufrecht zu 
erhalten. Das kann so weit gehen, dass er selbst 
evidenzbasierte wissenschaftliche Fakten igno-
riert oder verleugnet, um sich einen Irrtum nicht 
eingestehen zu müssen.

Doch das ist nicht das Einzige. Ängste, die über 
einen längeren Zeitraum bestehen, führen zu 
einem Chronifizierungsprozess im Körper. Ty-





im Namen der Wahrheit nach wie vor für Krie-
ge und Verbrechen missbraucht und in die Irre 
geführt. 

Doch fängt Wahrheit nicht immer mit uns selbst 
an und ist die Wahrheit dem Menschen zumut-
bar? Hilfe bei der Suche nach Antwort auf diese 
Fragen können wir in uns selbst finden.

Hier kann die Methode von Inner Speech Reve-
lations® (dt. Enthüllungen der inneren Sprache) 
sehr konkret helfen, da sie das Unbewusste des 
Einzelnen als objektive Instanz hörbar macht 
und unbewusste Vorgänge ans Licht bringen und 
transformieren kann. Ein wichtiger Fakt dabei ist, 
dass sich das Unbewusste weder beeindrucken, 
überreden noch manipulieren lässt und daher 
als unabhängiges Organ zur Wahrheitsfindung 
eingesetzt wird.

Dazu muss der Mensch eine Sache zunächst ver-
stehen bzw. begreifen, um daraus ein Gefühl von 
Stärke zu entwickeln, das ihn sicher durch den 
stürmischen Fluss des Lebens trägt. 

Je besser wir Dinge verstehen, je stärker wir das 
Gefühl haben, sie verändern zu können, sie hand-
habbar zu haben und je mehr wir auch das Gefühl 
haben, dass es Sinn macht, etwas zu verstehen und 
kontrollieren zu können, desto gesünder sind wir.

Auch im Kontext eines gesunden sozialen, demo-
kratischen Zusammenlebens zählt ein reflektier-
tes Vorgehen, die Fähigkeit Fragen zu stellen und 
andere Meinungen zu zulassen und diskutieren 
zu können, zu den wichtigsten Faktoren.

Durch das gängige Bildungssystem und die 
Erziehung in den letzten Jahrzehnten hat der 

Mensch oftmals nicht lernen dürfen, Fragen 
zu stellen, denn eine „Autorität“ (Arzt, Lehrer, 
Polizist, Vater/Mutter, Staat etc.) wird niemals 
angezweifelt. Hinzu kommt sein soziales Ur-
bedürfnis, dem Anderen zu gefallen und dazu 
gehören zu wollen. 

Diese Verhaltensweisen wurzeln tief (siehe Asch-
Experiment1 und Milgram-Experiment2) und 
führen dazu, dass der Mensch lieber verdrängt 
oder leugnet, als sich selbst einen Fehler einzu-
gestehen bzw. Verantwortung für sein Handeln 
übernehmen zu wollen. 

Wir wissen, dass im Namen der Wahrheit Men-
schen befreit, aus der Geschichte bedeutende 
Theorien entwickelt und nicht mehr wegzuden-
kende Schriften und Bücher verfasst wurden. 
Zugleich aber wurden und werden Menschen 

Tief in uns verwurzelt





weniger deutlich vorwärts gesprochene Worte 
und Sätze!

Das Unbewusste kommuniziert in seinen Mit-
teilungen (Fachbegriff: Reversal) in alltägli-
cher Sprache bis hin zu Bildern, Symbolen und 
Metaphern aus unseren inneren Dimensionen. 
Ähnlich wie in Träumen drückt es in einer meta-
phorischen Bildersprache das aus, worüber man 
nicht reden kann oder will. 

Erwiesenermaßen hat das Unbewusste einen un-
fassbar großen Einfluss auf das Leben. Man geht 
davon aus, dass es den Menschen in seinem tägli-
chen Denken, Fühlen und Handeln grundlegend 
beeinflusst. Fast alle Abläufe des Organismus er-
folgen unbewusst. 

Inner Speech Revelations® – 
Die Sprache der inneren Wahrheit

Anfang der 80er Jahre wurde in Australien ein be-
deutsames Kommunikationsphänomen entdeckt 
und über die Jahre zu einer tiefgreifenden Metho-
de der Selbstentwicklung und Wahrheitsfindung 
entwickelt. David J. Oates entdeckte in mensch-
licher Kommunikation einen weiteren Kommu-
nikationskanal, nämlich den des Unbewussten!

Der Mensch kommuniziert also nicht nur über 
seine Sprache, Körpersprache, Mimik und Gestik, 
sondern auch mit seinem Unbewussten. Das Un-
bewusste hat einen Weg gefunden, sich innerhalb 
des stimmlichen Ausdrucks zu artikulieren; doch 
zunächst unhörbar für unsere Ohren. Eingebettet 

in unsere Sprache nimmt es direkten Bezug zu 
dem, worüber wir gerade sprechen, und ergänzt 
dieses mit zusätzlichen weiterführenden Infor-
mationen. 

In seinen Botschaften vermittelt das Unbewusste 
den wahren inneren Zustand des Sprechers und 
offenbart dessen unbewusste Inhalte, wie zum 
Beispiel Gedanken und Gefühle, Glaubenssätze, 
Ursachen für ungünstige Verhaltensweisen, und 
auch, ob eine Lüge ausgesprochen wird.

Die Methode Inner Speech Revelations® lässt 
dieses spannende Kommunikationsphänomen 
hörbar werden, indem eine Tonaufnahme rück-
wärts abgespielt wird. Im Kauderwelsch hört 
man in regelmäßigen Abständen mehr oder 

Kommunikation





immer auf die bewusste Aussage beziehen. Sie er-
gänzen und erweitern die bewusste Aussage; sie 
unterstützen sie oder aber sie zeigen das genaue 
Gegenteil bis hin zur Lüge auf.

Wenn ein Reversal identifiziert und schriftlich 
dokumentiert ist, sieht das folgendermaßen 
aus:
 
„Hier sieht man [den genauen Teil der bewussten 
Aussage, indem das Reversal auftaucht], in ecki-
gen Klammern geschrieben.“
Das Reversal selbst ist fett gedruckt

In den Anführungszeichen sind die bewusst ge-
sprochenen Worte zu sehen; sie werden genauso 
dokumentiert wie gesprochen wird, beispielsweise 
auch in Umgangssprache. Die eckigen Klammern 
zeigen an, aus welchen Silben und Konsonanten 
der bewussten (Vorwärts)-Sprache sich die Mit-
teilung des Unbewussten bildet.

Heilung aus dem Inneren

Die Entdeckung des Phänomens der inneren 
Sprache und die Möglichkeit, das Unbewusste 
hörbar zu machen, bringt auf vielen Gebieten 
wertvolle Hilfe. Neben der Selbstentwicklung 
kann es beim Erkennen der Bedürfnisse von 
Babys und Kindern unterstützen, Angehörige 
von sprechbehinderten Menschen können Hil-
fe erfahren, im Einsatz bei Kriminalfällen kann 
es gute Hilfe leisten und in der Erforschung des 
Wahrheitsgehaltes kann es Unausgesprochenes 
ans Licht bringen.

Die langjährige Arbeit und Forschung mit der 
Sprache des Unbewussten ermöglicht eine tiefe 
Veränderung aus sich selbst heraus und bringt 
einen völlig neuen Zugang zu Themen wie: 

Die innere Wahrheit, die Entstehung von Ängs-
ten, Beziehungen, Blockaden, Glaubenssätzen, 

ungünstige Verhaltensmuster, Kindheit und de-
ren Auswirkung, Selbstsabotage, Lüge, Krank-
heit, Lebensstil und fehlende Selbstliebe, …

Der Mensch darf an sich selbst wahrnehmen und 
erkennen, dass er nicht ein Opfer der äußeren 
Umstände ist. Das Unbewusste offenbart in sei-
nen Bildern, mit welchen Energien er innerlich 
verbunden ist, wie diese sein Leben beeinflussen 
und zugleich zeigt es, wie man sich von ihnen 
befreien kann.

Botschaften des Unbewussten

Sehen wir uns jetzt anhand von Beispielen aus 
unterschiedlichen Bereichen an, welche innere 
Wahrheit des jeweiligen Sprechers das Unbewuss-
te ans Licht bringt.

Ein wichtiger Fakt zum Verständnis der Reversals 
(Botschaften des Unbewussten) ist, dass sie sich 

Sprache des Unbewussten





vorsitzender der Charité über neue Tests von Dr. 
Drosten, die demnächst kommen:
„Ein Punkt, auf den ich gerne aufmerksam ma-
chen würde, im Moment ist das Bild ja noch relativ 
einfach, weil wir nur über einen Testtyp reden, 
nämlich über diese PCR-Geschichten und Herr 
Drosten hat ja intensiv jetzt die neuen Tests ge-
testet, die demnächst kommen werden. Und dann 
werden wir nochmal ein wesentlich komplexeres 
Bild bekommen, wenn sie unterschiedliche Tests 
mit möglicherweise unterschiedlichen Sensitivi-
täten, vor allen Dingen unterschiedlichen Reakti-
onsgeschwindigkeiten bekommen werden, also wir 
können mal davon ausgeh´n, dass das in relativ 
naher Zukunft nochmal ein deutlich komplexeres 
Bild gibt, uns aber auch ein neues Werkzeug [in 
die Hand] gibt, einfach schneller zu testen und 
zuverlässig zu testen.“ 
Nein

CORONA:

Prof. Lothar H. Wieler (Präsident des Robert 
Koch-Instituts, RKI) äußert sich in „phoenix 
persönlich“ vom 15.10.2020 zu den dramatisch 
steigenden Corona-Infektionszahlen und zu den 
Argumenten der Corona-Kritiker.

Prof. Lothar Wieler über die Ansammlung der 
Daten, Gespräche und Analysen, die im RKI 
durchgeführt werden:
„Der entscheidende Punkt, warum ich überhaupt 
in der Öffentlichkeit versuche, zumindest das 
Fachwissen so gut wie möglich weiterzugeben ist, 
dass ich exzellente Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hab, die diese Dinge ja alle mit mir zusam-
men durchdenken, das is ja nich meine persönliche 
Expertise, [sondern das] is ja die Kumulation von 
all den Daten und Gesprächen und Analysen, die 
wir im Haus durchführ´n und das is eben der 
Punkt. Es sind eben nicht nur Virologen, ich selber 
bin noch nich mal Virologe, ich bin Mikrobiologe 
und Tierarzt.“ 
Sinnlos

Sein Unbewusstes gibt hier die Information, dass 
die Kumulation von Daten, Gesprächen und Ana-
lysen sinnlos ist.

Dr. Heiko Schöning in der Pressekonferenz und 
Interview der „Ärzte für Aufklärung“ vom 7. Mai 
2020:

„Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. 
Wir Ärzte für Aufklärung kritisieren die Maßnah-
men im Zuge von Covid 19 als überzogen. Die Maß-
nahmen, die wir alle erleben, haben nichts mit einer 
angemessenen Unterdrückung eines Virus zu tun, 
also wer wird hier [eigentlich unterdrü]ckt?“
Würde nu hin VW3 (nu = nun)

Sein Unbewusstes zeigt auf, was genau durch die 
Maßnahmen passiert: Die Würde des Menschen 
ist mit dieser Unterdrückung zerstört.

In der Pressekonferenz der Bundesregierung 
Österreich vom 30.03.2020 spricht Innenminis-
ter Karl Nehammer über die vorangeschrittene 
Zeit der Maßnahmen und wie sich alle an die 
Anordnungen halten:
„Das große Danke richtet sich an die Bevölkerung, 
an die vielen Menschen, die in Österreich leben, 
die sich an die Anordnungen halten und damit zu 
Lebensrettern werden. Es ist beeindruckend, [trotz 
de], schon der vorangeschrittenen Zeit der Maßnah-
men, wie sehr noch alle bemüht sind, sich auch an 
diese Anordnungen zu halten.“
Schließ dort

Sein Unbewusstes fordert ihn auf, die Maßnah-
men zu beenden.

In der Pressekonferenz Bundesregierung Deutsch-
land, Corona in Großstädten vom 09.10.2020 
spricht Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, Vorstands-

Die Wahrheit hinter den Worten 





In einem Feedback zu einem Quantenheilungs-
seminar sagt eine Teilnehmerin, dass jeder dieses 
Seminar mit vollstem Vertrauen machen könne.
 
„Man kann das mit vollem Vertrauen machen 
[ja]? Die Seele desjenigen entscheidet immer was 
passiert.“
Nein

Nein, man kann es nicht mit vollem Vertrauen 
machen, Vorsicht ist angebracht. Ist es nicht in-
teressant, wie aus einem Ja ein Nein wird? Und 
ist es nicht spannend, wie die Mitteilung des Un-
bewussten etwas ganz anderes zeigt, als die be-
wusste Aussage?

POLITIK:

Der Journalist Tilo Jung von Jung & Naiv stellt auf 
einer Bundespressekonferenz in Deutschland vom 
13.07.2016 unangenehme Fragen an die stellver-
tretende Sprecherin des Auswärtigen Amts Saw-
san Chebli. 
Tilo Jung: 
„Wie die Bundesregierung und das Auswärtige Amt 
Fluchtursachen definieren?“

Sawsan Chebli (stellv. Sprecherin Auswärtiges 
Amt): 
„... ehrlich gesagt seh´ ich mich jetzt nicht in der Lage 
hier ne Gesamt äh, ich glaub wir brauchten ziemlich 
viel Zeit, um über diesen gesamten Kom[plex in der 

Sein Unbewusstes stimmt mit seiner Aussage 
nicht überein. Der neue Test gibt kein neues gutes 
Werkzeug in die Hand.

Im Basta Berlin Spezial vom 23.10.2020 sagt Mo-
derator Benjamin Gollme über den PCR-Test:
„Dieser PCR [Test der is] ja der Kronzeuge oder der 
Beweis dieser ganzen Geschichte, denn ohne PCR 
Test ja auch keine Quarantäne.“
Blei, sieh Ätze

Sein Unbewusstes gibt hier weitere Informati-
onen zum PCR-Test und wählt zwei spezifische 
Metaphern, um diesen Vorgang deutlich zu ma-
chen. Im ISR-Lexikon für Metaphern wird Blei 
als lähmend beschrieben und die Metapher Ätze 
mit ungelöster Bitterkeit und Groll, auch das Her-
vorrufen eines Kollapses oder Zerfall. Damit zeigt 
das Unbewusste auf, was genau die Anwendung 
des PCR-Tests mit den daraus resultierenden 
Maßnahmen macht. Es fordert auf zu erkennen, 
was es der Bevölkerung und dem sozialen System 
der Gesellschaft an Schaden bringt.

MATRIX QUANTENHEILUNG

Eine Anbieterin von Quantenheilung spricht 
an einem Erlebnisabend über die Quantenfeld 
Transformation und was sie wirklich ist.
„Ein kurzer Satz, der ein Stück weit darauf hinführt, 
was es letztendli[ch ist, ist ein] Satz: Quantenhei-
lung oder Quantenfeldtransformation ist bewusstes 

Wirken auf der Informationsebene, auf der energe-
tischen Ebene.
Nazi, seh´ ich

Im ISR-Lexikon der Metaphern gehört der „Nazi“ 
zu den ungünstigen Metaphern. Er beschreibt ein 
schweres Übel und eine Vorherrschaft. Die Me-
tapher Sehen beschreibt etwas zu sehen und zu 
erkennen. Wie fühlt es sich an dieses Reversal zu 
sehen, wenn wir wissen, dass die bewusste und 
unbewusste Aussage Bezug aufeinander nehmen?

In diesem Beispiel werden die Erfolgsautoren 
Monika Walbert und Thomas Lang zur Quan-
tenheilung interviewt. Die Moderatorin erkennt 
unbewusst bereits einen ungünstigen Prozess, der 
hier wirksam ist und ihr Unbewusstes gibt diesem 
einen Namen.
„Und da könnt ihr sagen, ihr könnt sozusagen aus 
dem Nähkästchen plaudern, weil ihr habt sozu, von 
der Picke auf dieses erlernt ja, und jetzt stellen sich 
natürlich draußen den Zuschauern die Frage, Mo-
ment [mal, was is]t denn Quantenheilung?“
Sieht Saddam

Hier bekommen wir den Hinweis auf eine äu-
ßerst grausame Energieform. Im ISR-Lexikon 
wird Saddam als sadistisch, berechnend, mit 
Selbstverherrlichung und dem völligen Fehlen 
von Empathie und Mitgefühl beschrieben. Die 
Moderatorin nimmt diese Energie unbewusst 
wahr, sie erkennt sie.

Aus JA wird NEIN





tionsreise umgesetzt und eine Veränderung im 
Unbewussten eingeleitet. Eine Sitzungsrunde 
geht über 10 bis 12 Wochen und besteht aus drei 
Gesprächsaufnahmen zu jeweils 30 Minuten, 
diversen Gesprächen und Transformationsrei-
sen. 

In der ersten Aufnahme werden die Ursachen für 
die aktuelle Problematik ans Licht gebracht. Der 
Klient erhält eine detaillierte schriftliche Auswer-
tung. Diese wird gemeinsam besprochen und der 
Klient kann sich zum ersten Mal bewusst seiner 
inneren Wahrheit stellen und sie in seinem äu-
ßeren Leben reflektiert sehen. Das bewusste Er-
kennen der eigenen inneren Vorgänge löst meist 
schon ein großes „AHA“-Erlebnis aus.

Fazit

Wie man anhand der obigen Beispiele der Spra-
che des Unbewussten sieht, kommt es vor, dass 
die unbewusste Aussage nicht mit der bewussten 
übereinstimmt. Das heißt, im tiefsten Inneren 
kann es völlig anders aussehen, als man mit dem 
bewussten Verstand denkt. Die innere Wahrheit 
kann also eine deutlich andere sein, als man 
glaubt. Umso wichtiger ist es Fragen zu stellen 
und auch die eigenen Motive zu hinterfragen.

Ein russisches Sprichwort sagt:  
„Ihr könnt mit der Lüge um die ganze Welt kreisen, 
nur ihr kommt nie bei euch selber an“.

Fra], in der Art wie Sie die Fragestellung ähm äh 
vollzieh´n, zu beantworten. Wenn Sie ganz konkret 
Ihre Frage stellen, dann können wir gerne darüber 
reden.
Ach´ feines Geld

Wir mögen vielleicht über die Aussage von Frau 
Chebli schmunzeln, wenn wir sehen, wie sie sich 
windet, darauf eine konkrete Antwort zu geben. 
Doch ihr Unbewusstes gibt Auskunft.

IMPFUNG

Seit 2006 gibt es zwei sehr wirksame Impfstoffe 
gegen eine Infektion mit Warzenviren, die Aus-
löser von Gebärmutterhalskrebs sein sollen. No-
belpreisträger Prof. Harald zur Hausen, der durch 
seine Forschung entscheidend zur Entwicklung 
der Impfstoffe beigetragen hat, unterstützt die In-
itiative dabei, die Impfraten in der Rhein-Neckar 
Region zu steigern. Er beantwortet die wichtigsten 
Fragen zur Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.

In einem Interview vom 10.07.2013 spricht Prof. 
Dr. med. Dr. h.c. mult. Harald zur Hausen eine 
Impfempfehlung für Deutschland aus.
Prof. Dr. Harald zur Hausen: 
„Also für Deutschland würde ich empfehlen zwischen 
9 und 14 Jahren und ich kann eigentlich der zentralen 
Impfkommission empfehlen, dass sie durchaus frü-
here Alters[stufen mit in Betrach]t zieht.“ 
Trachte mit dem Pfusch

Pfusch, ist eine umgangssprachliche Bezeichnung 
für die Arbeit einer Person ohne ausreichende 
Fachkenntnisse – beziehungsweise deren Ergeb-
nis, ein fehlerhaftes Produkt, einen Baumangel 
oder eine miserable Dienstleistung. Des weiteren 
versteht man unter Pfusch und Murks (im All-
gemeinen) auch etwas Misslungenes, oder das 
Gefühl, wenn alle Dinge falsch laufen.
Trachten bedeutet bemüht sein, etwas Bestimm-
tes zu erreichen, zu erlangen. Wie fühlt sich dieses 
Reversal an? Sein Unbewusstes zeigt seine wah-
ren Motive und bestätigt seine Impfempfehlung 
nicht. Darüber hinaus erfahren wir, dass diese 
Impfung ein „Pfusch“ ist.

Das war ein kurzer Einblick in die Medienland-
schaft, der zeigen mag, dass das gesprochene Wort 
nicht immer der Wahrheit entsprechen muss. Da-
rüber hinaus werden auch verborgene Motivatio-
nen und Hintergründe sichtbar. 

Wollen wir uns jetzt ansehen, wie der Mensch et-
was für sich tun kann, um seine innere Wahrheit 
zu ergründen, sie zu verstehen und auch nachhal-
tig zu verändern.

SELBSTENTWICKLUNG:

In einer Sitzungsrunde mit Inner Speech Re-
velations® werden rasch Ursachen aufgedeckt 
und konkret nach deren Lösung gefragt. Diese 
werden in einer tiefenentspannten Transforma-

Die innere Wahrheit 
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Der Beste Umgang mit Ängsten

 www.inner-speech-revelations.at 

Wir müssen nicht verantworten, 
wie die ganze Welt ist, 

aber wir haben die Verantwortung 
für uns selbst.

Um handlungsfähig zu bleiben und aus einem 
System von Verstrickungen, Blockaden, Unfreiheit 
und Manipulation auszusteigen, ist es wichtig, seine 
Ängste zu heilen und zu sich selbst zu finden – „Ich 
selbst zu werden“, sich wieder mit seiner inneren Es-
senz zu verbinden. Denn es kommt wesentlich da-
rauf an, an sich selbst zu glauben und sich selbst zu 
vertrauen, um keiner inneren wie äußeren Mani-

pulation anheim zu fallen. Nur dadurch kann sich 
der Mensch ändern und in Folge die ganze Welt.

Die Arbeit an der eigenen Innerlichkeit ist unter 
Umständen das allermächtigste Instrument im 
Umgang mit Angst und bedeutet ein Aussteigen 
aus festgefahrenen, unfreien Strukturen – und 
ein Einsteigen in ein gesundes und unabhängiges 
Leben in Vertrauen, Freiheit und Liebe.

Die Wahrheit ist dem Menschen absolut zumut-
bar, sie ist sogar dringend erforderlich. Ohne sie 
gäbe es keine Entwicklung und kein authenti-

Tel. +43 699 19 68 45 43
Skype sonja_mlineritsch

Mail: sonja@inner-speech-revelations.at
Facebook https://www.facebook.com/InnerSpeechRevelations

Instagram https://www.instagram.com/inner.speech.revelations

Sonja Mlineritsch ist Coach mit Inner Speech Revelations®,  
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, 

Autorin von Fachbeiträgen und Vortragende. 

Sie bietet Sitzungen in Wien und im gesamten 
deutschsprachigen Raum online auf Skype an.

Darüber hinaus setzt sie sich sehr in der Erforschung des 
Wahrheitsgehaltes von unterschiedlichsten Themen ein, um 

Menschen einen tiefen Einblick in wahre Arbeits- und 
Funktionsweisen zu ermöglichen, die auf anderem Wege 

nicht so leicht oder gar nicht erfahrbar wären.

Sonja Mlineritsch

sches Leben. Wir wachsen und heilen durch 
Wahrheit.

Für weitere Informationen zu Einzelsitzungen, 
Sitzungsrunde oder Auftragsarbeit bitte um per-
sönliche Kontaktaufnahme.   

INFOS - Die Wahrheit über Access Bars:

 www.inner-speech-revelations.at 

INFOS - Die Wahrheit über Matrix Quantenheilung:

 www.inner-speech-revelations.at 



https://www.inner-speech-revelations.at
https://www.inner-speech-revelations.at/die-wahrheit-ueber-access-bars/
https://www.inner-speech-revelations.at/die-wahrheit-ueber-matrix-quantenheilung/
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Ursula 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

http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=66465705
http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.gesundheiterhalten.at


Sputnik – Es wächst in dir     
 Darsteller:  Oxana Akinschina, Pjotr Fjodorow,… 
 Regisseur: Egor Abramenko
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: Capelight Pictures
 Produktionsjahr: 2020     
 Spieldauer: 114 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Zwei russische Kosmonauten bemerken im 
Jahr 1983 kurz vor der Wiedereintrittsphase 

in die Erdatmosphäre die Anwesenheit eines sich 
bewegenden Objekts außerhalb ihrer Raumkap-
sel. Das Raumfahrzeug legt eine Bruchlandung 
hin, die nur einer der beiden, Missionskomman-
dant Veshnyakov, überlebt. Veshnyakov wird 
auf einen wissenschaftlichen Armeestützpunkt 
unter Leitung des Militärkommandanten Semi-
radov gebracht, der die für ihre unkonventio-
nellen Methoden bekannte Neuropsychologin 
Tatyana Klimova zu seiner Beurteilung und Un-
tersuchung hinzuzieht. Klimova kommt hinter 
ein bizarres Geheimnis: In Veshnyakovs Körper 
hat sich ohne dessen eigene Kenntnis ein unge-

mein f lexibles mörderisches Alien festgesetzt, 
das seinen Wirt nachts verlässt und auf die Jagd 
nach Nahrungsbeute geht. Semiradov, der den 
Organismus von seinem Chefwissenschaftler 
Professor Rigel unbedingt lebend erforschen 
lassen will, füttert ihn mit auf dem Stützpunkt 
festgehaltenen Straftätern…

Hier also kommt die russische Antwort auf 
„Alien“, „Das Ding aus einer anderen Welt“ & 
Co. Natürlich erfindet „Sputnik“ dabei das Rad 
nicht neu, doch Regisseur Abramenko schafft 
es dennoch recht ambitioniert, der an und für 
sich bestens Genre-bekannten Geschichte die 
eine und andere überraschende neue Wendung 

zuzufügen, etwa den Aspekt der Regimekritik 
an der früheren Sowjetunion. Auch in Sachen 
Spannung steht der sich subtil aufbauende Sci-
Fi-Horror-Thriller ausgezeichnet da: Die Trick- 
effekte verstehen trotz dem Umstand, dass sie 
eine Nummer kleiner als bei Scott oder Carpenter 
ausfallen, durchaus zu überzeugen und ebenfalls 
positiv fällt die deutlich bemerkbare europäische 
Färbung des Inszenierungsstils auf. Summa sum-
marum ein Film, den sich Fans entsprechender 
Stoffe sicherlich gern auch ein zweites und drittes 
Mal anschauen werden.            

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Sputnik-w%C3%A4chst-dir-Oksana-Akinshina/dp/B08JZRXX9D
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Praxishandbuch Heilpflanzen  von Bruno Vonarburg

Beim Heilen von Krankheiten geht es nicht nur darum, 
körperliche Beschwerden zu lindern, sondern immer auch 
darum, die Psyche des Menschen zu regenerieren. Die 
langjährige Erfahrung des Naturheilpraktikers und Buch-
autors zeigt, dass eine kombinierte Behandlung, die auf 
feinstofflichen Schwingungspotenzialen von Blütenessen-
zen beruht, einen gesundheitlichen Boostereffekt auslöst. 
Die Selbstheilungskräfte werden nachhaltig aktiviert, und 
der Gesundungsprozess wird von innen her aufgebaut – 
von jener emotionalen Ebene her, von der viele Krankhei-
ten ausgehen.

Gebunden, 250 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
29,90

Hier bestellen

Spieglein, Spieglein… Das Jahrbuch 2020    
von Thomas Röper

In seinem neuen Jahrbuch hat Thomas Röper, der Autor der 
Internetseite „Anti-Spiegel“, wieder einige der dreistesten Bei-
spiele für Desinformation zusammengetragen, die 2020 in 
den deutschen Medien stattfanden. Medial war das Jahr 2020 
natürlich geprägt vom Coronavirus und den US-Präsident-
schaftswahlen, aber das Buch erinnert uns auch daran, dass 
es zahllose weitere Themen gab, die es wert waren, in das Buch 
aufgenommen zu werden. Und es zeigt sich, dass die Medien 
eine bestimmte Agenda verfolgen, für die sie bereit sind, es mit 
der Wahrheit nicht immer allzu genau zu nehmen. 

Gebunden, 304 Seiten

Heilung Nebensache  von Dr. med. Gerd Reuther

Was wir jetzt aus der Krise lernen müssen und wie Sie vom 
größten Vermögenstransfer der Menschheit profitieren.
Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – welt-
weit!
Wirtschaft, Politik, Arbeit, Gesellschaft. Nichts wird so 
bleiben, wie es ist oder kürzlich noch war. Wir stehen vor 
großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer 
in der Geschichte der Menschheit. Die Corona-Pandemie 
ist nicht der Grund der jetzigen Krise, sondern lediglich ein 
Brandbeschleuniger. Die wahren Ursachen liegen viel tiefer. 
Wir befinden uns in einem Zyklenwechsel.  

Gebunden, 384 Seiten

Tiefenentspannung CD von Ruediger Dahlke

Geführte Meditationen mit Musikuntermalung
Uns westlichen Menschen, die wir fast ausnahmslos die lin-
ke, logisch denkende Gehirnhälfte betonen, fällt das Loslas-
sen von deren Ansprüchen besonders schwer. Auf der CD 
wird sie deshalb absichtlich und gezielt verwirrt, während 
die meist vernachlässigte rechte, archetypisch weibliche Sei-
te durch entsprechend gefühlsbetonte Sprache und Musik 
Unterstützung erfährt. Dies führt zu einem Zustand der 
Tiefenentspannung, der sich mit jeder Wiederholung ver-
tieft. Entspannung und die eigene Heilkraft können sich so 
gegenseitig befruchten und verstärken. 

Audio-CD, Laufzeit: 63 min.

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

EUR 
19,95

Hier bestellen

EUR 
22,00

Hier bestellen

EUR 
9,99

Hier bestellen

https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1124
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0633
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0176
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0149
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osirisbuch.de

DIESES BUCH 
WIRD WELLEN SCHLAGEN!

NEUERSCHEINUNG

22,95 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

Lieferbar Ende Mai

 22,95 € 
Versandkosten-

frei (D)

hier bei 
OSIRIS-Verlag 

bestellen

BEWUSSTSEIN IST UNSERE NATUR
Wir Menschen sind schöpferische Wesen. THEKI gibt dir alltagstaugliche Werkzeuge zur Hand, dein wah-
res Selbst zu ent-wickeln und deine Schöpferkraft wieder ganz zu befreien. Es beinhaltet alles, was du für 
holistisches Wirken benötigst. Blockaden, die das Erleben von Liebe, Gesundheit und Ganzheit bisher be-
hinderten, werden einfach transformiert. Hierzu zählen traumatische Erfahrungen, Schuldgefühle, erbliche 
Belastungen, Familienthemen, vorgeburtliche Programmierungen, Fremdenergien und vieles mehr. An ihre 
Stelle treten längst verloren geglaubte oder nie erlebte Gefühle wie Urvertrauen, bedin-
gungslose Liebe und ein neues Selbstbewusstsein - die Basis für ein erfülltes, gesun-
des, herzbasiertes Leben.

Überraschend einfach und direkt, voller Tiefe und Wahrhaftigkeit bringt THEKI 
dich wieder in Kontakt mit deinem wahren Kern. Immer unter Berücksichtigung 
der natürlichen, kosmischen Gesetze und Rhythmen wird so Freiheit auf allen 
Ebenen - Körper, Seele & Geist – möglich.

Begib dich in diesen Ent-Wicklungs-Prozess, mit dem du dich selbst und 
deine Realität bewusst neu erschaffen kannst.

https://www.osirisbuch.de
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1371


Impressum 
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 
Luna Design KG, 2152 Pyhra 114, E-Mail: office@luna-design.at 
Gerichtsstand: Korneuburg, Firmenbuchnummer: FN 305229t

Autoren dieser Ausgabe: Claudia González Burgunder, Runa Donner, Sigrid Farber, Reinhard Habeck, 
Frank Grondkowski, Sonja Mlineritsch, Mario Rank, Cornelius Selimov, Anke Pahlitzsch, Thorsten Walch

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

Hinweis: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Terminangaben gelten vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen. 

Copyright: Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet, Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina, E-Mail: anzeigen@mystikum.at, Tel. +43 (0) 699 10637898

Die nächste Mystikum-Ausgabe 
erscheint am 4. Juni 2021.

VORSCHAU

Sponsor 
werden

Autor 
werden

Leser- 
Service

zur  
Startseite

Mit den Rubriken von:
Claudia González Burgunder, Runa Donner, Sigrid Farber, 
Reinhard Habeck, Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die rätselhaften Steinkugeln 
vom Riederberg
von Mag. Gabriele Lukacs

Klangsteine an der Teufelsschüssel
von Marcus E. Levski

Der heilige blaue Stein
Russland – sagenhafter Steinblock 
am Pleschtschejewo-See 
von Wilfried Stevens

dankt seinen Sponsoren:
MYSTIKUM

http://www.mystikum.at
http://www.ankanate-akademie.com/
http://www.osirisbuch.de/
http://www.regentreff.de/
http://www.seraphim-institut.de/
http://www.ursula-alltafander-schedler.at/
http://www.institut-andromeda.at/
https://www.weltenlehrer.de/
https://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.kollektiv.org/
https://www.heilerschule-drossinakis.de
https://www.blaubeerwald.de/
http://nathal-neustaedter.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://nathal-neustaedter.at
https://www.naturheilpraxis-klug.de/
https://www.man-koso.de/
https://www.horizonworld.de/
https://genesis-pro-life.com/
http://www.shakomar.at
https://www.ancientmail.de
http://www.luna-design.at/
http://www.mystikum.at/sponsor-information/
http://www.mystikum.at/autoren-information/
mailto:leserservice@mystikum.at



