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Magie?
Gibt es (schwarze)

Emanuell Charis

Gibt es Magie, Schadenzauber, schwarze Magie
und Voodoo, Satanische Rituale wirklich?
Das glauben Sie nicht? Ich liefere Ihnen in
diesem Artikel Beweise, die euch umhauen werden.

 

Die Gefahr durch schwarze Magie und wie Sie sich davor schützen können

S

ie denken schwarze Magie, Hexen und satanische Priester gibt es nicht? Weit gefehlt.
Schließlich werden weltweit dunkle Zauber gesprochen und mysteriöse Rituale durchgeführt.
Das glauben Sie nicht? Nun, vielleicht ändert sich
Ihre Meinung, wenn Sie erfahren, dass auf der
ganzen Welt viele Bücher über schwarze Magie
verkauft werden. Würden diese Bücher tatsäch-

lich verkauft werden, wenn Magie nicht existieren
würde? Wohl kaum.
Magische Angriffe sind real und können jeden
treffen. Denn heutzutage stehen nicht nur Privatpersonen im Fadenkreuz der gefährlichen Zauber.
Schließlich werden auch immer mehr Unternehmen und sogar große Konzerne Opfer von Scha-

denszaubern und dunkler Magie. Im Namen der
schwarzen Magie geschehen sogar reale Morde,
Vergewaltigungen und Erpressungen.
Schwarze Magie ist kein seltenes Phänomen. Schließlich werden immer wieder über derartige Vorkommnisse berichtet. Dabei kann sich niemand sicher
fühlen, denn die Angriffe werden weltweit verübt.

 

Weltweite Angriffe
Satan in Gestalt eines Raben
Im Jahr 1984 ereignete sich in den USA ein grausamer Mord. Ein Teenager, der durch seine Drogensucht und Mitgliedschaft in einem satanischen
Bund bekannt war, geriet mit einem guten Freund
in Streit, da er vermutete, dass dieser ihm Rauschgift gestohlen habe. Um sich an ihm zu rächen,
lockte der junge Mann seinen Freund in einen
Hinterhalt und stach mehrfach auf ihn ein. In der
Folge folterte er sein wehrloses Opfer über vier
Stunden lang. Dabei riss er ihm sogar die Augen
heraus. Den Ermittlungsbehörden teilte der Täter
mit, Satan selbst habe ihm in Gestalt eines Raben
den Auftrag zu dieser schrecklichen Tat gegeben.

liche Morde. Zunächst töteten sie in einem Ritual
ein 14-jähriges Mädchen im Jahr 1992. Im Jahr
1993 nahmen sie eine 38-jährige Frau gefangen
und vergewaltigten sie in einem verlassenen
Weingut mehrfach. Im Anschluss töteten sie ihr
wehrloses Opfer.

Thüringer Satansmörder
Im Jahr 1993 lockten drei 17-jährige Mitglieder
einer Black-Metal-Band einen 15-jährigen Jungen
zu einem verlassenen Kriegerdenkmal im Wald.
Dort erwürgten sie ihn mit einem Stromkabel.

Kastration unschuldiger Jungen
In Brasilien wurde zwischen 1989 und 1993
19 grausame Rituale durchgeführt. Die Täter gehörten einer Sekte an, die glaubte, dass alle nach
1981 geborenen Jungen vom Teufel besessen seien.
Aus diesem Grund kastrierte die Sekte ihre unter
Drogen gesetzte Opfer in einem dunklen Ritual.
Im Anschluss wurden die Opfer in einem Straßengraben zurückgelassen. 6 Personen starben
bei dieser grausamen Tat, 5 werden bis heute
vermisst.

Satanische Morde in Griechenland
Zwei Männer und eine Frau in den frühen Zwanzigern verübten in Griechenland zwei schreck-

 

Grausame Morde
Satanische Morde in Arkansas

Marienmord

Grausamer Mord an Nonne

Eine besonders grausame Tat trug sich in West
Memphis in Arkansas zu. Am 6. Mai 1993 wurden die Leichen von drei gefesselten Jungen im
Alter von 8 Jahren gefunden. Die Ermittler gelangten schnell zu der Erkenntnis, dass es sich
bei dem Dreifachmord um ein satanisches Ritual
gehandelt hatte. Die Täter konnten bis heute allerdings noch nicht gefasst werden.

Ein jugendliches Paar wurde am 17. Januar 1998
letztmals gesehen, als sie gemeinsam eine Bar in
Mailand verließen. 6 Jahre später bestand Gewissheit über ihr trauriges Schicksal, denn ihre
Leichen wurden gefunden. Die Mörder des Paares
sollen die junge Frau für die Reinkarnation der
Jungfrau Maria gehalten und sie aus diesem
Grund vor dem Mord vergewaltigt haben. Der
Haupttäter in diesem schrecklichen Fall war ein
stets schwarz gekleideter junger Mann, der ein
Auto mit einem aufgeklebten Teufel fuhr.

Im Jahr 2000 töteten drei 17-jährige Schülerinnen
im Rahmen eines dunklen Rituals eine 61-jährige
Nonne, die sie in einen Hinterhalt gelockt hatten. Nachdem sie ihrem Opfer die Kehle durchgeschnitten hatten, vermischten die Mädchen ihr
eigenes Blut mit dem ihres Opfers.

Satanischer Mord an Homosexuellem
Am 23. Juli 1997 wurde im schwedischen Göteborg ein Homosexueller erschossen. Dabei traf
ihn eine Kugel in den Rücken und eine zweite
in den Kopf. Die beiden Täter waren Mitglieder
einer satanischen Organisation und Mitglieder
einer bekannten Black-Metal-Band.

Der satanische Blitz
In Frankreich geschah am 19. Dezember 2000 ein
grausamer Mord. Ein 19-jähriger Black-Metal-

 

In Namen Satans
Fan hörte zwei Mal eine Stimme, die ihm befahl
einen Priester zu töten. Später beschrieb er diesen
Vorgang als einen „satanischen Blitz“. Daraufhin
klingelte er gegen 22 Uhr an der Tür des örtlichen
Priesters und überwältigte diesen mit einem Küchenmesser. In der Folge knebelte und fesselte er
sein wehrloses Opfer. Daraufhin ritzte er ihm ein
Pentagramm auf die linke Hand und tötete es im
Anschluss mit 33 Messerstichen.

Bestialischer Mord in Witten
Am 12. Juli 2001 tötete ein satanisches Paar in
Witten einen Bekannten auf bestialische Art und
Weise mit 66 Messerstichen beziehungsweise
Hammerschlägen.

Die Tat eines Teufels
Ein schreckliches Familiendrama ereignete sich am 04. Juni 2011 in Frankreich.
Ein 40-Jähriger Mann tötete seine Frau
mit mehreren Messerstichen, um anschließend seine 15-monatige Tochter zu
erstechen. Im Anschluss missbrauchte er
die Leiche seiner Frau und zwang seine zweite
Tochter, ihn oral zu befriedigen. Danach tötete er die 6-Jährige dann ebenfalls. Daraufhin
missbrauchte er die Leiche seiner Frau erneut,
zündete einige Räucherstäbchen an und malte

umgedrehte Kreuze an die Wand. Vor Gericht
behauptete der Mann: „Ich bin es nicht, sondern
er ist es – Beelzebub“.

Kannibalismus im Namen Satans
Im Jahr 2008 töteten neun Satanisten vier Jugendliche im Rahmen eines Rituals auf grausame
Art und Weise. Zunächst schnitten sie ihren Opfern die Herzen heraus. Anschließend aßen sie
Teile der Leichen auf und warfen deren Überreste
ins Feuer. Die Opfer wurden von der Gruppe mit
exakt 666 Messerstichen getötet. Diese Zahl gilt
als Zahl des Teufels.

Die Bestien Satans
Mitglieder der Sekte „Bestien des Satans“ sollen
2008 18 Menschen in grausamen Ritualen getötet
oder zu Selbstmorden gezwungen haben.

Grausamer Mord mit einem Beil
Im Jahr 2013 sollen zwei deutsche Männer einen
Taxifahrer in Prag aus satanischer Mordlust grausam mit einem Beil getötet haben.

Zahllose Opfer in den USA
Im Jahr 2014 gestand eine 19-Jährige im Bundesstaat Pennsylvania über eine Vielzahl an grausamen Morden. Die Täterin gab an, das Morden

 

Weitere Tote
im Alter von 13 Jahren von einem Satanisten
gelernt zu haben. Außerdem gab sie an, nach 22
Opfern habe sie „aufgehört zu zählen“.

Grausamer Tod an Ex-Freundin
Ein Österreicher soll im Jahr 2015 seine Ex-Freundin mit 50 Messerstichen erstochen und anschließend Teile der Leiche gegessen haben.

Verhinderung einer schrecklichen Tat

Selbstmord im Namen Satans

In Florida konnten im Jahr 2018 zwei junge Mädchen gestoppt werden, bevor sie einen satanischen
Mord begehen konnten. Ihren Mordplan hatten
die beiden schon im Detail ausgearbeitet.

In Griechenland begingen im Jahr 2018 zwei
Touristen Selbstmord. Pentagramme und Kerzen
deuten auf einen satanischen Hintergrund hin.

Satan befahl es
Satanskult in Deutschland
Im Jahr 2018 schockierte eine Frau mit ihrer Geschichte die Öffentlichkeit. Sie erzählte, dass sie in
einen Satanskult hineingeboren wurde. Dort war
sie seit frühester Kindheit extremer psychischer,
physischer und sexueller Gewalt ausgesetzt.

Im Jahr 2020 gab ein Grieche an, eine Amerikanerin getötet und missbraucht zu haben, weil
Satan es ihm „befohlen“ habe.

 

Fachkundigen Rat einholen

Fotos: 123RF, pixabay, Luna Design KG, Emanuell Charis

Teufel von Italien
Im Jahr 2020 kam ans Licht, dass ein Sektenführer, der sich selbst „der Teufel“ nennt, minderjährige Mädchen in Ritualen missbraucht
und zum Verzehr von Menschenf leisch gezwungen hatte.

Grausiges Sex-Date
In England ereignete sich im Jahr 2021 eine grausame Tat. Ein 59-Jähriger wurde bei einem SexDate von einem Satanisten getötet und verspeist.

Haben Sie Ihre Meinung über schwarze Magie
nun geändert? Denn wie Sie sehen, gibt es dunkle
Zauber und gefährliche Kulte überall auf der Welt.
Jeder kann Zielscheibe dieser dunklen Kräfte werden, schließlich werden viele Menschen zu Opfern
ohne die Täter zu kennen. Doch schwarze Magie
kann auch für gezielte „Vergeltungsmaßnahmen“
missbraucht werden. Holen Sie sich deshalb am
besten den fachkundigen Rat eines internationalen Experten ein. Denn dieser kann Sie vor den
schrecklichen Gefahren durch Satanisten, Hexen
und gefährlichen schwarzen Magiern schützen
und den Einfluss dunkler Kräfte von Ihnen fernhalten. 

Emanuell Charis
Der Hellseher ist seit längerem für seine erfolgreichen, zukunftsvoraussagenden Visionen bekannt und hat seit 2006
zahlreiche Erkenntnisse erlangt, die für viele überraschend sein dürften. 2020 hat er sie auf der Insel Naxos
in Griechenland in seiner Rede „Die dunklen Zeiten“
veröffentlicht. Seitdem sind Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten fasziniert. Inzwischen hat die
Rede mit ihren Voraussagen und Visionen Kultstatus
erreicht und begeistert all jene, die sich mit der Zukunftsforschung unseres Planeten befassen.

www.emanuellcharis.de

 

WERBUNG

Mehr

Lebensenergie
und
Lebensqualität

Walter Rieske von genesis pro life hat
bahnbrechende
Möglichkeiten
entdeckt,
unvollständige technische Energien zu vervollkommnen und sie biokompatibel zu machen.
Dadurch können elektromagnetische Störfelder
und Frequenzen wohltuend und energetisch
ausgleichend wirken, also nützlich werden!
Lebendige
Ursprünglichkeit
und
Vollkommenheit wird auf die technischen
Energien aufmoduliert und wandelt alle
elektrischen Felder für den Organismus
biokompatibel um.

Viele Ärzte und Heilpraktiker arbeiten seit
Jahrzehnten erfolgreich mit der Elektroakkupunktur.
Die theoretische Grundlage dafür bildete die
Annahme, dass es eine grundlegende Energie
oder Lebenskraft geben muss, die allen
Lebewesen zu Grunde liegt.
Diese Bioenergie wurde in der modernen
Wissenschaft von Fritz-Albert Popp als
Lichtquanten von biologischen Systemen
(Mensch, Tier und Pflanzen) identifiziert, den
sogenannten Biophotonen.
BESA als Bioenergetische Systemanalyse zielt
mit ihren Methoden generell auf das
Erkennen und Lösen von Energieblockaden,
als Verursacher von Krankheiten ab.

Der lebendige menschliche Organismus folgt
ähnlich einem kybernetischen Regelkreislauf
bestimmten Prozessen der Selbstregulation.
Das heißt, dass jedes System seine Funktion
an die jeweiligen Umwelteinflüsse anpassen
kann. Es geschieht grundsätzlich, um eine
Funktion aufrecht zu erhalten oder das System
an neue Bedingungen anzupassen.

Mit der genesis pro life Technologie werden alle
degenerativen Abläufe im Organismus in
kurzer Zeit in die Regulation gebracht.
Das führt langfristig zu natürlichen und
ungestört
ablaufenden
Prozessen
im
Organismus
und
erhöht
dadurch
die
Lebensenergie und Lebensqualität in jedem
Alter.

Der Organismus ist sogar in der Lage, trotz
Störungen im Stoffwechsel die Gesundheit
(bestimmtes
Energieniveau
oder
Lebenskraft) zu erhalten.
Diese Messtechnik eignet sich besonders gut
zum Nachweis der Wirksamkeit der genesis pro
life Produkte.

 

von Mario Rank

ÄLTESTE MENSCHLICHE
FUSSSPUREN ENTDECKT!

D

E

er neue Administrator der US-Weltraumorganisation NASA Bill Nelson stellte im
Rahmen eines Interviews mit Larry Sabato, dem
Direktor des Center for Politics an der University
of Virginia eine Verbindung zwischen außerirdischem Leben und den UFO-Sichtungen der Navy-Piloten her, welche seither für mediales Furore
sorgen.
„Ich weiß, dass sie das, was diese Navy-Piloten 2004
gesehen haben, kennen. Und seither gab es an die 300
weitere Sichtungen. Und ich selbst habe mit diesen
Piloten gesprochen. Und diese Piloten wissen, dass sie
da etwas gesehen haben. Ihr Radar hat diese Dinge
registriert, dann waren diese Dinger plötzlich hier
auf der Oberfläche, dann plötzlich da oben. Und sie
wissen nicht, was das ist. Und wir wissen auch nicht,
was es ist. Wir können nur hoffen, dass es nicht einer
unserer irdischen Feinde ist, der plötzlich solche Technologien entwickelt hat. Auf jeden Fall ist da etwas.“

in internationales Team von Forschern unter der Leitung vom Senckenberg Center for
Human Evolution and Palaeoenvironment der
Universität Tübingen konnte die 2017 auf Kreta
entdeckten und bisher umstrittenen Fußspuren
nun datieren. „Die ältesten bekannten Fußspuren
von Vormenschen stammen von der Mittelmeerinsel Kreta und sind mindestens sechs Millionen
Jahre alt.“ – so lautet der Schluss des „Scientific
Reports“ im aktuellen Nature-Fachjournal. Die
mit geophysikalischen und mikropaläontologischen Methoden datierten Fußspuren sind somit
2,5 Millionen Jahre älter als die des Australopithecus afarensis.
LINK:  www.nature.com 

WIKINGER ALS
ENTDECKER AMERIKAS

M

ittlerweile ist hinlänglich bekannt, dass
Christoph Kolumbus nicht der erste Europäer war, der amerikanischen Boden betreten
hat. Schon länger war klar, dass die Wikinger
ebenso bereits Seefahrt betrieben haben und
auch den Atlantik überquerten. Nun konnten
Forscher auch ein Datum nennen: das Jahr 1021.
Die Analyse von Holzstücken, welche eindeutig
den Wikinger zuzuschreiben sind, konnte dieses
Datum offenbaren.
LINK:  www.nature.com 

Fotos: Mario Rank, Pixabay, 123RF

NASA-CHEF SPEKULIERT ÜBER
AUSSERIRDISCHE IN UFOS
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Die Rückkehr zu deinem
uneingeschränkten Selbst

Gemeinschaftsbildung
nach Scott Peck

Rainbow Reiki® Wizard

9. NOVEMBER 2021

19. – 21. NOVEMBER 2021

26. – 28. NOVEMBER 2021

Stelle dir vor, du könntest dein grenzenloses
Potenzial ausschöpfen. Stelle dir das Du vor,
das du ohne Einschränkungen wärst. Laut
Kabbalah haben wir die Fähigkeit, uns von der
Negativität, die uns zurückhält, zu befreien
und unser Potenzial zu verwirklichen.

Scott Peck hat entdeckt, dass eine Gruppe auf
dem Weg in die authentische Gemeinschaft vier
Phasen (Pseudo, Chaos, Leere, Authentizität)
durchläuft.
Im Workshop wird Gemeinschaft „erlebt“.

In den letzten Jahren hat Walter Lübeck sehr
viele verschiedene neue Anwendungen für
Rainbow Reiki® entwickelt. Aus einigen besonders wirksamen Methoden davon ist das
Rainbow Reiki® Wizard Seminar entstanden.
Der Inhalt setzt sich aus verschiedenen Techniken und Methoden zusammen, die Lücken
in unserem Werkzeugkasten der Energiearbeit
schließen und teilweise völlig neue Anwendungen ermöglichen, teilweise bekannte Wirkungen in viel kürzerer Zeit und für mehrere
Personen gleichzeitig geschehen lassen.
Intensivseminar mit Herwig Steinhuber, Großmeister (3. Dan) und Linienträger des Rainbow
Reiki® Rainbow Reiki®

Dienstag, November 09, 2021, 08:00 PM EST
Location: Miami
Preis: Kostenlos für Onehouse CommunityMitglieder
Lehrer*innen: Yehuda Goldfiner
Sprache: Englisch

 kabbalah.com 

Intensive Gemeinschaft –
das Leben zum Blühen bringen
Referent / Referentin:
Götz Brase und Sabine Bartscherer,
Schloss Oberbrunn/Nähe Chiemsee,
offener Workshop,
Kosten 150,- bis 250,- inkl. Übernachtung

 www.gemeinschaftsbildung.com 

ONLINE Seminar

 www.rainbow-reiki.at 

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 
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Frank Grondkowski

DIE HEILIGEN

KROKODILE
von Kachikally

 

Zum Krokodilbecken

B

akau, was in der Sprache der Madinka „Küste“
bedeutet, ist eine Stadt im westafrikanischen
Gambia. Sie liegt etwa elf Kilometer westlich der
Hauptstadt Banjul und circa fünf Kilometer nördlich von Serekunda. Über Schotterpisten, durch
die Regenzeit verursachte riesige lehmige Pfützen,
vorbei an Wellblech-Hütten vor denen Einheimische ihre Waren anbieten, zum Krokodilbecken
und dem angrenzenden kleinen Museum.

Das Krokodil hat in Gambia eine besondere Bedeutung, die auf uralte Zeiten zurückgeht. Es gilt
als heiliges Tier, Fruchtbarkeitssymbol und die
Berührung soll Glück bringen. Die Menschen
beten nicht nur für die Erfüllung ihrer Wünsche, sondern ein Bad im Kachikally wird auch
als letzte Hoffnung angesehen, wenn Frauen
unfruchtbar sind. Ein altes gambisches Sprichwort sagt: „Erblickst du im Fluss ein weißes Kro-

kodil, kriegst du Kinder viel.“ Die Westafrikaner
sehen im Vollmond auch nicht den „Mann im
Mond“, sondern – in der Mandinka-Sprache
Bambo genannt – ein Krokodil. Auch auf den
Dalasi-Banknoten ist das Tier als Wasserzeichen
zu erkennen.
So ist der Kachikally Crocodile Pool für seine
heilenden und segnenden Kräfte bekannt und

 

Die Überlieferung
war nie als eine touristische Attraktion gedacht.
Durch die ortskundige Begleitung hatte man die
Möglichkeit mit Dodou Bojang, einem der Hüter
aus der Familie Bojang, zu sprechen.
So lautet die mündliche Überlieferung:
Der heilige Teich wurde vom Geist Kachickally, welcher der Familie vor circa 700 Jahren erschien, gesegnet. Gerade als sich ihre Vorfahren
zum ersten Mal in der Gegend niederließen, bat
sie eine ältere Frau um Hilfe, ihr Kind aus dem
Teich zu retten. Die Familie Bojang half ihr und

sie enthüllte ihnen, dass sie eigentlich ein Geist
ist, der in dem Wald um das Becken lebt. Sie
sagte ihnen: „Ich habe euch getestet, um zu erfahren, ob die Familie die Aufsicht über den Pool
und seine heilenden Kräfte verdient. Sie hatten
den Test bestanden und waren somit berechtigt,
die Verantwortung, für die Pflege und den Schutz
dieses heiligen Gebietes, zu übernehmen. Laut Anweisung des Geistes Kachikally wurden die Söhne
von Ncooping Bojang zum Fischen geschickt. Das
erste, was sie fingen, sollten sie dann im Becken
aussetzen, es waren zwei kleine Krokodile.“

Mittlerweile wird die Zahl der dort lebenden heiligen Krokodile auf 70 Tiere geschätzt, sie dürfen
sich frei vermehren und werden regelmäßig gefüttert. In der Mitte der Ortes Kartong, das ungefähr
zehn Kilometer südlich von Gunjur liegt, befindet
sich eine weitere Anlage, das Becken von Folonko. Hier verwaltet die Familie Jaiteh das Erbe des
Geistes, nur dass hier die Tochter von Kachikally
ihre heilenden Kräfte zur Verfügung stellt.
Damals wie heute Orte der letzten Instanz für
unfruchtbare Frauen, die dennoch schwanger

 

Bitte Krokodile streicheln
werden möchten. Auch Menschen mit anderen häufig langfristigen Beschwerden oder viel
Unglück im Leben kommen, um positive Veränderung, durch Waschungen an den heiligen
Quellen, zu erfahren. Laut Aussage der Familie
Bojang, haben sich verschiedene Menschen gemeldet, die nach der Waschung schwanger wurden, von ihren Leiden genesen sind und wieder
Glück im und am Leben gefunden haben. Aber
nicht nur rituelle Waschungen bringen die Zufriedenheit und das Glück zurück, nein auch das
Berühren der Krokodile soll den Zweck erfüllen.
Das Streicheln der Krokodile und die physische
Nähe der vielen Tiere verursacht Bedenken und

kostet einige Überwindung, obwohl darauf hingewiesen wird, dass noch nie was passiert sei.
Eine weitere Möglichkeit sein Glück zu finden
ist ein Bad im heiligen Brackwasser. Für europäische Touristen nicht zu empfehlen, denn nicht
die Krokodile sind ein Problem, sondern Infektionen würden hier zu ernsten gesundheitlichen
Komplikationen führen.
Überschneiden sich hier Wahrheit und Legende, oder sind die positiven Rückmeldungen eher
subjektiv zu bewerten? Nur was ist dran an der
Legende vom Geist Kachikally, der heiligen
Quelle, der Geschichte der Familie Bojang und

das Überleben von alledem bis in die heutige
Zeit? Da noch heute rituelle Handlungen und
Waschungen vorgenommen werden, ist die Frage nicht bedeutend. Da der Geist von Kachikally
gegenwärtig wirkt und zukünftig weiterwirken
wird, hat er seinen Zweck erfüllt. Nicht zu vergessen, dass Sagen und Legenden tief im Glauben, der ethnischen Gruppen der Mandinka,
den Fulbe und den Wolof verankert sind und
so Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenlebens sind.
Durch die Eröffnung des Museums im Jahr
2004, welches einen kleinen Teil der gambischen

Frank Grondkowski beim Crocodile Pool

 

Geisterwesen
Kultur und Geschichte erzählt, hat man etwas
zum Erhalt und den Ausbau der „Legenden und
Sagen zum Erleben und Anfassen“ getan. Hier
zeigt man neben kunstgewerblichen Arbeiten

auch historische Objekte aus der gambischen
Geschichte und Kultur. Die Nachbildungen
sowie originale Tanzmasken und Kostüme fallen durch ihre detaillierte Darstellung auf. Die
beschriebenen Charaktere, deren übermenschlichen Kräfte und Eigenschaften passen in das
sagenhafte Weltbild der Überlieferungen und
Legenden. Hier sollen nun zwei der vielleicht
wichtigsten Geister vorgestellt werden.

zu verschwinden. Das Fangbondi ist mit der Rinde
des Fara-Baumes bekleidet und trägt zwei stumpfe Entermesser, die es nachts aneinanderschlägt,
während es unheimliche Geräusche macht.

Der Kumpo ist mit Palmblättern bekleidet und
trägt einen Stock auf dem Kopf. Zu Beginn des
Tanzes bindet eine junge Dame eine farbige Fahne
an den Stock und dann tanzt er stundenlang. Er
spricht eine Geheimsprache und kommuniziert
über einen Dolmetscher. Gemäß der Tradition
ist der Kumpo keine Person, sondern ein Geist.
Es besteht eine enge Verbindung zum Bois sacré
(heiliger Hain, der wichtige Merkmale der mythologischen Landschaft beherbergt). Es bringt
nichts, nach der wahren Identität der Kumpo zu
fragen. Er darf nicht angefasst werden und es gilt
als Sakrileg, unter die Palmblätter zu schauen.
Dann wehrt er sich mit seinem Stock und zerschmettert die Neugierigen.

Der Kumpo

Das Fangbondi erscheint normalerweise spät in
der Nacht, um die Eingeweihten vor bösen Geistern und Hexen zu schützen. Es hat die außergewöhnliche Fähigkeit zu fliegen und während
seiner Darbietung aus den Augen der Zuschauer

Das Fangbondi

 

Fabelwesen und mythologische Geister haben
viele Facetten. Sie können Helfer und Glücksbringer, verwunschene seelenlose Gestalten ohne
Aufgabe, böse und todbringende Geister oder
groteske Figuren sein. Sie haben eine hohe kulturelle Bedeutung und ermutigen die Gemeinde,
als soziale Dorfbewohner aufzutreten und am
Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Geht man
davon aus, dass Fabelwesen ihren Ursprung in
der Realität haben, muss man die jeweiligen
Eigenschaften hinterfragen. Meistens sind diese mystischen Gestalten in ihrer Grundgestalt
menschenähnlich, aber mit besonderen Ausprägungen, wie einer unter- oder überdimensionalen Figur, keine materiellen Körper und
Zauberkräfte. Wenn die Menschen über viele

Jahrhunderte hinweg an die Existenz dieser
Wesen geglaubt und sie in ihre Bräuche und
Sprache integriert haben, was war der Ursprung
dafür? Die heutigen Interpretationen, Darstellungen und die sozialen Komponenten können,
müssen aber nicht, die Entstehung in der Vergangenheit widerspiegeln. Eine Anpassung der
Legenden und deren Figuren können auch durch
die jeweiligen kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Veränderungen angepasst worden
sein, und präsentieren sich heute anders als in
ihrer ursprünglichen Zeit.
-Abschließende wichtige BemerkungWichtig für die Entwicklung der Region ist
ein sanfter Tourismus und das Generieren von

staatlichen Mitteln. Nur ist es schwierig, eine
Sage oder Legende mit öffentlichen Mitteln zu
finanzieren aber ohne öffentliche Gelder kann
keine Infrastruktur, wie z.B. das Problem Abwasser oder den Straßenbau forciert werden.
Es ist eine Gratwanderung, die Bedeutung der
Legende von Kachikally nicht zu einer Art exotischen Streichelzoo für Touristen werden zu
lassen. Dafür ist das übertragene Erbe für die
Gambier zu wichtig. Wie Dodou Bojang meint,
kann man sich nicht über das eine beklagen und
das andere vernachlässigen, da kann dann wohl
auch der Kachikally Geist nicht helfen. Da muss
man sich, wie schon 700 Jahre lang, selbst helfen, schließlich hat man ja einen geistigen und
heiligen Auftrag. 

Fotos: 123RF, pixabay, Frank Grondkowski

Das Erbe der Gambier

Frank Grondkowski
Der 1963 in Berlin geborene Frank Grondkowski
konzentrierte seine Interessen bereits in jüngeren Jahren auf grenzwissenschaftliche
Themen und Phänomene.
Von Desinteresse, Intoleranz und
Pseudoskeptizismus so mancher Mitmenschen lässt er sich nicht abhalten,
seine Positionen objektiv darzustellen
und seine eigenen Gedankenmodelle
zu verteidigen. Hierzu kann er auf einen umfassenden, autodidaktisch erworbenen Wissenskanon zurückgreifen
und ist in der Lage, dieses Wissen und
seine Gedankengänge allgemeinverständlich zu vermitteln. Außerdem untermauert
er seine Texte mit Eindrücken, Fotos und Augenzeugenberichten, die er von seinen zahlreichen
Reisen an die jeweiligen Orte mitbringt.
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INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG
maona.tv – Jetzt neu:
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

Unser
Wasser
Quelle des Lebens

Wasser ist die Grundlage allen Lebens, es ist Bestandteil aller
organischen Zellen und notwendig für den Stoffwechsel. Es regelt
unsere Körpertemperatur, wird für hygienische Zwecke genutzt
und ist schlichtweg notwendig für unser Überleben. Das ist aber
bei Weitem nicht alles, denn dem Grundelement der Erde werden zum einen heilende, spirituelle Eigenschaften nachgesagt, zum anderen ist es eine unverzichtbare ökonomische
Ressource, die einer Handvoll Unternehmen gewaltige Umsätze verschafft. Alle Menschen
aus allen Regionen dieser Welt sind auf sauberes Wasser angewiesen, dennoch haben viele
keinen Zugang dazu und steht es allgemein nicht gut um den Garanten unserer Existenz.
Ein Augenöffner ist die Filmreihe Unser Wasser – Quelle des Lebens sehen kannst. Die Brüder Tyler und Alex Mifflin reisen um die Welt und zeigen zum einen, wie unsere Abhängigkeit
von Wasser von anderen dazu genutzt wird, gewaltige Umsätze auf Kosten von Mensch
und Natur zu machen. Zum anderen zeigen sie die Fortschritte, die in den letzten Jahren
gemacht wurden. Der richtige Umgang mit der knappen Ressource hat es sogar möglich gemacht, wahre Oasen in Trockenregionen zu schaffen, wodurch Menschen, die sonst Hunger
und Durst leiden mussten, ausreichend zu Essen und Trinken haben. Damit ist aber nicht
nur die bessere Wasserversorgung in trockenen Armutsgebieten als auch die Aufbereitung
von verunreinigtem Wasser gemeint, sondern auch, welche sozialen und gesellschaftlichen
Prozesse dadurch ermöglicht wurden. Da in Entwicklungsländern die Besorgung von Wasser
stetig leichter sowie weniger zeitaufwendig wird, können Kinder wieder Schulen besuchen
und Frauen, die sonst den ganzen Tag mit der Beschaffung von Wasser beschäftigt waren,
übernehmen jetzt Führungsrollen in der Familie sowie in ihrer Gemeinschaft.
Das filmische Abenteuer der zwei Umweltaktivisten ist ein Weckruf und zeigt, dass der
Kampf noch nicht verloren ist. Mit ihrer optimistischen Einstellung gehen sie mit gutem Beispiel voran und machen klar, dass es sich für jeden Einzelnen lohnt, für eine gerechtere und
bessere Welt aktiv zu werden, in der jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.
Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn!

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

 

Time-Information for Orientation

Farben im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender differenziert vier unterschiedliche Energiequalitäten, die durch die Farben rot,
weiß, blau und gelb optisch dargestellt sind.
Alle roten Markierungen verbindet ein gemeinsames Grundpotential, das als Start- und Initialenergie bezeichnet werden kann. In roten
Energiephasen gilt es daher zu achten, welche neuen Themen und Aufgaben der Alltag präsentiert.
Sämtliche weißen Markierungen symbolisieren
ein Energiepotential, das uns unterstützt, jene
Themen, denen wir in der roten Phase begegnet
sind, nach ihrer Bedeutung und Dringlichkeit zu
ordnen. Weiße Zeiten fördern somit Struktur- und
Konzeptbildungen der unterschiedlichsten Art.
Alle blauen Markierungen konfrontieren uns mit
einem energetischen Einfluss, der uns zur Umsetzung und Bearbeitung der, in der roten Phase
eingelangten und in der weißen Phase geordneten, Lebensthemen drängt. Somit empfinden wir
blaue Phasen tendenziell als besonders fordernd.

Die gelben Markierungen sind Repräsentanten
einer kosmischen Kraft, die uns ein Zwischenergebnis unseres Entwicklungsprozesses liefert.
Die Themen der roten Phase, die in der weißen
geordnet und in der blauen bearbeitet wurden,
werden uns nun in ihrer individuellen Bearbeitung präsentiert. Gelbe Phasen sind Zeiten der
Ernte. Wie diese Ernte ausfällt, hängt von unserer eigenen Bearbeitung der Aufgaben ab.

Zyklen im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender teilt die Zeit in Zyklen unterschiedlicher Länge ein. Diese Perioden können einen
Tag, aber auch dreizehn, zwanzig, zweiundfünfzig
oder zweihundertsechzig Tage und weit mehr umfassen. Jeder Zyklus charakterisiert sich durch seine rote, weiße, blaue oder gelbe Qualität, die das
energetische Grundthema vorgibt. Man kann diese
Zeiteinheiten mit Tagen, Wochen, Monaten, Jahreszeiten, Jahren und Jahrtausenden vergleichen.

Wellen im Maya-Kalender
Jedes der zwanzig Siegel prägt thematisch für einen Zyklus von dreizehn Tagen eine sogenannte
Welle. Aus zwanzig Wellen zu jeweils dreizehn
Tagen ergibt sich eine Gesamtdurchlaufzeit von
zweihundertsechzig Tagen.

von Cornelius Selimov

5. November 2021 – 17. November
2021: Weltenüberbrücker-Welle
Impuls der Schwingung: aktiviert Aufbruch
Qualität der Schwingung:
vollkommene Veränderung
• Überblick und Durchblick verschaffen tiefe Unzufriedenheit
• macht bewusst, dass wir noch nicht am Ziel sind
• erhöht die Sehnsucht nach höheren Werten
Aufgaben der Schwingung: nach Idealen greifen
• Abstand gewinnen, um Klarheit zu schaffen
• Loslassen von Ballast
• Aufbruch in unbekannte Ebenen
• Glaube an die eigenen Utopien
Herausforderung der Schwingung:
Mut zum Unbekannten
• Je tiefer das Verständnis und je weiter die Perspektive für das Wesentliche im Leben werden,
umso schwieriger wird der Umgang mit der gegenwärtigen Situation.
• Der Wunsch auszubrechen bleibt so lange unerfüllt, bis man selbst eine Brücke in eine neue
Welt zu bauen beginnt.

 

•
•
•
•

Unzufriedenheit mit der Ist-Situation
Unvermögen, das Gewünschte zu beschreiben
Verzicht auf gesellschaftliche Akzeptanz
Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit

Wichtiger Hinweis: Überholte Muster und Altlasten wollen erkannt und losgelassen werden. Oft
entstehen dadurch Unverständnis, Einsamkeit und
Isolation. Die Auseinandersetzung mit dem Tod
hilft freudig zu erkennen, dass unser Leben ein
stetiges Weitergehen in höhere Ebenen ist.
Summary: Die Weltenüberbrücker-Energie fordert uns auf, in Dankbarkeit unsere alte Welt
zu verlassen. Als Pionier gilt es, selbständig und
eigenverantwortlich eine Brücke in eine bessere,
unbekannte Welt zu bauen. Später werden andere eventuell nachfolgen.
18. Nov. 2021 – 30. Nov. 2021:
Sturm-Welle

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

Impuls der Schwingung: aktiviert Überprüfungen

TIPPS:
• Weihnachtsgutscheine:
Online-Coaching: persönliches Maya-Geburtsblatt
Online-Coaching: persönliches chinesisches-Geburtsblatt
• Ausbildung zum Rückführungs-Coach:
Anfragen und Anmeldungen:
office@energycoaching.net

Qualität der Schwingung: unerwartete Eignungskontrolle
• prüft die Vitalität von geistigen, emotionalen
und körperlichen Systemen
• testet die Stabilität
• hilft, auf allen Ebenen zukunftstauglich zu werden
Aufgaben der Schwingung: unübersehbares
Feedback des Ist-Zustandes
• reflektiert die Verwurzelung und Erdverbundenheit
• reflektiert die spirituelle Vernetzung   
• reflektiert die Flexibilität
Herausforderung der Schwingung: alles im Fluss
lassen
• unerbittliche Auseinandersetzung mit dem Leben mitunter in Extremsituationen  
• heftige Konfrontation mit unerwarteten Themen  
• gewohnte Werte in Trümmern zu sehen
• rasch zwischen vergangenen und neuen Werten
unterscheiden lernen

• Bereitschaft, unbrauchbare Altlasten davonfliegen zu lassen
Wichtiger Hinweis: Ein Baum, der im Gleichklang der kosmischen Harmonie schwingt, bodenständig wie spirituell verbunden ist, hat genügend
Vitalität, Stabilität und Flexibilität, um im Sturm
zu bestehen. Morsche Äste werden abgerissen.
Alte, umgestürzte Bäume müssen rasch entsorgt
werden, um neuen Platz zu schaffen.
Der weise Seefahrer kennt keine Furcht vor dem
Sturm, denn er setzt seine Segel entsprechend
der Energie der Zeit. Im Einklang mit höheren
Kräften vermag er sogar sein Ziel schneller zu erreichen, wenn der Rückenwind des Kosmos ihn
bestürmt und zu Höchstleistungen beflügelt!
Summary: Eine hilfreiche Zeit, um schnell und
unverblümt Klarheit zu gewinnen, welche Gedanken, Konzepte, Projekte, Strukturen und Verbindungen zukunftstauglich sind. Je mehr man in
seiner Mitte ist, umso weniger kann man aus der
Bahn geworfen werden. 

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
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Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert

Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epidemien auslösen. Aktuell sorgt der Corona-Virus für Unsicherheit bis
zur teilweisen Lähmung des täglichen Lebens.

WERBUNG

Fermentiertes Power-Mus für die Zellen

Viren docken gerne an Abwehrzellen an und können damit das Immunsystem 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 vergessenen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwickelt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mobilisieren. 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 mindestens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikronährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.
Mehr Informationen bei: www.man-koso.de

WERBUNG

 

Die VERÄNDERUNG
der WELT
U

nsere Gedanken und Gefühle erschaffen die
Welt. Die Welt, wie sie sich uns darstellt, ist
durch die subjektive Wahrnehmung des Individuums gefärbt. Je nachdem wie wir das, was wir
erleben, bewerten und in Beziehung mit Erlebtem setzen, wird die Welt uns als ein sicherer Ort
voller Freude und Glück, oder als ein Ort voller
Gefahren, Angst und Sorgen gespiegelt. Um unsere Welt zu verbessern, benötigt es lediglich die
Fähigkeit, unsere negativen Gedanken und Gefühle ins Positive zu verwandeln. Dies können wir
lernen, indem wir verstehen, mit unserer Energie
um zu gehen.
Diese Möglichkeit bietet uns das Erlernen von
Geistheilung mit der Drossinakis-Methode im
Rahmen des Jahrestrainings in der IAWG. Der
Mensch ist Physik und damit Energie. Wenn ausreichend Energie im System vorhanden ist, sind
die Funktionen unseres Systems optimal. Bei einem herrschenden Energiedefizit beginnen die
Funktionen der Psyche und des Körpers durcheinander zu geraten und verlieren ihre optimale
Funktion. Die Folgen sind z.B. Müdigkeit, Traurigkeit, der Verlust der Intuition sowie gesundheitliche Probleme.

PR-Artikel

Denken wir positiv und erkennen wir Möglichkeiten unsere Welt in einen Ort des Friedens, der
Freude und der Menschlichkeit zu verwandeln.
In der IAWG verbinden wir Geistheilung mit der
Wissenschaft. Unser Ziel ist es durch verschiedene wissenschaftliche Experimente die Wirksamkeit und Möglichkeiten der Geistheilung zu
belegen. Wir widmen uns der Forschung, weil
es an der Zeit ist, dass die Veränderung auf materieller Ebene durch die Kraft des Geistes mit
Experimenten wissenschaftlich auf physikalischer, mathematischer und biologischer Ebene
aufgezeigt wird.
Prof. Dr.h.c. Christos Drossinakis ist dies bereits
in zahlreichen Experimenten mit Professoren
verschiedener Universitäten gelungen. Mit einem
Team von 14 Professoren arbeiten wir mit Prof.
Ignat Ignatov und der Akademie der Wissenschaften in Bulgarien zurzeit an physikalischen
Experimenten über Entropie und Energie. Einige nennenswerte Publikationen unserer wissenschaftlichen Experimente finden sie auf unserer
Homepage www.heilerschule-drossinakis.de unter Wissenschaft.

Prof. Georgi Gluhchev, Mathematik , Prof. h.c.Drossinakis,
Humanenergetik, Prof. Ignat Ignatov, Physik,
vor der Academy of Science (von links nach rechts)

Das Geheimnis des Erfolgs der Steuerung der
Energie ist die Perfektion des Eintretens in den
Zustand des reinen Seins. Dies ist ein innerer
Zustand, der durch die Stille der Gedanken, den
Kontakt zur universellen Kraft des ewig göttlichen Seins im Menschen selbst eröffnet.

 

PR-Artikel

Wir trainieren und üben die Drossinakis-Methode bei Sonnenaufgang, um durch die Energie
der Sonne Kraft für die optimalen Funktionen
unseres Systems zu sammeln. So geschieht eine
Transformation auf allen Ebenen die den Teilnehmern/innen die Möglichkeit bietet, das Leben
und das Sein des Menschen aus einer positiven
Perspektive, in Kraft, Ruhe und Harmonie wahr-

zunehmen. Die Intuition wird gestärkt und die
Möglichkeiten, die das Leben bietet, zeigen sich
durch die Überwindung des Energiedefizites. In
Vorträgen erfahren die Trainingsteilnehmer/innen über die Möglichkeiten mit Messungen und
Experimenten die Wirkweise von Geistheilung
zu belegen. In Übungen erfahren wir die Veränderung des Systems, der Gefühle und Gedanken
durch Energieübertragung.

en uns sehr über den Erfolg unserer Jahrestrainingsteilnehmer/innen. 
Nähere Informationen unter:

 www.heilerschule-drossinakis.de 

Mir unserer Gruppe hat Prof. Dr. Konstantin
Korotkov aus Sankt Petersburg beim Jahrestraining auf der Insel Evia, mit dem von ihm
entwickelten Sensor „Sputnik“ ein Experiment
durchgeführt. Der Sensor misst die Energie im
Raum, indem die Entropie des Raumes, das
Chaos, dargestellt wird. Während unserer Meditation wurde eine signifikante Veränderung
der Raumenergie bewirkt. Die Entropie sank,
was bedeutet, dass aus dem Chaos der Entropie,
Ruhe und Ordnung entstanden ist. Wir freu-

Fotos: Bettina Maria Haller , IAWG

Diese noch immer nicht vollends erforschte
Kraft ruht in jedem Menschen und kann willentlich durch Übung und Hingabe aktiviert
werden.
In der IAWG wird die Erweckung dieser Kraft
in den Jahrestrainings-Teilnehmern/innen durch
das Absolvieren unterschiedlicher, wissenschaftlicher Messungen belegt.
Z.B. Messen wir das elektromagnetische Feld vor
und nach einer Energieübertragung, oder messen
die Veränderung der Moleküle des Wassers unter
der Einwirkung von Geistheilung.

IAWG - Interna�onale Akademie für wissenscha�liche Geistheilung

Jahrestraining 2022
Prof. Dr. h.c. Christos

Drossinakis

Bettina Maria
Haller

Entwickle Deine Heilkra�
Wissenschaftliche Tests
belegen Deine Fähigkeiten

Österreich
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12+13 März
2+3 April
9+10 April
11+12 Juni
25+26 Juni
20 bis 27 August auf GR Insel Evia
1+2 Oktober
8+9 Oktober
5+6 November 12+13 November
3+ 4 Dezember 10+11 Dezember

Im Rahmen der IAWG bieten wir in der Meditationsmitgliedschaft die Möglichkeit der Stärkung der Intuition und des
Systems. In der Mitgliedschaft zum Jahrestraining geben wir
Unterstützung zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte in sich
und anderen durch Geistheilung.

Anm.& Info: 0043/664 460 7654 · www.heilerschule-drossinakis.de · Email: IAWG-Frankfurt@web.de

 

Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung

Skorpion und Adler –
Tod und Wiedergeburt

A

nfang November feiern wir Allerheiligen und
Allerseelen, um der Toten zu gedenken. Diese
Feiertage gehen ursprünglich auf ein christliches
Fest für die Heiligen Märtyrer zurück, das von
Papst Gregor III. im 8. Jahrhundert als kirchlicher
Feiertag festgelegt und auf den Beginn des Nebelmonats November verschoben wurde, denn ursprünglich wurde es am 13. Mai gefeiert.
Warum der neue Termin? Es heißt, dass es heidnische Traditionen gab, vor allem Bräuche der Kelten,
die zu Beginn des neuen Jahres – für die Kelten der
November – das Vieh von den Weiden in die Ställe
zurückbrachten. Gleichzeitig, so glaubte man, seien
auch die Seelen der Toten zu ihren Heimstätten
zurückgekehrt. Mit großen Feuern (sog. „bonfires“ – also Knochenfeuern, aus den Knochen toter Tiere) sollte den Seelen der Weg gewiesen und
andererseits die bösen Geister vertrieben werden.
Dieses Totengedenken wurde von der römischen
Kirche übernommen und in christliches Brauch-

von Sigrid Farber

tum übergeführt. Spuren der keltischen Bräuche
finden sich im irischen Fest „Halloween“, das sich
seit den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts auch
in Festland-Europa großer Beliebtheit erfreut. Der
Name leitet sich her von „All Hallows‘ Eve“ – der
Vorabend von Allerheiligen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der
November größtenteils dem Tierkreiszeichen Skorpion untersteht, das für Tod und Wiedergeburt
steht, für eine Transformation der Seele, für das
Stirb-und-Werde-Prinzip, auch auf geistig-emotionaler Ebene. Sein Herrscherplanet Pluto, der
römische Gott der Unterwelt, bringt Verborgenes
oder Verdrängtes aus den Untiefen der Seele an die
Oberfläche, das zur Zerstörung und Eliminierung
bereit ist. In vielen Fällen handelt es sich hierbei
um ungezügelte Begierden und Leidenschaften,
um Gefühle von Hass, Schmerz, Gier, Neid, Macht
und Ohnmacht, die von uns Besitz ergreifen und
uns zerstören können, wenn es uns nicht gelingt,
uns davon zu befreien.
Menschen, die destruktive seelische Strukturen
nicht loslassen können, verfallen oft in einen
Allmachtrausch und meinen, andere Menschen

in ihrem Sinn manipulieren zu können, um die
Kontrolle über sie zu erlangen. Vor allem Menschen mit einer starken Skorpion-Betonung im
Horoskop sind von dieser Gefahr betroffen. Von
einer Skorpion-Betonung sprechen wir dann, wenn
persönliche Planeten, also Sonne, Mond, Merkur,
Venus und Mars sowie der Aszendent im Zeichen
Skorpion (oder im 8. Haus) stehen oder durch Aspekte mit Pluto verbunden sind. Diese Planetenprinzipien bedürfen besonders der Wandlung, um
die gewaltigen Energien dahinter auf kreative oder
heilende Weise zum Ausdruck zu bringen.
Mit der Sonne in Skorpion oder in enger Verbindung zu Pluto ist das Streben nach persönlicher
Macht besonders ausgeprägt und resultiert oft aus
einer Kindheit, in der Ohnmachtserfahrungen
prägend waren und das Selbstgefühl unterdrückt
haben (etwa durch einen mächtigen, übergriffigen
oder gewalttätigen Vater). Als Erwachsene wollen
diese Menschen dann selbst oft Macht ausüben
und ihren Willen unbedingt durchsetzen – im
Extremfall als Vergewaltiger oder brutale Machos. Hier wäre es für Männer und Frauen, die in
Mustern von kindlicher Abhängigkeit oder Hilflosigkeit gefangen sind, gleichermaßen wichtig, das

 

vorhandene Vater- oder Männerbild zu zerstören
und ein neues entstehen zu lassen. Auch die Wandlung der eigenen Persönlichkeit ist hier wichtig, um
ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

Der Mond in Skorpion oder in enger Verbindung
zu Pluto zeigt meist eine Unterdrückung von eventuell als bedrohlich erlebten Gefühlen an. Auch
hier wurde die Kindheit oft als leidvoll erlebt, doch
war eher die Mutter das unterdrückende oder manipulative Element, die – etwa durch die eigene
Opferrolle – emotionalen Zwang oder Psychoterror ausgeübt hat, oder als „Glucke“ das Kind quasi im „Würgegriff“ hatte. Wenn Zuwendung nur
als Belohnung für angemessenes Verhalten erteilt
wurde, werden Bedürfnisse unterdrückt und verdrängt. Diese sollten ins Bewusstsein geholt und
ausgedrückt werden, dann ist es nicht nötig, die
Gefühle anderer zu manipulieren, um die eigenen
kindlichen Bedürfnisse zu befriedigen.

leben dieses Prinzip, das andere Menschen geistig
im Griff haben will, um die eigenen Ideologien zu
verbreiten. Auch in der Werbung wird es oft manipulativ eingesetzt. Konstruktiv gelebt, kann es
jedoch in Forschungsprojekten oder der Psychotherapie erfolgreich angewendet werden.
Mit Venus in Skorpion haben wir ganz bestimmte Vorstellungen von einer Beziehung und einem
Liebespartner, die unbedingt erfüllt werden sollen. Hier sind oft suggestive Verführungskräfte
am Werk, um einen anderen Menschen für sich
zu gewinnen. Wenn das nicht gelingt, könnte versucht werden, einen Liebeszauber oder Liebesmagie anzuwenden. Diese Magie versucht, Gefühle
im anderen hervorzurufen, die nicht da sind, was
natürlich im hohen Maß manipulativ ist. Liebe ist
ein Kind der Freiheit, niemand kann dazu gezwungen werden, weder durch Überredung noch Unterdrückung, nicht durch Erniedrigung und schon
gar nicht durch Gewalt.

Merkur in Skorpion zielt auf ein geistiges Kontrollbedürfnis ab. Andere dürfen keine eigene Meinung haben, weil auch die eigenen Ansichten einst
unterdrückt oder manipuliert wurden. Einflussreiche Gurus oder fanatische Propagandaredner

Gewalt ist oft im Spiel, wenn es um die Verbindung von Mars und Pluto geht bzw. um die Stellung von Mars in Skorpion, wo dieser Planet sehr
stark steht, da er der alte Herrscher des Pluto ist.

Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“
interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ursprünglich 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 Grundausbildung, der viele einschlägige Seminare und jahrelange Deutungstrainings 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.

Wenn Durchsetzungskraft, Mut und Triebenergien unterdrückt werden, entlädt sich die aggressive
Mars-Energie oft auf eine unheilvolle Weise, beispielsweise in extremen Sportarten, in Arbeitswut
bis zur Selbstvernichtung oder durch rücksichtslose Zerstörungswut und brutale Sexualität. In
diesen Fällen wäre es besonders wünschenswert,
die sexuellen Energien und Aggressionen zu transformieren und in konstruktive Kanäle zu leiten,
etwa mit heilenden Energien zu arbeiten oder sich
in der Forschung zu engagieren.
Skorpion ist nicht nur für destruktive Macht- und
Dominanzansprüche verantwortlich, er schenkt
uns auch starke regenerative Kräfte, die es uns
ermöglichen, Krisensituationen als Auftrag zur
Wandlung zu erkennen, denn nur die Fixierung
auf Vorstellungen macht Probleme zu einer echten
Qual. Wenn wir jedoch unsere Vorstellungen loslassen (sterben lassen), werden wir uns wie Phönix
aus der Asche erheben – so wie auch der Skorpion
sich aus der defizitären Form erlöst als Adler in die
Lüfte erhebt und der Sonne entgegenfliegt. 

Sigrid Farber,
Astromaster ®

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

 

Kräuter
& Rituale
Totenkult
und Neuanfang

D

er November war bei den Römern ursprünglich der Neunte Monat. Im Hexenjahr ist
dieser allerdings der Erste. Er beginnt mit dem
Totenfest Allerheiligen, welches nach Samhain
am letzten Oktobertag, nach Tod und Wiedergeburt das neue Hexenjahr einleitet.

Alte Bezeichnungen für den November waren
Nebelmond, Nebelung, Windmond, Wintermonat oder Schlachtmond. Die letzte Phase der
Vorbereitungen auf den Winter wird in dieser
Zeit abgeschlossen und so war es üblich, Vieh zu
schlachten und das Fleisch haltbar zu machen,
um durch die harte, kalte Zeit zu gelangen.
Der November gilt auch als Trauermonat, da
auch andere Trauertage gehalten werden, wie der
Totensonntag oder der Buß- und Bettag. Unsere
Ahnen sagten, dass in dieser Zeit der Göttervater

von Runa Donner

Wotan über alle Himmelsrichtungen, mit den
Toten in Begleitung, flog. Dies, so erzählte man
sich, war der Grund dafür, dass die Erde plötzlich
erkaltet, da Wotans Atem Schnee, Frost und Eis
brachte.
Seit der Christianisierung hat der Tod in unserer
Kultur einen äußerst bitteren Beigeschmack. Der
Tod ist noch heute für viele Menschen mit Ungewissheit oder Angst behaftet. Natürlich, denn wir
wissen nicht, was uns danach erwartet oder haben
wir es einfach nur vergessen?

 

Auch in Mexiko wird
vom 31. Oktober bis einschließlich dem 2. November das Totenfest Día
de los Muertos, dessen
Vorbereitungen bereits
Mitte Oktober beginnen,
gefeiert. Er ist einer der wichtigsten Feiertage in
der mexikanischen Kultur.
Auf Madagaskar feiert man zu dieser Zeit ebenfalls ein Fest, zum Gedenken an die Verstorbenen,
nämlich Famadihana.
Der Tod ist unabdinglich, er wird uns
alle ereilen, das ist gewiss. Vielleicht
sollten wir gerade deshalb wieder eine
gesündere Einstellung dazu erlangen?
Für unsere Ahnen war es das Größte, in einem Kampf zu sterben, denn
nur so erlangte man die Ehre, in die
heiligen Hallen zu ziehen und mit den
Göttern zu speisen. Alte und Kranke

hingegen gelangten in die Hel, wo die gleichnamige Totengöttin, eine Tochter Lokis, über ihr Volk
der Toten wachte.
Hel wurde über das Christentum zur Hölle und
ihre Herrscherin zu einer Dämonin herabgesetzt,
war sie doch ursprünglich eine der wichtigsten
und angesehensten Göttinnen, derer man in Festen gedachte. Sowie unser offener Zugang zum
Tod, wurden auch sie und ihre Feste vergessen
und wichen unserer Angst.

Tod ist heilig,
denn ohne ihn würden wir
unser Leben nicht schätzen.
Tod ist heilig,
denn er bedeutet Erneuerung.

Schreibe dir auf, wie es dazu kam, was es ausgelöst hat und vor allem, wie du dich dabei
gefühlt hast. Wickle deine Notiz in ein weißes Stück Stoff, das symbolisch für ein Leichentuch steht. Geh spazieren und such dir
den richtigen Ort für dich, wo du diese Notiz
beerdigen möchtest. Grabe ein kleines Loch
und leg sie hinein. Suche in der Umgebung
eine kleine Blume, die du mit in das „Grab“
legst und beerdige diese gemeinsam.
Trauere, denn Trauer bedeutet, einen Abschluss zu finden. Vielleicht bist du nun bereit, alte Fehden ruhen und eine Freundschaft
wieder geboren werden zu lassen?
Ein Jahr ist vergangen, ich blicke zurück und bin
zufrieden. Ich freue mich auf das neue Jahr und
danke dir für dein Interesse! 
In Liebe, Runa Donner

Tod ist heilig,
denn er bedeutet Wiedergeburt.
Es ist nun, hier und heute Zeit, etwas für uns abzuschließen, es zu erneuern und wieder geboren
werden zu lassen. Hast du auch in der letzten Zeit
diese Energien gespürt? Vielleicht hast du dich öfters gestritten oder sogar einen Freund verloren?
Nun ist der richtige Moment, diese Emotionen
hinter dir zu lassen.

Runa Donner

Fotos: 123RF, pixabay, Runa Donner

In vielen anderen Kulturen gibt es noch heute einen prägnanten Totenkult. In großen Teilen Asiens wird regelmäßig den Ahnen gedacht, in Japan
ist es völlig natürlich, daran zu glauben, dass unsere Verstorbenen um uns leben. Die Menschen
scheinen dort auch wesentlich weniger Angst vor
dem Tod zu haben.

Ein neuer Wind aus alten
Wurzeln. Diesen bringt uns
Runa Donner mit ihrer Affinität überlieferten Traditionen
gegenüber. Ob Pflanzenwissen, Pilzkunde oder fast vergessene 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.

www.runadonner.com

runa.donner@gmail.com
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Nan Madol

die Basaltstadt
im Pazifik
Wilfried Stevens

 

Inselstaat im Pazifischen Ozean

D

ie Föderierten Staaten von Mikronesien sind
ein 702 qkm großer Inselstaat im westlichen
Teil des Pazifischen Ozeans. Auf den rund 600 Inseln leben heute ca. 105.000 Einwohner (2013). Die
Hauptstadt ist Palikir auf der Hauptinsel Pohnpei
(früher auch Ponape), was übersetzt „auf einem
steinernen Altar“ heißen soll. Auf der Insel existier-

te schon in vorkolonialer Zeit eine hochentwickelte
Kultur, von dessen erstaunliche Bauleistungen die
Ruinen von Nan Madol zeugen. Nach den bisherigen Funden (Lapita-Keramik) soll Pohnpei schon
ab etwa 1.000 - 1.200 v. Chr. besiedelt gewesen
sein, woraus sich mehrere Stammesfürstentümer
herausbildeten. Auf der östlich gelegenen Halb-

insel Temwen (Island), sind die eindrucksvollen
Ruinen der alten Stadt Nan Madol zu bewundern,
bei dessen Alter sich die Fachwelt der Archäologie
noch uneinig ist, so dass die eine Seite von einem
Baubeginn ab ca. 200 v. Chr. spricht, die andere
Seite aber eher favorisiert, dass Nan Madol erst
zwischen 900 - 1200 n. Chr. erbaut wurde.

 

Die Ruinen von Nan Madol
Im Pazifik gibt es einige Inseln mit einer Vielzahl
sehr interessanter Ruinen, so u.a. auf Kiribati, Tahiti oder Tonga, doch Nan Madol ist aufgrund
seiner Architektur, Größe und Geschichte ein
Sonderfall. Seit der Zeit als Pohnpei besiedelt
wurde, entstanden im Laufe der Zeit verschiedene Stammesfürstentümer. Dazu fand man
bisher hunderte Überbleibsel von Statusbauten
wie Häuptlingsgräber, Residenzen und Siedlungen. Auch wenn der Baubeginn und die Gründer
von Nan Madol nicht sicher belegt sind, konnte
man aus Funden rekonstruieren, dass die Dynastie der Saudeleurs um 500 n. Chr. zunächst
Nan Madol einnahm und dann in einer Reihe

von Kriegen die gesamte Insel samt Bevölkerung
von geschätzten 25.000 Bewohnern eroberte. Interessant ist dabei, dass die Bewohner der Insel
die alte Sage erzählen, dass die Saudeleur anders
als einheimische Ponapesen aussahen und vom
Meer kamen, aber woher, das wisse niemand. Nan
Madol wurde unter ihrer Herrschaft ein großes
religiöses Zentrum. Weil sie die Traditionen und
Gottheiten der Ponapesen nicht ehrten und das
Volk unterdrückten, sahen sie es als Strafe an,
dass die Krieger von Isokelekel kamen, um wieder
Ordnung und Wohlstand zu bringen. Dazu gibt
es die Legende, dass ein Donnergott sich in die
Frau des Stammesfürsten (Saudeleurs) verliebte

und mit ihr vor der Verfolgung des Herrschers
auf die benachbarte Insel Kosrae fliehen mussten.
Dort gebar die einheimische Frau einen Sohn,
den sie Isokelekel nannte, der im Bewusstsein der
Tyrannei der Saudeleurs aufwuchs. Als er zum
Krieger heranreifte, schmiedete ihm sein Vater
mächtige Waffen und er segelte mit 333 Getreuen
nach Nan Madol zurück, bezwang die Krieger
des Saudeleurs und gründete eine neue Dynastie. Nan Madol wurde wahrscheinlich spätestens
um 1600 n. Chr. aufgelassen oder nicht mehr im
vollen Umfang besiedelt. Es kann davon ausgegangen werden, dass es auch große Holztore gab,
um Teilbereiche als eine Art Festung zu nutzen.

 

Architektur und Bauweise
Nan Madol ist in seiner Bauweise nicht vergleichbar mit anderen Bauwerken im Pazifik, und vermutlich war die Meereshöhe bei Baubeginn auch
niedriger. Die meisten Bauwerke sind auf einem
Korallenriff und auf (wahrscheinlich) künstlich
angelegten Sandbänken gebaut. Insgesamt besteht
die heute sichtbare Gesamtanlage aus 92 künstlich errichteten und befestigten Inseln, die sich auf
einer Fläche von rund 80 ha verteilen. Die Stadt
hat Festungscharakter und wird an großen Teilen
von seeseitigen Mauern umgeben und einzelne
Inseln von künstlichen Kanälen getrennt, die bei
Flut mit Wasser gefüllt sind. Deshalb nennen die
Touristen den Ort auch Venedig der Südsee. Die
gesamte Anlage besteht aus Residenzen, Graban-

lagen, Wohnbereichen, Tempel und Wohnplätze
für Priester und Begräbnisplätze, was den religiösen Charakter unterstreicht. Alle Bauwerke
wurden sehr sorgfältig aus geschichteten Basaltsteinen errichtet und die Hohlräume wurden mit
Korallensteinen und -schutt mehrere Meter hoch
aufgefüllt, was alles eine gute Stabilität gab. So
entstanden auch hohe, ummauerte Plattformen
worauf man Bauwerke aus Holz errichtete, die
heute nicht mehr erhalten sind. Es ist erwiesen,
dass mit einer enormen Bauleistung die gesamte
Stadt systematisch und im Ganzen geplant wurde
und nur in einer Bauperiode komplett errichtet
wurde. Das mächtigste Bauwerk heißt Nandauwas, eine gigantische 3.100 qm große Grabplatt-

form der Saudeleurs im östlichen Stadtteil, die
mit einer bis zu 10 Meter dicken und bis zu 4,5
Meter hohen Mauer umgeben ist. Flankiert wird
sie von zwei kleineren Inseln, Pondauwas und
Pandauwas, die ebenfalls Grabanlagen sind. Nur
dieses Bauwerk weist nachweislich Merkmale auf,
das auch streng nach den Himmelsrichtungen gebaut wurde. Wahrscheinlich wurde Nan Madol
von den Spaniern im 17. Jahrhundert entdeckt.
Als das Gerücht im Umlauf kam, dass auf der
Insel spanische Schatztruhen oder Piratenschätze
versteckt seien, lockte dies Abenteurer, Söldner
und Schatzsucher an, die sämtliche Grabanlagen
plünderten und so archäologische Spuren vernichteten.

 

Rätsel bleiben
und Zauberer Olisihpa und Olosohpa schickten,
die mit einem eisernen großen Kanu kamen und
die Macht hatten, mit Magie schwere Steine heben und aufschichten konnten, in einer anderen
Version sollen Riesen an dem Bau geholfen haben.
Unter Wasser stieß man in einer Tiefe von 2030 Metern auch auf viele Basaltblöcke und sogar
aufrechtstehenden Säulenreihen ins Meer hinab,
so dass man vermuten könnte, auch im Meer sei
bewusst weiter gebaut worden. Es werden weitere
Bauten in noch größeren Tiefen bis zu 50 Metern
vermutet. Ist also doch was an die Legende der
Meeres-Götter wahr und wer waren sie? Nach
einer alten Volkssage der Ponapesen soll es einst
auf dem Meeresgrund eine Residenz der MeeresGötter gegeben haben. Nan Madol hat sein Geheimnis noch nicht preisgegeben.    


Wilfried Stevens
Seit Mitte der 1970er Jahre betätige ich mich schriftstellerisch und habe über 200 Beiträge mit folgenden Themenbereichen in diversen Journalen, Zeitschriften und Vereinsheften veröffentlicht, die in den Ländern Deutschland,
Namibia, Österreich und der Schweiz erschienen.
Altertum, Archäologie & Paläontologie, Entdecker & Erfinder von der Antike bis Mittelalter, Außerirdisches Leben,
Raumfahrt & Weltraum, Mythen, PALAÖ-SETI & Sagen
sowie Technik & Wissenschaft. So u.a. in den deutschsprachigen Zeitschriften Efodon, Magazin 2000, Mysteria
und Sagenhafte Zeiten. Dazu unternahm ich im Laufe
der Zeit eigene Studienreisen nach Europa, Nordafrika,
Namibia, China, Nepal, Indien und Südostasien, wobei
die Aufzeichnungen meines Großonkels, der in den 30er
und 40er Jahren an mehreren Studienreisen nach Kaukasus, Nordindien, Tibet, Himalaya und Antarktis teilnahm, mich wesentlich in meiner Betrachtungsweise zur
Zivilisationsgeschichte veränderte. Mitgliedschaften in
Organisationen & Vereinen unterstützten dabei meine
schriftstellerischen Arbeiten ebenso wie diverse Archäologie- und Paläo-Seti-Freundeskreise bzw. Arbeitsgruppen. Ab Mitte 2001 erfolgten für alle Themenbereiche
die ersten Veröffentlichungen im Internet, und ab 2004
verstärkt auch in Foren. Seit 2008 Zusammenarbeit mit
onlinezeitung24.de und weiteren Online-Medien.

Fotos: Wilfried Stevens, Luna Design KG, 123RF, NASA, Ken Johnson

Warum dieser enorme Aufwand in einer Gigantomie mit tonnenschweren Basaltblöcken, um auf
Korallenriffen und künstlich angelegten Sandbänken 92 künstliche Inseln zu errichten und
nicht im Inselinneren? Es wurde errechnet, das
sagenhafte 750.000 Tonnen Basaltstein verbaut
wurden, der schwerste Stein, ein Grundeckstein
wiegt fast 50 Tonnen. Der Steinbruch der BasaltSäulen liegt zudem 30 km entfernt, genau auf der
anderen Seite der Insel Pohnpei, im Sokehs Distrikt, so dass vermutet wird, dass der gesamte
Transport über das Meer an der Küste erfolgte.
Eine kaum begreifliche und unglaubliche Bauleistung. Es gibt verschiedene Volkssagen der
Ponapesen, um diese Bauleistung zu erklären.
In einer Version behaupten sie, dass die Erbauer
Götter aus dem Meer waren, die die Zwillinge

 wilfriedstevens.jimdo.com 
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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.

WERBUNG

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 HoroskopInterpretationen biete ich auch in schriftlicher Form an.

„Unsere Hauptentscheidung ist es,
zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen
und das Beste daraus zu machen.“

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
 

SciFi-Filmtipp
überaus unklar, welche Rolle die mechanischen
(oder auch nicht…) Aliens bei der ganzen Sache
eigentlich spielen…
Auch im November bleibt es gruselig im Sci-FiFilmtipp, ehe die Zeit der Behaglichkeit und Besinnlichkeit Einzug hält. Potenzielle Zuschauer
sollten sich im vorliegenden Fall nicht von dem
martialisch klingenden Titel und ebensolchen
DVD- und BluRay-Cover abschrecken lassen:
Hinter „Alien Outbreak“ verbirgt sich ein unabhängig produzierter, überaus tiefsinniger,
ungemein spannender und eher moderat splatterhafter Science-Fiction-Psychothriller, der seinen besonderen Reiz aus der subtilen, ständig

rätselhafter werdenden Atmosphäre bezieht,
die ihn erfüllt und im Vordergrund steht. Für
einen ganz besonderen Knalleffekt sorgt das
ziemlich überraschende Ende des Films, das in
gleich zweierlei Weisen zu schocken versteht und
eine wunderbar klischeefreie Auflösung bietet.
Eine sehenswerte kleine Genre-Perle, die im
vergangenen Jahr völlig zu Recht mit verschiedenen Preisen insbesondere auf IndependentFilmfestivals ausgezeichnet wurde und die solide
Spannung und sanften Grusel am herbstlichen
Filmabend garantiert. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Alien Outbreak
 Darsteller: Katherine Drake, Ritchie Crane, …
 Regisseur: Neil Rowe
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: tonpool Medien GmbH
 Produktionsjahr: 2020
 Spieldauer: 85 Minuten

 

Fotos: tonpool Medien GmbH, Thorsten Walch

I

n einer ländlichen Gegend Englands häufen
sich mysteriöse Selbstmorde: Nachdem ein
Polizistenduo einen gewalttätigen Selbstmordkandidaten festgenommen hat, wird es zu einer
Farm gerufen, deren Besitzer ebenfalls Suizid
beging: Seine Witwe erschießt sich anschließend
im Beisein der beiden Polizisten. Zeitgleich erscheinen mysteriöse, offenbar außerirdische
Maschinen, die verhindern, dass jemand das
Dorf verlässt und denen mit normalen Schusswaffen nicht dauerhaft beizukommen ist. In
einem Pub finden die Polizisten eine Gruppe Überlebender – darunter einen Arzt, der
die Theorie aufstellt, dass eine Art Virus die
Selbstmordwelle auslöst. Allerdings ist zunächst

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps

Corona als Weckruf

Hier bestellen

EUR
19,99

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design
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OSIRISBuchversand

Genesis

von Ruediger Dahlke

Ruediger Dahlke beleuchtet den Umgang der Politiker
mit der Pandemie, die desaströsen wirtschaftlichen und
sozialen Nebenwirkungen von Lockdowns, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowie die Manipulation der Menschen durch die Medien. Dahlke stellt wesentliche Fragen und versucht, Antworten zu geben: Wo
gibt es Heilung? Wie kann man Krankheiten vorbeugen?
Wie findet die Menschheit wieder zur Versöhnung? Welche Erkenntnisse hat die Pandemie gebracht? Kann der
Mensch durch mehr Eigenverantwortung ein gesünderes
Leben führen?
Gebunden, 320 Seiten

Mythos 9/11

Hier bestellen

präsentiert von

Hier bestellen

EUR
19,99

Kartoniert, 144 Seiten

Die anstehenden Herausforderungen der Menschheit – individuell und kollektiv – sind nur durch eine neue, bewusstere
Cokreation der Geschlechter zu lösen.
Paare können an Krisen zerbrechen, Männer und Frauen
sich ewig an alten Wunden zerreiben, oder aber in eine
völlig neue Dimension an Ehrlichkeit, Intimität und WIRPower hineinreifen. Dafür ist es sehr wichtig, sich achtsam
und neugierig mit dem wachgerufenen Licht (Solidarität,
Hoffnung, Liebe), aber eben auch mit dem Schatten (alte
Wunden, ungelöste Konflikte, Verachtung) auseinander zu
setzen.
Gebunden, 272 Seiten

Spirituelle Medizin

von Matthias Bröckers

Die Anschläge des 11.9.2001 dürften als das Jahrhundertverbrechen in die Geschichte eingehen. Wie aber kann es sein,
dass auch nach zwanzig Jahren noch immer an der „offiziellen Wahrheit“ festgehalten wird, obwohl bis heute die objektiven Unstimmigkeiten an dieser Version erdrückend sind?
Die Kommission zur Klärung der Ereignisse legte einen Abschlussbericht vor, der einer staatsanwaltlichen Prüfung nicht
standhält und von dem sich selbst die Kommissionsmitglieder
distanziert haben. Bestsellerautor Mathias Bröckers zieht zum
20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 eine ernüchternde Bilanz über unterdrückte Beweise und die Folgen.

von Veit Lindau

von Otmar Jenner

Heilen mit der Kraft des Geistes
Immer mehr Menschen wenden sich dem Geistigen
Heilen zu, weil die Schulmedizin häufig versagt. Denn
die Erfahrung zeigt: Es ist risikolos, frei von schädlichen Nebenwirkungen und hilft oft in hoffnungslosen
Fällen.

Hier bestellen

EUR
6,95

Otmar Jenner liefert eine seriöse Einführung in die spirituelle Medizin und lehrt in praktischen Schritten, wie
man selbst mit der Kraft des Geistes heilen kann.
Kartoniert, 352 Seiten
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Der schönste aller Kornkreiskalender ist da!

ALS ALLES BEGANN

A3-Querformat zum Hängen
mit exklusiven Motiven
von Jay Goldner.

WERBUNG

NEUERSCHEINUNG Lierferbar ab Mitte Dezember

Versandkostenfrei (D)
bestellen

20,00 €
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bestellen
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BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS
Liebe Leserinnen und Leser,
seit 2008 bieten wir das Mystikum-Magazin
gratis für alle Menschen an, die ihr Wissen auch
abseits des Mainstreams erweitern möchten.
Hunderte Fachartikel, Rubrikbeiträge und viele
Tipps und Informationen sind seither im Magazin
auf unserer Plattform veröffentlicht worden.

Wir wollen auch in Zukunft all diese wichtigen
Informationen und anderen Aspekte der Wissenschaft, Forschung und des Weltgeschehens kostenfrei anbieten.

10% aller Spenden im Jahr werden immer am
Jahresende an Forschungsinstitute der Grenzwissenschaften oder der Alternativ-Medizin
weitergeleitet.

Daher bitten wir Sie sehr um Unterstützung in
Form einer Spende.

Vielen herzlichen Dank,
Ihr Mystikum-Team

Hier geht
es zum Link

SPENDE
MYSTIKUMMagazin

Fotos: Luna Design KG

 

VORSCHAU
Glauben Sie an Seelenwanderung?

MYSTIKUM

von Maria Sand

dankt seinen Sponsoren:

Weihnacht in den Wolken
von Cornelius Selimov

Rätselhafte Steinmonumente
bei Mürzhofen/Kindberg, Steiermark
von Mag. Gabriele Lukacs

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

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 3. Dezember 2021.
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