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Schamanische Heilung

S

chamanische Heilung ist eine Einladung neuerlich zu weben und zurückzubringen was zerstört wurde. Innere und äußere Welten sind von
materialistischen Werten durchdrungen, Monster
der Gier und Begierdenlust, Schuldverstrickung
und profanes Denken leugnen innere Realitäten,
die der gesamten Schöpfung zugrunde liegen.
Geistesblindheit löst sich nicht durch technologischen Fortschritt oder psychologischen

Hilfswissenschaften, die sich zur obersten
Norm erheben und bei geringsten Unebenheiten zwanghaft in getarnter Wissenschaftlichkeit
diagnostizieren und der die halbe Welt hinterherläuft, tödliches Gift verspritzen.
Schamanische Heilung fordert seelische Aufgeschlossenheit, ist lebendige Angelegenheit,
Befreiung, Überwindung, Verwandlung und
geistverbundene Möglichkeit.

Vom Punkt- zum Umkreisbewusstsein
Irdisches Bewusstsein geht von einem Punkt
aus, bezieht sich auf die eigene Mitte. Im Gegensatz dazu befindet sich unsere Bewusstheit
in der schamanischen Heilung in Verwandlung,
in der realen Geistwelt. Nur durch Opferung des
Intellekts, durch den Tod der irdischen Persönlichkeit, der Selbstbefreiung aus dem Egoismus
ist es möglich ins Umkreisbewusstsein zu kommen. Dadurch erfahren wir den Sinn von Leben

 

Der göttliche Kompass in der Mitte
und Tod neu. Diese Selbstaufopferung ist unumgänglich, macht Feststehendes im Wankenden
geltend. Formt durch lichte Fenster Gesehenes zu
Bildern und Dingen, die wir auf der Erde verstehen können und wirken hier niemals starr, unterliegen auch keinen unabänderlichen Gesetzen.
Mythologien, Heldensagen, Göttergeschichten,
Dokumente der Religionen, Zeugnisse großer
Künstler weisen alle auf andere Bewusstseinszustände hin und unterstützen auch heute die
Schulungen von Fähigkeiten, die Einswerdung
von Hirn und Haupt, die für das Zurücklassen

des Individualitätsbewusstseins notwendig
sind. Sie wirken hilfreich, die eigenen Gedanken, das eigene Sein in den Dienst höherer Wesen zu stellen.

rungswelle, die Körperlosigkeit des Internet, die
Gier nach Speicherkapazitäten nivelliert Persönliches nicht nur nach unten, sie chaotisiert auch
das Selbst.

Schamanische Heilung basiert auf übersinnlichem Selbstbewusstsein, der Stärkung von
Selbstlosigkeit, verstärkt Imagination, Inspiration, Verantwortung und stellt den göttlichen
Kompass in die Mitte.

Immer dringender wird in der schamanischen
Heilung nicht nur die Schärfung eines realistischen Wirklichkeitssinns, auch der fachkundige Umgang mit allem Dämonischen nimmt
an Bedeutung zu. Die Schrift des Dämonischen
als geistige Wesen in sich selbst aufzuspüren
und zu tilgen ist Grundbedingung für schamanische Heilkraft. Das Gute das vom Bösen oft

Derzeit erleben wir Versuche die persönliche
Wahrnehmung auszulöschen. Die Digitalisie-

 

Grundlagen verstehen
nur durch eines Messers Schneide getrennt ist,
muss vom Schamanen aufgespürt, unterworfen
oder zur Flucht gezwungen werden. Zumeist
öffnen sich dann Möglichkeiten, dass Engel
Bewusstsein denken und sich die gegenwärtige
Persönlichkeit mit lichter Geistwelt füllt, sich
in die Gedanken senkt und in Bilder umgesetzt
werden kann.
Vieles in praktischer schamanischer Heilung
steht dem schamanischen Schriftgelehrtentum

entgegen, das mitunter aus fragwürdigen Quellen stammt und letztendlich zur Scheinweisheit
führt. Texte und Bücher über Schamanismus
sind hilfreich, um die Grundlagen zu verstehen. Wichtig ist darüber nachzudenken, zu
hinterfragen und wenn man nicht weiter weiß
zu jemanden zu gehen und um Anleitung und
Schulung zu bitten. Spirituelle schamanische
Lehrer sollen unter die Lupe genommen werden. Führen sie zur eigenen Selbstständigkeit
oder bauen sie ihre eigene Machtbasis? Führt

der Weg zur Einfachheit unserer wahren mitfühlenden Natur, hält der Meisterschamane
seine Versprechen und Verpflichtungen, lebt
er selbst was er lehrt? Doch es kann nicht alles
vom Lehrer kommen. Die Kandidaten müssen
eine Menge leisten und mit ihrer inneren Führung in Verbindung stehen und ob sie nach einer gewissen Lehrzeit die Verpflichtungen einer
Initiation eingehen wollen und bereit sind die
Praxis ins alltägliche Leben zu integrieren, entscheiden sie selbst.

 

Der selbstlose Weg
Im schamanischen Heilen brauchst du über dein
Normalbewusstsein hinausgehende persönliche
Erinnerungen über viele Inkarnationen hinweg,
du brauchst das Wissen, dass du von helfenden
Wesen gedacht, besetzt, geführt bist.
Der selbstlose Weg des Irdischen hinauf und
teilend wieder herunter ist nicht einfach, nicht

TIPP:

ohne Gefahren. Er fordert Schulung, Übung
und Training, bis du als Bindeglied der Welt
der Mysterien und der Welt des Sichtbaren
wirken darfst. Jeder trägt das Potential in
sich, wir müssen nur unsere Vorstellungen
aufgeben, wie es sein soll. Wichtig ist, völlig
aufrichtig zu sein in dem, was wir tun, sonst

kann schamanische Heilung nicht funktionieren.
Auch wenn wir weit über den Himmel hinausgehen, unsere Füße bleiben im Zurückkommen
fest am Boden, wir akzeptieren das Gewöhnliche
und atmen das Leben. 
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Reisen wir alleine, vielleicht mit einem Navigationsgerät ausgerüstet auf unserem Pfad, kommen wir unweigerlich zu Gabelungen, Seiten- und Schleichwegen, die nicht verzeichnet sind.
Mit einer Führerin, die den Weg kennt, ist es leichter am Weg
zu bleiben.
Mein Anspruch in „Licht aus der Jurte“ ist es, Menschen zur
Meisterschaft zu führen. Eine Meisterin zu haben heißt nicht,
dass diese alles heilt und löst, heißt nicht, keine Herausforderungen mehr zu haben. Dies wäre Illusion und Faulheit.

 www.jurte.wien 

Eine Meisterin hat kein aufgeblasenes Ego, doch genügend
Selbstvertrauen, sitzt nach lebenslangen Trainings auf keinem
Thron, hält den alltäglichen Herausforderungen stand, führt
ihre Schüler zur Selbstständigkeit und Wachstum. Diese können nicht das Fundament ihrer Machtbasis sein. Das Verhältnis
muss eine beidseitige Herzensverpflichtung sein, eine spiritu-

elle Freundschaft, die aus Verwirrung und Schmerz zur wahren
Natur findet. Wir alle haben eine Menge zu tun, zu bereinigen,
zu lernen, den Geist zu bezähmen – und dafür stehe ich gerne
zur Verfügung.
Heilung mag manchmal Schmerzen verursachen, doch derjenige weiß, dass Heilung geschieht und nicht in seinen Wunden
herumgestochert wird.
Ich vermittle und gebe Anleitungen zu besonderen Heilpraktiken, Anleitung alte Weisheitslehren, Künste und vieles mehr
zu studieren. Die Verpflichtungen des Übens halte ich einfach,
dies schafft Raum und beruhigt den Geist und Menschen mit
Kindern sind dadurch nicht ausgeschlossen.
Ich folge den Prinzipien einer authentischen Meisterin, die innere Öffnung bewirken kann, die hilft den Blick auf den Geist
zu richten in Klarheit, Weisheit und Wissen.

 

NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören.
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Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich
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von Mario Rank

DIE ERSTEN OBERFLÄCHENBILDER EINES ASTEROIDEN!

JAL 1628:
1500 SEITEN UFO-DOKUMENTE

PETROGLYPHEN EINER UNBEKANNTEN KULTUR ENTDECKT!
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J
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ie bislang faszinierendsten und auch nächsten Luftaufnahmen von der Oberfläche eines Asteroiden aus unmittelbarer Nähe liefert die
japanische Raumsonde Hayabusa 2. Aus Einer
Entfernung von nur 64 Metern konnten nun
spannende Fotoaufnahmen gemacht werden.
Hayabusa 2 soll künftig Bodenproben entnehmen und wenn alles gut geht, so wird die Raumsonde 2020 wieder zur Erde zurückkehren. Hier
zum umfassenden Artikel:

apan spielt auch in dieser News eine Rolle:
Insgesamt 1500 Seiten lang ist der als vernichtet geglaubte Bericht zu einer 50minütigen
UFO-Sichtung des Frachtflugzeuges der JapanAirlines JAL 1628 vom 17. November 1986. Die
US-Flugaufsicht FAA stellte die Daten kürzlich
frei. Bei dieser Sichtung haben sich zwei unbekannte fliegende Objekte über Alaska bewegt, die
der Flugkapitän Kenju Terauchi, sein Copilot und
auch der Boardtechniker gesehen haben. Hier gibt
es den Originalbericht online verfügbar:

 www.grenzwissenschaft-aktuell.de 

 www.theblackvault.com 

ber zehntausend Jahre alt sollen zahlreiche Felszeichnungen sein, die im indischen
Bundesstaat Maharashtra in den letzten Jahren
gefunden wurden. Das einzige Problem ist, dass
sie bisher keiner Kultur zuzuordnen sind. Menschen, Tiere und geometrische Muster zieren
die Felsen der westlichen Küstenregion Konkan.
Laut der staatlichen Archäologieabteilung sollen
diese Felszeichnungen um ca. 10.000 vor Christus entstanden sein.

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 

 

Größtes spirituelles und schamanisches Kompetenz und Begenungszentrum Österreichs

LICHT aus der JURTE
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20./21. Oktober 2018, 09:00 – 18:00h

Schamanische Reise
Allerheiligen - Samhein - 31.10.2018
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Recherchen

B

rück), aber selbst mit einfachem Grundwissen
stößt man hier und da auf Ungereimtheiten.

Nun habe ich keine Sprachen „studiert“ (auf das
Wort studiert komme ich später noch einmal zu-

Die erste Erkenntnis, zu der ich gelangte, war,
dass oftmals der Übersetzer anscheinend nicht
im Thema bewandert war. Hierzu ein Beispiel,
auf das mich ein Freund hinwies. In einer deutschen Übersetzung eines Buches über Freimaurer
wurde wiederholt behauptet, dass „Hammer und
Kompass“ ihre Insignien wären. Kompass? Da wir
beide – mein Freund und ich – uns intensiv mit
dem Thema Freimaurer beschäftigt hatten, beschlossen wir nachzuforschen. Wir besorgten uns

ei zahlreichen Recherchen zu den unterschiedlichsten Themen stand ich oft vor dem Problem, dass die ursprünglichen Quellen in einer
anderen Sprache verfasst waren. So musste ich
mich auf die (evtl.) vorhandenen Übersetzungen
verlassen. Sehr schnell stellte ich jedoch fest, dass
diese oft wohl nicht den eigentlichen Sinn des Originaltextes wiederzugeben schienen. So beschloss
ich, eigene Übersetzungen anzufertigen und die
vorliegenden auf ihre Exaktheit zu überprüfen.

das Original-Buch – in Englisch! An den entsprechenden Stellen stand dort: Hammer and circle!
Sofort fällt auch dem nicht englisch Sprechenden
auf, dass „circle“ dem deutschen „Zirkel“ (das
im Zusammenhang mit den Freimaurern richtig
gewesen wäre) entsprechen könnte. Der Fall war
geklärt: Ein Übersetzungsfehler!
Aber wir recherchierten weiter. Wie konnte es dazu
gekommen sein? Zuerst einmal zogen wir den
Google-Translater (auf diesen komme ich später
auch noch einmal zurück!) zu Rate. Dieser zeigt
für den Begriff „circle“ einige Übersetzungsmög-

 

Translater
lichkeiten – die meisten ungebräuchlich – an; und
natürlich auch „Zirkel“! Aber auf den ersten Blick
nicht „Kompass“. Hinter dem deutschen Wort
„Zirkel“ findet man dann aber weitere englische
Begriffe für „circle“, u. a. auch „compasses“.
Wir versuchten es andersherum. Für das deutsche
Wort „Zirkel“ nennt der Translater tatsächlich
zwar als erstes „compasses“, aber in der Hauptbedeutung „circle“ an.
Nächster Versuch: „compasses“. Hier gab der
Translater als Übersetzung nur „Zirkel“ an.
Der letzte Versuch: (deutsch) Kompass. Ergebnis:
„compass”, nicht „compasses”!
Der interessierte Leser möge selber einmal mit
dem Google-Translater spielen.

übersetzt auch gleich ganze Texte. Dabei kann
er aber (verständlicherweise) oft nur das erste
Wort aus der programmierten Datei-Liste übernehmen. Den (richtigen) Sinnzusammenhang
kann er natürlich nicht erkennen. Daher ist sorgfältiges Nacharbeiten dringend erforderlich und
man muss schon einige Zeit investieren. Aber der
Translater ist mittlerweile schon sehr viel besser
geworden, als er noch vor einigen Jahren war.

Zu dieser Zeit riet mir ein Bekannter, nicht auf
den Translater hinzuweisen, da keiner dann
meine „Übersetzung“ ernstnehmen würde. Allerdings war er schon damals als Wörterbuch
sehr gut zu gebrauchen und zeigte mir andere
(Sinn-)Übersetzungsmöglichkeiten an, auf die
ich sonst nicht gestoßen wäre. Außerdem ziehe
ich zusätzlich auch immer ein gedrucktes Wörterbuch zu Rate.

Der Google-Translater
Der Google-Translater kann kostenlos aus dem
Internet heruntergeladen werden. Er ermöglicht nicht nur einzelne Begriffe in und aus einer
Sprache in eine andere zu übersetzen, sondern

 

„Feinheiten“ der Sprachen
Jede Sprache hat ihre eigenen „Feinheiten“! Damit
meine ich z. B. Sprichworte und doppeldeutige/
mehrfache Bedeutungen, die oftmals nichts miteinander zu tun haben.
Ein Beispiel zu Sprichwort/Redewendung: Geben
Sie einmal in den Translater „Du bist auf dem
Holzweg“ ein. Das Ergebnis wird sicherlich sein:
„You are on the woodway“! (Zumindest war das
früher so.) Ein Engländer wird verständnislos den
Kopf schütteln. Im Englischen heißt diese Redewendung „You are on the wrong tack“. Aber mittlerweile hat der Translater gelernt.
Ein Beispiel zu doppeldeutigen/mehrfachen Bedeutungen: Ich bleibe bei dem englischen Wort
„circle“. Hier zeigt sich in meinen Augen die
Stärke des Google-Translaters: Er zeigt ohne viel
Blättern viele weitere Bedeutungen, gestaffelt nach
deren Gebräuchlichkeit. (Substantive: Kreis, Zir-

kel, Ring, Kranz, Zyklus, Rand, Rang, Felge, Welle
und Umschwung; und Verben: kreisen, umkreisen und kurven)
So kann sich also jeder Übersetzer in einem gewissen Rahmen „aussuchen“, welches Wort er benutzt. Ob der ursprünglich gemeinte Sinn dabei
getroffen wird…
Ob dieser Sinn wirklich richtig getroffen wird,
hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit der Übersetzer in der jeweiligen Materie bewandert ist.
Und noch ein Problem i. S. „Doppeldeutigkeit“,
das zudem noch zu einem Teil eines großen Shitstorms in einer gewissen Szene geführt hat und
immer noch als „Gegenbeweis“ angeführt wird,
will ich an dieser Stelle anführen.
Es geht um die anscheinend falsche Behauptung,
Zecharia Sitchin hätte von sich behauptet, er habe
Keilschriften „studiert“.

In der Übersetzung seines Hauptwerkes „Der
Zwölfte Planet“ steht zu lesen: „Als ich später
Sprachen, Geschichte und Archäologie des alten
Vorderorients studierte…“ Zieht man den Originaltext zu Rate, steht an der entsprechenden Stelle
aber tatsächlich: „In the ensuing years, as I have
learned the languages and history and archaeology of the ancient Near East, …”
Schauen wir zuerst einmal, was der Google-Translater dazu zu sagen hat: „In den folgenden Jahren,
als ich die Sprachen und Geschichte und Archäologie des alten Nahen Ostens gelernt habe…“
(vii; Prologue: Genesis)
Abgesehen davon, dass „In den folgenden Jahren…“ die „bessere“ Übersetzung als „Als ich
später…“ gewesen wäre, kommt es hier auf das
Wort „learned“ an.

 

Die Zeichen der Keilschrift
Das Verb „learn“ hat im Deutschen mehrere Bedeutungen: lernen, erfahren, erlernen, hören, vernehmen, sich etwas aneignen.
Eine Bedeutung im Sinne von studieren kommt
keinesfalls in Frage. Das englische Wort hierfür
wäre „study“. Der Übersetzer hätte also eigentlich besser für „learned“ „mir angeeignet habe“
genommen. Welchen Grund er hatte, sich so zu
entscheiden, wird wohl immer ein Rätsel bleiben.
Allerdings ist hier auch der deutschsprachige Leser gefordert, denn der Begriff „studieren“ hat immerhin auch mehrere Bedeutungen: zum einen
studiert man an einer Universität, zum anderen
studiert man die Zeitung…

Interpretation
So bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass „übersetzte“ Texte häufig „Interpretationen“ des Übersetzers sind – je nach persönlicher Einstellung und
Kenntnis über das Thema.
Wurde vorher über „Übersetzungsprobleme“ englisch/deutsch und deutsch/englisch gesprochen –
ich konnte natürlich nicht alle anführen – komme
ich nun zu sog. „toten Sprachen bzw. Schriften“.
Hier kommen zu den o.g. Schwierigkeiten noch
weit komplexere hinzu.
„Lebende Sprachen/Schriften“ sind alle heute
gebräuchlichen. „Tote Sprachen/Schriften“ sind
dann z. B. die Hieroglyphen und die Keilschrift.

Als Beispiel für „Interpretationsmöglichkeiten“
möchte ich auf die Keilschrift eingehen.
Bis heute weiß man nicht, wie die zur Keilschrift
gehörende „Sprache“ geklungen hat.
Hinzu kommt, dass die Zeichen der Keilschrift
sich in den Jahrhunderten stark geändert haben.
So wurde „die Keilschrift“ ausschließlich anhand
von Vergleichen mit bekannten Sprachen „entziffert“!
Im Laufe der Zeit wurden von den Sprachwissenschaftlern „Konventionen“ zur leichteren
Transkription aufgestellt. Das bedeutet nichts
anderes, als wie einzelne Zeichen zu „deuten“
seien. Aufgrund des großen Umfanges dieser
Konventionen kann ich an dieser Stelle nicht
näher auf sie eingehen.
Die Sprachwissenschaft hat nun verschiedenen
Keilschriftzeichen den gleichen „Lautwert“
zugeordnet. Will meinen, dass verschiedene
Zeichen gleich „gesprochen“ werden. Zur Unterscheidung, welches Zeichen gemeint ist, wird
dem Lautwert eine Fußzahl zugefügt. Beispiel:
mul, mul1, mul2, usw.
Da die Sprachwissenschaft bemüht war, eine einheitliche Konvention für alle Keilschriften gleichermaßen zu erstellen, wurde das Lautzeichen
mul für unterschiedliche (weiterentwickelte?)
Zeichen über die Jahrhunderte gesetzt. Da nun
auch noch mul selber zu verschiedenen Zeiten
mehrere Bedeutungen gehabt haben soll, ist für

 

Übersetzungsprobleme
eine „Übersetzung“ (besser „Interpretation“) ein
großer Freiraum gegeben.
Hierzu ein Beispiel. In seinem Buch Encheduana, Verschlüsselt-Verschollen-Verkannt, (Ancient
Mail Verlag, 2014) führt Dr. Burgard (auf S. 237)
Zitat: die „besterhaltene umfangreiche Keilschrifttafel A aus Ur“ an, auf der fünfmal das
„Zeichen 13“ stehe. Also fünfmal dasselbe Zeichen! Damit diese Stelle der Keilschrifttafel in das
Konzept passt, „sollte man 3 für mul nehmen, 1
für Dingir und 1 für An“. Zitat Ende.

Ich muss zugeben, selbst für mich etwas verwirrend, da die vom Autor selbst Grafik keinerlei Bedeutung von mul für Dingir oder An zeigt. Oder
meint er mit „Zeichen 13“ ein anderes Zeichen?

Also machte ich mich selber auf die Suche nach
„Zeichen 13“ und fand bei Deimel, Anton: Sumerisches Lexikon, Verlag des Päpstlichen Bibelinstituts, Rom 1925, Heft 1, Vollständiges Syllabar
folgende Grafik:

Leider zeigt Dr. Burgard nicht die/das OriginalKeilschriftzeichen, auf die/das er sich bezieht.

1

Ich bin nun aber etwas vom eigentlichen Thema
abgekommen und der Leser möge sich selber seine Gedanken machen. Ich hoffe, dass die beiden
gezeigten Grafiken jedem aufzeigen, welche Interpretationsmöglichkeiten eines Keilschrifttextes
sich ergeben.

1 Grafik aus Dr. Hermann Burgard, Nibiru gesucht – Raumstation Himmelgefunden, S. 37; Ancient Mail Verlag, 2016

 

Schlussbemerkungen
Zum Schluss ein letztes Beispiel für die Probleme
bei „Übersetzungen“.
Da das Zeichen für DIN.GIR auch in seiner späteren Keilschriftschreibweise oft vor Namen gesetzt vorkommt, schreiben die Sumerologen bei
der Übertragung in abc-Schrift vereinfachend als
Determinativ ein hochgestelltes d = d, z. B.: dMarduk.

den/der) „Himmelskammer“ – oder kurz, wie
allgemein üblich, als „Gott/ Götter“.
Dr. Burgard z. B. bestreitet diese Interpretation
und interpretiert seinerseits als: „Entscheider/
Gebieter mit Flugapparaten“
Mal ehrlich: Könnte man für diese Übersetzung
– wiederum unter Beachtung der Mehrdeutigkeit
der Zeichen – hier nicht ebenso kurz umgangssprachlich „Gott/Götter“ sagen?

Dieses würde (nach Dr. Burgard fälschlicherweise)
oft bei der Übersetzung in eine heutige Sprache als
deus = Gott gedeutet. Das hochgestellte d als Determinativ bedeute aber lediglich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und hätte mit „Gott/Götter“
absolut nichts zu tun.

Wenn man bedenkt, dass die Mitglieder einer einst auf der Erde (vorausgesetzten) existierenden technischen Hochkultur unseren
Vorvorvorderen als Götter vorgekommen sein
müssen, kann man diese Frage doch wohl getrost mit Ja beantworten.

Z. Sitchin interpretiert DIN.GIR als (die) „Gerechten“, „Reinen“, „Hellen“ (mit den, der, in

Wie bereits zu Beginn gesagt, bin ich KEIN Schriftexperte. Aber im Laufe meiner über 40-jährigen

Recherchen zu den unterschiedlichsten Geheimnissen und Rätseln auf unserer Welt bin ich immer wieder auf die oben angedeuteten Probleme
gestoßen. Einige konnte ich für mich lösen.
Sollte ich bei den hier aufgezeigten Problemen
– leider konnte ich an dieser Stelle nur einen
Bruchteil anführen – falsch liegen, bitte ich das
zu entschuldigen. Ich hoffe aber, dass der Leser
einen kleinen Eindruck von den Problemen bei
Übersetzungen gewonnen hat und nun selber in
der Lage ist, diese zu erkennen.
Ich selber versuche, das Wort „Übersetzungen“
nur sehr sparsam zu benutzen und bevorzuge das
Wort „Interpretationen“.
Ich bitte den Leser, bei z. B. Nachrichten im TV
auf das zu hören, was der Betreffende (in seiner
Sprache) und was der Dolmetscher sagt. 

Fotos: Manfred Greifzu, 123RF, Ancient Mail Verlag

Manfred Greifzu
geb. 1956 in Fischeln, gelernter Anwaltsgehilfe und Buchhalter, lebt nun
seit vier Jahren in Hüls (wo er sich sehr wohlfühlt), ist seit zwei Jahren
Rentner und arbeitet seit Anfang dieses Jahres freiberuflich als Lektor.
Schon als Heranwachsender las er lieber Bücher über die zahlreichen
Rätsel und Phänomene dieser Welt, als Partys und Discos zu besuchen. Ab
den 1980er Jahren veröffentlichte er in verschiedenen Zeitschriften kleine
Artikel zu vielen Themen, die ihn interessierten. So z.B. über die Pyramiden von Gizeh, die Bundeslade, Technologie im alten Ägypten, u.v.m.

bestellen bei

NIBE-

Verlag

Mit dem Renten-Eintritt fand er die Ruhe und die Zeit, seine vielen
Buchpläne in die Tat umzusetzen. So erschien Anfang 2017 als erstes
Werk ein Forschungsbericht über ein rätselhaftes archäologisches Artefakt in Südfrankreich. Ihm folgte ein Buch über die Probleme von
Übersetzungen ins Deutsche und speziell über die Schwierigkeiten bei
Keilschrift - „Interpretationen“.
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Mandy Patzig & Team

WERBUNG

Heilpraktikerin für Physiotherapie & Geistheilung,
staatlich anerkannte Osteopathin & Yogalehrerin,
Medium für Lebensberatung & Glück & Erfolg

„Lebenselixier für Körper & Seele“
Insel Teneriffa 2019
Seminar vom 25.2. - 2.3.2019
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Haben wir DEIN Interesse geweckt, bist Du mutig,
um positive Veränderungen herbeizuführen?
WIR freuen uns auf DICH!

In diesem Seminar laden wir Dich ein, mit Leichtigkeit, Kraft, Mut und Liebe den Weg Deines eigenen Seelenplans zu gestalten und zu beschreiten. Es
geht darum, die eigenen körperlichen
tung: und seelischen
Lebensthemen anzunehmen und daran
Mandy
Patzu wachsen, zu
entspannen und in
die
eigene
Mitte zu kommen.
zig & Team
Heilpraktikerin
für
Physiotherapie,
Herausforderungen mit den
Yogalehrerin
Ahnen
können in Liebe
betrachtet und
durch Anerkennung und Vergebung losgelassen werden.
Die
ureigene
Herzensenergie
kann wieder frei
in Fluss kommen.
Dem eigenen Herzen
zu folgen mit der Kraft der eigenen Ressourcen macht
frei für Freude, Liebe, Leichtigkeit und Lebenskraft, um
endlich die eigenen Wünsche zu erfüllen und auch das
innere Licht zum Leuchten zu bringen.

Seminarlei-

NIBE Verlag

www.facebook.com/heilpraxis.patzig
Die Anmeldung bis zum 31.12.2018 wird empfohlen.

Herzliche Grüße
Mandy Patzig und Team

BUCHTIPP

Fantastisch kritisch

des Monats

Ursula Vandorell Alltafander

WERBUNG

WERBUNG

www.kopp-spangler.de

Weitere Details unter:

Tel.: +49 (0) 173 - 74 33 828 · www.heilpraxis-patzig.de

URLICHT

Die Chroniken von KI 2 – Die Vertreibung der Anu.Na.Ki
von Manfred Greifzu
Rund 200.000 Jahre lang bauten die Anu.Na.Ki vom Nibiru hier
auf der Erde Gold ab. Vor rund 250.000 Jahren wurde ihnen die
Arbeit zu mühselig – sie wollten nicht mehr selber Hand anlegen.
Anstatt bessere Maschinen zu entwickeln, kamen sie auf die Idee,
„Intelligente Arbeiter“ zu erschaffen. Diese müssten nicht nur die
schwere Arbeit in den Minen übernehmen, sie könnten ihnen auch
als Sklaven dienen. Mit Hilfe ihrer fortgeschrittenen Gentechnik
veränderten sie auf der Erde lebende, auf ihren Hinterbeinen laufende Wesen. Die ersten Versuche schlugen fehl: schreckliche
Wesen entstanden.
160 Seiten, ISBN: 978-3-947002-30-6, 14,95 €

Tel.: +49-(0)2404 59 69 857 • info@nibeverlag.eu • www.nibe-verlag.de

Mediale Beratung - Coaching Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

www.urlicht-alltafander.com

 

Time-Information for Orientation
30. Sept. 2018 - 12. Okt. 2018:
Adler-Welle

D

er „König der Lüfte“ schwebt mühelos im
Aufwind und gleitet majestätisch durch
jene Regionen, die für andere unerreichbar scheinen. Angsterfülltes, panisches Flattern, um nicht
zu Boden zu stürzen, ist diesem scharfsinnigen
Wesen fremd.
Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es bedeutet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig
natürlich wird man von höheren Kräften getragen und erkennt, dass die Elemente des Lebens
unterstützende Funktionen innehaben.
Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleichzeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick
zu verschaffen und dennoch kleinste Details zu
registrieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle
Situation zu vereinen. Während der Tage der Adler-Welle ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu heben, um aus der Distanz zu den Alltäglichkeiten
sein Leben zu reflektieren. Der Aufwind des sich
permanent bewegenden Universums trägt uns
zu unseren wahren Aufgaben und inspiriert uns
zu Visionen.

Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie auch
an die Ebene der Götter. Höhere Kräfte, die über
den Menschen ihre Kreise ziehen, beobachten und
beherrschen das Geschehen jener, die es nicht verstehen, sich selbst in die Lüfte zu erheben. Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte und
dadurch half, sich von der Gewalt der Nacht zu
emanzipieren, wurde an einen Felsen gekettet und
von einem Adler attackiert. Die Übermacht gegenüber jenen, die sich ihrer Stärke nicht bewusst sind
und daher binden lassen, wird von Machthabern
in der dominierenden Symbolik allerorten angewendeter Staatswappen zum Ausdruck gebracht.
13. Oktober 2018 - 25. Oktober 2018:
Stern-Welle
Der Stern symbolisiert den Zustand der höchsten
Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle seine Teilaspekte sind gleichwertige Komponenten eines
höheren Gefüges. Sobald der Stern seine innere
und äußere Harmonie entwickelt hat, wird er
von der Sonne beleuchtet und erstrahlt selbst in
hellem Glanz.
Die Stern-Welle setzt uns stets mit unserer inneren und äußeren Ausgewogenheit und Harmo-

von Cornelius Selimov

nie in Resonanz. Erreichte Ziele leuchten in uns
ebenso hell wie unerreichte uns die Dunkelheit
eines Schwarzen Loches widerspiegeln. Speziell
die Stern-Energie erweckt in vielen Menschen
das Gefühl, nicht perfekt zu sein und daher den
Anforderungen der Schöpfung nicht gerecht werden zu können. Daraus entsteht allzu oft eine
destruktive Unzufriedenheit mit sich selbst und
der Welt, die jegliches Handeln lähmt.
Sterne sind nicht das Produkt eines äußerlichen
Perfektionismus, sondern das Bewusstsein, dass
alle Aspekte der Schöpfung sich zu einem großen
Ganzen wiedervereinigen lassen. Die Fähigkeit,
Gegensätze harmonisch zu verbinden, bringt den
Stern des Bewusstseins zum Leuchten. Wer diese
Weisheit in seinem Leben umzusetzen vermag,
wird sukzessive zum Erleuchteten.
Die Energie des Sterns erinnert uns daran, dass
Orientierungspunkte nicht in den Banalitäten
unserer Alltäglichkeiten zu finden sind, sondern
auf einer höheren Ebene liegen. Nach den Sternen zu greifen bedeutet den Willen, den Mut und
somit die Fähigkeit zu entwickeln, sich über die
Begrenztheit der Raum-Zeit-Dimension zu setzen
und höhere Lebensziele anzustreben. Bewusst-

 

26. Oktober 2018 – 7. Nov. 2018:
Drachen-Welle
Mit der Drachen-Welle beginnt erneut ein Zyklus
von zweihundertsechzig Tagen. Während dieser
Zeit durchlaufen wir energetisch im Rhythmus
der Zeit über 260 Schritte alle Entwicklungsstadien von der Schöpfung (Siegel: „Drache“) bis
zur höchsten Bewusstwerdung (Siegel: „Sonne“).
Der Drache ist in der mayanischen Kalendersprache jenes weibliche Urpotential, dem die
Schöpfung zu Grunde liegt. Das Symbol stellt
den kosmischen Urmund oder Uterus dar, der
den Urozean umschließt. Darunter deuten fünf
Linien eine menschliche Hand an. Entsprechend
ihres freien Willens darf die Hand eigenverant-

TIPPS:







Geburtsblatt-Beratung per Skype
Geistige Gesetze - Workshop-Reihe
12. Oktober 2018
Meditationsvortragszyklus:
„Wegweiser zum Sinn meines Lebens“
15. Oktober 2018
Energetic Healing - Ausbildung
26. Oktober 2018

wortlich Potentiale aus dem Urozean herausnehmen und diese individuell leben.
Das Urpotential enthält das Urwissen mit allen Manifestationen, die gegenwärtig sind, sein
werden oder schon gewesen sind, das heißt alle
Möglichkeiten des Seins und Entwickelns.
Die Drachen-Welle vermittelt uns jene Energie,
die uns daran erinnert, dass es dem Einzelnen
obliegt, aus diesen unzähligen Möglichkeiten
einen individuellen Weg zu wählen.
Das Grundthema der Drachen-Welle ist somit die
Manifestation des menschlichen Bewusstseins auf
der Erde. Man erkennt während dieser Tage besonders deutlich, was man sich aus dem Urozean
herausgeholt hat oder herausholen möchte.
Der Urozean enthält alles, was wir für unseren
gegenwärtigen Entwicklungsweg benötigen. Somit ist jedes Gedankengut des Mangels nichts
anderes als eine Illusion und Irreführung.

Urvertrauen ist die tiefe Erkenntnis, über alle Aspekte, die zur augenblicklichen spirituellen Entwicklung bedeutend sind, in Fülle zu verfügen.
Eine wichtige Fragestellung lautet: Erlaube ich
mir das zu nehmen, was ich benötige. Prinzipiell
bietet der Urozean permanent alle Möglichkeiten
des Seins an. Die Drachen-Welle macht dies besonders spürbar.
Während der Zeit der Drachen-Welle sendet uns
der Kosmos Energien, die unsere Kreativität aktivieren. Folglich erleben wir eine Zeit des Startens und Neubeginns.
In der modernen Technologie ist diese Phase vergleichbar mit dem Neuaufsetzen eines
Computers und dem Herunterladen aktueller
Programme. Je achtsamer und gezielter dieser
Prozess verläuft, desto klarer und harmonischer
wird die Zeit der Arbeit sein. 

Fotos: 123RF, pixabay, Cornelius Selimov

werdungsprozesse basieren auf der Sehnsucht,
Grenzen zu überschreiten und sich über seine
augenblickliche Position kometenhaft zu erheben.

Nutzen und genießen wir diese Zeit!

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

 

für alle die gerade online
einsteigen!
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Das unschlagbare Duo

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

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

Content Marketing.
Dein Wunschkunde und sein Traum.
http://tinyurl.com/yc9z57sx

WERBUNG

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

www.gesundheiterhalten.at

www.evalaspas.at

 

Astrologie

Die Handschrift des Kosmos

Astrologie – ein übler Aberglaube!
– Ach wirklich?

© Grazia Borrini-Feyerabend

Ein fiktiver Dialog von WissenschaftsTeil 1
theoretiker Paul Feyerabend,

„Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt
explodiert, wird die Stimme eines Experten sein,
der sagt: Das ist technisch unmöglich“, sagte einmal Peter Ustinov, der britische Schauspieler und
Schriftsteller. Leicht abgewandelt passt der Satz
auch prima auf die Astrologie; sie funktioniert
zwar seit 5000 Jahren, aber wie uns Wissenschaftler nicht müde werden zu erklären: das ist wissenschaftlich unmöglich!
Da fiel mir doch neulich wieder dieser wunderbare
fiktive Dialog in die Hände, der – ja man glaubt es

von Christine Herner

nicht – von Seiten der Wissenschaft kommt, allerdings von einem Enfant Terrible der WissenschaftsTheorie, nämlich Paul Feyerabend (geb. 1924 in
Wien). Über 30 Jahre lehrte er an der der University
of California in Berkeley – und mit seinem wissenschaftstheoretischen Anarchismus und Büchern
wie „Wider den Methodenzwang“ (1976) bewegte
er sich zwischen allen möglichen Stühlen.
Er war etwa der Meinung, dass Wissenschaft nur
eine von vielen Möglichkeiten sei, Erkenntnis zu
gewinnen. Auch etwa Religion oder Kunst könnte
dies erfüllen. Und – ja warum nicht auch Astrologie?! Lesen Sie in dieser und der nächsten Folge von
Mystikum Auszüge aus einem Dialog zwischen
einem Astrologie-Kritiker und einem AstrologieVerteidiger (veröffentlicht in: Paul Feyerabend:
Über die Methode. Ein Dialog. In: Gerard Radnitzky, Gunnar Andersson (Hgg.): Voraussetzungen
und Grenzen der Wissenschaft. Mohr, Tübingen
1981.)
Beginnen wir an dieser Stelle: „…Wissenschaft ist
unsere Religion. Was sich innerhalb dieser Religion
vollzieht, ist Material für Schlagzeilen. Was außerhalb vorgeht, ist heidnischer Unsinn. Was sagten die
Kirchenväter über die Gnosis? Sie nannten sie einen

„irrationalen Aberglauben“. Was sagen die Kirchenväter der Wissenschaften über die Astrologie, …?
Genau dasselbe: es handelt sich um einen „irrationalen Aberglauben“. Und dabei muss man hinzufügen, dass die alten Kirchenväter ihre Gegner
viel genauer studiert haben, als die Wissenschaftler
ihre Gegner heute …
A (Kritiker): Sie werden doch nicht die Astrologie
verteidigen wollen!
B (Befürworter): Warum nicht, wenn die Angriffe
inkompetent sind?
A: Gibt es nicht wichtigere Dinge?
B: Das hängt ganz von der Einstellung ab. Für
manche Leute ist die Astrologie ein wichtiger
Bestandteil ihres Lebens. Andererseits ist die
Astrologie ein gutes und relativ einfaches Beispiel dafür, wie oberflächlich Wissenschaftler
bei der Kritik von unangenehmen Ideen vorgehen …Haben Sie schon einmal von Johannes
Kepler gehört?
A: Natürlich – ein ganz hervorragender Astronom.
B: Wissen Sie, dass er auch Horoskope ausgestellt
hat?
A: Weil er Geld verdienen musste!

 

verwandelt, und da ist der hervorragendste neue
Astronom, der hervorragendste Verteidiger der
neuen Lehre, und er lässt nicht nur die Astrologie
nicht fallen, er verteidigt sie, er verbessert sie, er
sammelt empirische Argumente für sie …
A: Ich gebe zu, ich war etwas voreilig, aber irren ist
schließlich menschlich …
B: Das war nicht Ihre Einstellung zu Beginn dieser
Unterhaltung! Verflucht haben Sie die Astrologen,
als ob hier ein großes intellektuelles Verbrechen
vorliege und nun stellt sich heraus, dass die Ignoranz oder, um Ihre eigene lyrische Sprache zu
verwenden, die Verantwortungslosigkeit und der
Aberglauben bei Ihnen liegt.
A: Ich gebe schon zu, dass ich etwas voreilig war…
Gut, Kepler hat die Astrologie verteidigt, aber das
macht sie nicht besser. Sie ist ein übler Aberglaube.
B: … In der Krebsforschung gibt es Detailforschung
auf der einen Seite und den frommen Glauben, dass
diese Detailforschung einmal zu einer eleganten
Heilung des Krebses und zu einem besseren Verständnis führen wird. So weit hat sich der fromme
Glaube noch nicht in eine Tatsache verwandelt, ja,
man sieht überhaupt nicht, wie das wohl geschehen
kann. Aber man gibt ihn nicht auf, man drängt ihn

nicht als „Aberglauben“ zur Seite, man betrachtet
ihn als eine vernünftige Hypothese und nimmt es
als ganz selbstverständlich an, dass die Staatsbürger
bereit sein werden, Millionen zum weiteren Ausbau
dieser Hypothese auszugeben…
Nun, im Falle der Astrologie gibt es ziemlich große
Evidenz für den Glauben: die Jahreszeiten sind ein
Beispiel (beachten Sie, dass wir im Fall der Krebsforschung keine solche grobe Evidenz haben. Nichts
deutet an, dass eine bessere Kenntnis von Zellmechanismen unser Verständnis des Krebses verbessern
wird) … Und dennoch nennt man den frommen
Glauben der Astrologie einen Aberglauben und
macht sich daran, ihn auszurotten, während der
fromme Glaube der Krebsforschung gelobt und finanziell unterstützt wird. Warum? Weil er ein Teil
der Glaubenswahrheit in den Wissenschaften ist,
während das auf die Astrologie nicht zutrifft …
A: Aber …
B: Einen Augenblick nur! Denn die Situation ist
noch nicht vollständig beschrieben. 

Christine Herner

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

HOTLINE:

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

Und das macht mir große Freude: Ihre Fragen zu beantworten!

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

B: Dass er Abhandlungen zur Verteidigung der
Astrologie geschrieben hat?
A: Das kann er doch nicht ernst gemeint haben?
B: Ja, warum denn nicht?
A: Aber hat denn Kepler nicht an der Verbesserung
der kopernikanischen Astronomie gearbeitet?
B: Ganz sicher hat er das – er war einer der hervorragendsten Kopernikaner seiner Zeit und dennoch
hat er die Astrologie nicht nur praktiziert, sondern
auch verteidigt und mit empirischen Argumenten
gestützt.
A: (sieht verstört drein)
B: Well, Sie brauchen mir nicht zu glauben – hier, lesen Sie Kepler selbst, seine Warnung an die Gegner
der Astrologie, herausgegeben von Fritz Krafft, einem
sehr bekannten Wissenschaftshistoriker – und hier
habe ich ein anderes Buch von Norbert Herz, „Keplers
Astrologie“, das die keplerischen Ideen auf dem Gebiet
der Astrologie im Detail beschreibt.
A: In gewisser Hinsicht kann ich das schon verstehen – die Physik der Zeit war ja sehr zurückgeblieben …
B: Das war nicht Ihr Argument. Sie sagten, dass die
neue Astronomie der Astrologie den Boden unter
den Füßen wegzieht und sie in einen Aberglauben

Wie der Dialog weitergeht,
lesen Sie in der
nächsten Ausgabe…!

+43 (0)676 - 91 86 002

www.primastro.com
ch@primastro.com
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Intensiv-Ausbildung
im Geistigen Heilen

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

DIE KUNST DES RÄUCHERNS

Gesundheit für Mensch
und Tier
DI. Gerda Grassnigg
3354 Wolfsbach, Erdberg 5
Tel.: +43-(0)676-9777555
energetik.grassnigg@
gmail.com
http://grassnigg.npage.at
Skype: gerda-grassnigg

Heil- und Transformations-Methoden für Körper, Geist und Seele
für die eigene Heilung und Bewusst-Seins-Entwicklung
wie auch für Klienten

Herbert & Brigitte Hoffmann
+49 (0)881 / 92 786 36 • brigittehoffmann@email.de
D-82362 Weilheim, Aufeldstrasse 32
www.herberthoffmann.de

Energiearbeit

Begleite uns auf unsere

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



mystischen Reisen
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www.sharana.at

Cranio Sacrale
Omnipathie & Mehr

rana

WERBUNG

Spirituelles Zentrum für Heilung und Ausbildung

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

Avalon · England · Schottland · Wales · Irland

Meine energetischen Methoden:






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

JUST LIFE

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

In Kooperation mit

Marx
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HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

HeilStein-Empfehlung zum Thema:
„Abgrenzung“ HeilStein-Ritual zum
Thema LEBENSBEJAHUNG &
BEJAHUNG des eigenen ICHS

zu erkennen, dass wir gut und richtig sind, so wie
wir sind. Dies schließt Selbstvergebung und ein
gesundes Maß an Vertrauen zum Leben und zu
sich selbst mit ein.

Bitte lasse die Beschreibungen und Fotos der beiden Herzen auf dich wirken, genieße die Energie,
die von ihnen ausgeht und spüre, welcher dieser
beiden Steine dich ruft.

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT

Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse
die jeweilige HeilSteinEnergie, die ich mit den Fotos und den dazugehörigen Worten energetisch
*mitsende*, über deine Augen und dein Herz auf
dich wirken.

HEILSTEIN-RITUALE
Heute habe ich wieder ein HeilStein-Ritual für
euch vorbereitet und ich bin jetzt schon voll Freude über eure wundervollen Rückmeldungen.
Die Wirksamkeit dieser Rituale und SeelenBilder
bestätigt sich ja jetzt immer mehr. Das, was ich
schon lange fühle, darf sich in positiven Erlebnissen jetzt auch immer mehr im Außen zeigen.
Unabhängig von Zeit und Raum ist einfach so
vieles möglich! Rituale, SeelenBildStellen und
Seminare – alles ist ganz einfach und noch dazu
von zuhause aus zu erleben. Die Erfolge sprechen
für sich.

Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass es
zusätzliche Energien in den HeilSteinen in der
NEUEN ZEIT gibt. Auf meine Homepage könnt
ihr mehr darüber erfahren.
Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebenen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit als
PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieausgleich,
herunterladen.

Was fühlst du?
Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Lasse
das was du fühlst kurz zu, beende das Verdrängen, *gehe* mit Hilfe des Steines, den du gewählt
hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich bitte: „Heilung, Befreiung, Erlösung, JETZT“!

WAHRNEHMEN UND FÜHLEN
Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich
dich einladen, dir ungefähr 5 Minuten Zeit zu
nehmen.

LEBENSBEJAHUNG und BEJAHUNG
des eigenen ICHS
Im heutigen HeilStein-Ritual geht es vorrangig
um eine positive Lebenseinstellung und darum,

 

ZitronenChrysopras
Zitronen-Chrysopras wird zu
Selbstvergebung verwendet,
insbesondere wenn wir uns aufgrund von Boshaftigkeit schuldig fühlen.

Fotos: 123RF, pixabay, Eva Asamai Hutterer

Wenn wir die Nase voll haben, wir uns von Gedanken und Worten vergiftet fühlen und wenn wir mit
der Umwelt nicht mehr so richtig klarkommen,
können wir uns mit diesem Stein von allem befreien, was nicht mehr zu uns gehört. Wir können uns
wieder wehren und uns wieder den Raum schaffen,
der uns guttut.
Zitronen-Chrysopras fördert die Lebensbejahung,
muntert uns auf und macht uns lustig.
Er macht uns selbstkritisch und wir durchschauen
eigene und fremde Spielchen. Daher macht er es uns
möglich, uns besser abzugrenzen.
Wir erkennen, dass das Universum ein sicherer Ort
ist und dass uns das Leben unterstützt. Wir können
mit Zitronenchrysopras die ganze Fülle des Lebens
aufnehmen und werden so reich beschenkt.
Mit diesem Stein können wir beharrlich und mutig vertrauen, dass unsere Situation bzw. eine Ungesundheit einen wundervollen, positiven und vor
allem GESUNDEN Ausgang nimmt, auch wenn wir
zuvor schon ziemlich niedergeschlagen und müde
waren. Wir lernen zu vertrauen – auch auf die Engelwelt.
Zitronen-Chrysopras fördert die Geistesgegenwart.
Er hilft bei Übersäuerung und unterstützt die Entschlackung.

Lepidolith
Lepidolith ist DER Stein, der uns
bei der Seelenrückverbindung
unterstützt.
Die Kraft des Lepidolith liegt im VERBINDEN, VERSCHMELZEN… er hilft uns bei der Einkehr von Yeshua und Maryam von Magdala in unserem HERZ.
So werden wir wieder EINS und unsere ganze Liebe
kann sich entfalten.
Lepidolith hilft uns, in unserer eigenen Energie zu
bleiben, auch wenn jemand anders denkt und fühlt
als wir und uns jemand seine/ihre Meinung oder
gar seine/ihre Energie aufzwingen möchte. Wir
können dann trotzdem unsere eigene Meinung, unser eigenes Wissen und unsere eigene Überzeugung
und Wahrheit leben und auch dahinterstehen und
diese vertreten, und bleiben dabei in unserer eigenen
Kraft, in unserer Sicherheit und im VERTRAUEN,
dass wir gut und richtig sind, so wie wir sind.
Lepidolith hilft uns, die richtige Richtung einzuschlagen und er bringt unsere innere Schönheit und unser inneres Licht immer mehr zum Vorschein.
Wenn wir in einer leblosen Beziehung stecken, oder
in einer Dreiecksbeziehung, dann soll Lepidolith angewendet werden, um zu erkennen, was der nächste,
heilsame Schritt ist.
Lepidolith wirkt entgiftend und regt den Reinigungsprozess der Haut und des Bindegewebes an.
Lepidolith ist ein HeilStein für Schilddrüse, Leber
und Niere.

Wenn dich einer der beiden Steine sehr anspricht,
ist meine Empfehlung, dir diesen Stein zu kaufen und ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt
am Körper zu tragen. Du bist mit Sicherheit aus
einem bestimmten Grund zu diesem HeilRitual
dazugekommen.
DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIRKEN,
jede/r die/der mitmacht, wirkt gemeinsam mit uns
– für sich selbst UND für das Große und Ganze. 

Von Herzen,
von mir für dich,
Eva Asamai

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

www.ankanate-akademie.at
www.gesundheiterhalten.at
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Termine Energiereisen Pyramiden Bosnien 2018:
13.-20.10.  27.10.-3.11.  11.11.-18.11.
Winter Special: Pyramid Derwish Ice Dragon Tour I:
16.02.2019 - 22.02.2019
Frühjahr Special : Pyramid Derwish Ice Dragon Tour II:
02.03.2019 - 09.03.2019

WERBUNG

Pyramiden Energie Reisen 2018

Vorträge:
Die Wunder der bosnischen Pyramiden - neueste Fakten
 09.11. Esotage D-München
 22.11. Zentrum Quantenharmonie, D-Brackenheim-Hausen
 23.11. Tai Qi Schule Neu Ulm, Neu Ulm
 08.02. Justinus Kerner Haus, Mühlacker

WERBUNG

www.geoviva.de

 

Energie und Gesundhei t
für Tiere

I

n diesem Monat berichte ich einmal über eine
wunderbare Erfahrung im Umgang mit Medical
Training. Ich hatte bei einer VÖK-Tagung (Verein
Österreicher Kleintiermediziner) als unterstützende Person in der Praxis mitmachen dürfen.
Wenn ich so bei mir in der Praxis schaue und
die Tiere beobachte, wie sie in die Praxis kommen, dann ist ihr Verhalten sehr unterschiedlich.

Die einen sind überhaupt nicht nervös oder unruhig, die anderen sind ruhig und die anderen
sind förmlich erstarrt oder zittern, als ob es im
Warteraum -40°C hätte. Sie haben dermaßen
große Angst. Ich hatte immer auf einfache Art
versucht, das Tier zu beruhigen mit den unterschiedlichsten Erfolgen. Auf dieser Tagung hatte
ich das Prinzip des Medical Trainings kennen
gelernt. Hier geht es um folgendes:

von DI Gerda Grassnigg

Machen Sie Tierarztbesuche zu einem positiven
Erlebnis für Ihr Tier! Kaum ein Hund geht gerne
zum Tierarzt, viele haben sogar Angst vor alltäglichen Pflegemaßnahmen. So können bürsten und Krallen schneiden unnötigen Stress für
Mensch und Tier verursachen.

 

Zeigen Sie Ihrem Tier doch, dass es sich durchaus
lohnt, auch bei für ihn unangenehmen Dingen
zu kooperieren!
Unser Ziel: Ein Hund, für den Ohren und Augen
ausputzen lustige Übungen sind, der sich ohne zu
zappeln einen Verband anlegen lässt und der bei
der Injektion still stehen bleibt.
Medical Training ist vor allem in Amerika bereits seit vielen Jahren fixer Bestandteil des
Trainings von Zootieren. Primaten lassen sich
freiwillig und ohne Zwang Blut abnehmen, Tiger freuen sich auf das tägliche Zähne putzen
und Elefanten genießen ihre Pediküre. In diesem Seminar lernen Sie, wie auch für Ihr Tier
die tägliche Körperpflege zum Wellness und
Tierarztbesuche zum stressfreien Vergnügen
werden können. Über positive Bestärkung und
mit Hilfe eines Markersignals lernen die Tiere,
dass auch manchmal Unangenehmes gar nicht
so schlimm ist. Gleichzeitig lernen Sie, wie Sie
mittels richtigen Managements Ihr Tier unter-

stützen können, um ihm auch in außergewöhnlichen Situationen Sicherheit zu geben.
Schließlich habe ich für mich auch die beste
Lösung gefunden, wie ich nicht nur den Hund,
sondern auch die Katze, den Hasen, das Meerschweinchen oder andere Tiere die Furcht vor
dem Arzt nehmen kann. So ist es nicht nur für
das Tier angenehmer sondern auch für
den Besitzer. Denn es ist oft schon so,
dass die Besitzer selbst nervös vor
dem Besuch beim Tierarzt sind
und das überträgt sich zusätzlich noch auf das Tier. 

Fotos: 123RF, pixabay, Gerda Grassnigg

DI. Gerda Grassnigg
Ich bin am 20.06.1971 in Steyr geboren, im Sternzeichen des
Zwillings (chinesischen Horoskop: Schwein). Da meine Geburt
doch sehr lange gedauert hatte, bin ich stets am Luftringen und
deswegen auch der Natur sehr verbunden.
Meine Lebensaufgabe sehe ich nun darin, Tieren und meinen
Mitmenschen Wege und Strategien zu zeigen, die es ermöglichen,
selbst aus den problematischsten Lebenssituationen herauszufinden und wieder Lebensqualität / Harmonie für Körper, Geist
und Seele zu erreichen.

Tel.: +43-(0)676-9777555
Email: energetik.grassnigg@gmail.com

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

 

Hunde
Horoskop
Der Waage
Hund
24. Sept. bis
23. Oktober

D

ieser Hund gibt das an Liebe zurück, was
er von Ihnen bekommt. Er braucht offen
gezeigte Gefühle und will geliebt werden. Er
liebt gutes Essen und macht es sich auch gerne
in Ihrem Bett gemütlich.

Fotos: pixabay, Carmen-Elisabeth Legat

Auch wenn es schwer fällt, sollten sie mit Futter
und Leckereien nicht zu großzügig sein. Er neigt
nämlich dazu, um die Hüfte etwas rundlich zu
werden.

von Carmen-Elisabeth Legat

Hat er mehrere Bezugspersonen weiß er oft
nicht, wem er es recht machen soll und ist oft
recht unschlüssig. Er will sich einfach an die
Menschen anpassen und ein
harmonisches Umfeld haben.

Ein freundlicher, selbstsicherer Hundeführer
wird viel Freude mit ihm haben. Denn kein
Hund zeigt seine Liebe so sehr wie ein WaageHund. 

Er liebt die Geselligkeit
und erobert die Herzen im
Sturm. Der Waage-Hund ist
anpassungsfähig und wird
gern mit auf Reisen genommen. Mit Kinder kann er
sehr gut umgehen, sofern er
nicht das Gefühl hat, dass
er dadurch zu kurz kommt.
Dann könnte es schon Eifersüchteleien geben.

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

Kontakt:

+43 (0)6646 - 20 82 238
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
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Die Erforschung Deiner Gefühle
kann das größte Abenteuer deines
Lebens sein — bist Du bereit?

Rezepte Mode Gewinnspiele Bio Öko Gesundheit

ONLINE-KURSE
die Dich stärken!

www.heilung.com

www.GreenBalance.at

Professionelle Online-Kurse die Dein Leben
verbessern! 50 EUR Gutscheincode "mystikum"*
Eine Plattform von Neue Weltsicht

*Gutschein gültig bis 30.06.19 auf den Kurs
"Gefühle als Kraft" von Vivian Dittmar

 

Wahrheit & Liebe
Die Werte Gottes

Claudia Gonzalez
 

Auf dem Weg zur Einheit mit Gott

G

ott spricht: So erfreue ich mich an der Wahrheit, die in Dir wohnt. So wohnst Du im
Hause der Wahrheit, so wohnst Du im Hause der
Liebe.

en sich nicht die Wahrheit zu leben noch sie
auszusprechen. Die Wahrheit ist der Grundstein für ein Leben mit Gott. Gott möchte, dass
wir Wahrheit leben. Ohne Wahrheit werden
wir niemals an unser lichtvolles Ziel gelangen

können. Die Wahrheit lässt uns erkennen, wer
wir und unsere Mitmenschen sind. Was heißt
das für unsere Zeit? Niemand, der die Wahrheit kennt und lebt, wird wirklich zu Schaden
kommen. Dies bedeutet, wir müssen lernen der

Gottes Wahrheit beinhaltet alles, was uns hilft,
beschützt und behütet durchs Leben zu gelangen.
Wir müssen sehr selbstehrlich mit unserem Leben
und vor allem mit unseren eigenen Handlungen
umgehen. Das bedeutet, dass wir aufhören sollten
uns selber zu belügen. Wenn wir nicht erkennen,
dass wir uns täglich verändern und verbessern
müssen in unseren Handlungen, erreichen wir
niemals das Licht. Die Veränderung muss tief aus
unserem Herzen und unserer Seele stammen, denn
nur so werden wir wahrhaftige und segensreiche
Transformation erreichen.
Die Wahrheit, so rein und klar, so unverzichtbar für ein wahres Leben. Viele Menschen trau-

 

Stimme der göttlichen Wahrheit nachzufolgen.
Die Lichtwesen, die uns begleiten, Gott oder
andere lichtvolle Geistführer sind stets an unserer Seite, wenn wir einen Weg mit der göttlichen Wahrheit ehrlich leben möchten. Es ist
nicht nur ein Wort, sondern es muss ein Teil
unseres Selbst werden. Unser Energiefeld sowie

unsere Energiekörper, die aus vielen Schichten
bestehen, müssen stetig mit den Urenergien
der Göttlichen Werte gefüllt werden. Das bedeutet, dass man täglich lichtvolle Nahrung zu
sich nehmen muss, um am Licht angebunden
zu bleiben. Den eigenen Geist stetig mit lichtvollen Dingen zu füllen und sich täglich aus-

zurichten, ist unverzichtbar um die Göttliche
Wahrheit zu leben.
Gott möchte für unser Leben, dass wir lernen
Grenzen zu setzen in Situationen die uns oder anderen Schaden zufügen könnten. Sehr viele Taten,
Handlungen und Manifestationen, sind das Ergebnis von Manipulation oder Beeinflussung anderer.

 

Jeder Mensch und jedes Wesen verfolgt ein Ziel
Die Interaktion mit anderen Menschen oder Wesen ist schöpferisch und geht weit über die „normale“ Kommunikation hinaus. Das bedeutet,
dass diese Verbindung auf verschiedenen Ebenen
stattfindet. In der nonverbalen, energetischen
Ebene hinterlässt der Mensch einen Wunsch,
eine Information oder vielleicht auch eine manipulative Signatur in unserem Energiefeld, um
so seine Ziele zu erreichen. So trifft man dann
zu diesem Zeitpunkt Entscheidungen, die nicht
aus dem Geist und dem freien Willen entstanden
sind, sondern das Produkt aus Beeinflussung und
Manipulation sind. Viele meiner Klienten berichteten mir in Sitzungen, dass sie gewisse Handlungen und Entscheidungen in ihrem Leben nicht
mehr nachvollziehen könnten. In Situationen, wo
sie eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen
hätten oder einfach „Nein“ gesagt hätten, haben
sie dennoch genau gegenteilig entschieden und

gehandelt. Vielfach handeln auch andere Wesenheiten durch andere Menschen. Sie sind äußerst
intelligent und treiben uns an, Dinge zu tun, die
wir eigentlich nicht wollen oder so niemals getan
hätten. Das manifestiert sich dann als das angebliche schlechte Gewissen.

Was bedeutet schlechtes
Gewissen?
Ein gottorientiertes Gewissen, die Stimmen die
wirken, wenn wir unrechte Dinge getan haben,
ist nichts anderes als die liebevolle und mächtige
Stimme Gottes. Er möchte, dass wir erkennen,
dass das, was wir gerade getan haben, nicht richtig
ist und uns und vor allem anderen geschadet hat.
Ein Gewissen ist keine Materie oder ein kleines
gehirngesteuertes Organ. Es ist die Stimme und
Führung Gottes. Die Liebe Gottes, die uns rät
umzukehren und zu begreifen, dass wir diese
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Sich Gott wieder zuwenden
Dinge nicht benötigen und tun müssen, wenn wir
dem Licht angehören. Wir müssen uns bewusst
machen, dass jede Handlung mein eigenes Leben
und das der anderen beeinflusst. Möchte ich der
Grund sein, dass andere Menschen traurig sind
und deren Leben vielleicht für immer zerstört
ist? Wieso folgen wir diesen Stimmen und Versuchungen, obwohl auch zu diesem Zeitpunkt die
Stimme Gottes in uns wirkt und uns sagt, dass
es falsch ist, was wir gerade tun oder noch tun
wollen? Dem zu wiederstehen oder sich diesen
Versuchungen zu wiedersetzen, setzt einen sehr
starken Glauben, einen reinen und klar ausgerichteten Geist und ein reines Herz voraus. Man muss
die Liebe Gottes in sich spüren, alles muss erfüllt
sein mit dieser Kraft und Stärke.

Wie schaffen wir das?
Wir selber können sehr viel tun. Aber schon immer zu allen Zeiten, gab es Lehrer die andere,
göttliche Fähigkeiten und Gaben besaßen, um die
Menschen zu begleiten und ihnen Dinge sichtbar
zu machen, die sie selber nicht wahrnehmen konnten. Ich bin nicht davon überzeugt, dass jeder ein
Medium sein kann, hellsichtig, hellfühlen usw. ist.
Wir alle stammen aus anderen Hierarchien, und
jeder bringt seine eigenen speziellen Fähigkeiten
oder auch keine mit. Auch die dunkle Seite besitzt viele Fähigkeiten die lichtvoll verpackt sind.
Deswegen ist es so wichtig sich Gott wieder zu zuwenden, denn nur so werden wir die Unterschiede
wahrnehmen können. Die leider weit verbreiteten

Lehren, dass wir Gott nicht mehr bräuchten oder
dass er überhaupt nicht existieren würde, verwirren unsere Zeiten, doch man sieht auch an sehr
vielen Beispielen, dass es nicht die Wahrheit sein
kann. Denn nicht nur die lichtvolle Ebene hat sich
weiterentwickelt, sondern auch die von Gott abgewandte Macht. Auch sie erschaffen neue und
eigene Wesenheiten, indem sie sich grobstofflich
wie energetisch vereinen.
Das ist ein sehr komplexes Thema, das ich hier
leider nur kurz anreißen kann. Aber auch das
Thema gehört voll und ganz zur Göttlichen Wahrheit und Göttlichen Liebe. Wir dürfen und sollten
verstehen, wie die göttliche Spiritualität wirklich
funktioniert. Es ist nicht nur ein einfaches System
so wie es oft vermittelt wird. Es ist ein riesiges,
komplexes, wunderschönes sowie auch sehr gefährliches Spektrum. Man bewegt sich zwischen
wirklich existierenden Welten. Diese Ebenen sind
real. Zu gewissen Zeiten inkarnieren ganz bewusst
hohe Engel und andere Lichtwesen in menschliche
Körper um die Menschheit wieder zu begleiten, zu
lehren und Ihnen zur Seite zur stehen. Diese liebevollen Wesenheiten zahlen einen sehr hohen Preis,
aber sie handeln aus der reinen und wahren Liebe
zu Gott und zu der Menschheit. Diese lichtvollen
Wesenheiten sind eine sehr große Bedrohung für

 

Vermittler, Begleiter und Lehrer
viele, weil sie die geheimen Lehren und das Licht
Gottes in sich tragen. Sie wissen alles, was zwischen den Welten existiert, kennen die geheimen
Lehren und haben die Weisheiten, die der Mensch
ohne sie niemals erlangen könnte. Sie lieben die
Menschheit bedingungslos und wollen Ihnen aus
reinem Herzen helfen. Das setzt aber voraus, dass
der Mensch bereit sein muss seine Prägungen,
Machtspiele, Beeinflussungen, Wesenheiten und
eigenen Attribute usw. nach und nach abzulegen.
Der Mensch muss die Wesenheit erst einmal als
Engel oder Lichtwesen erkennen, um ihre Lehren
annehmen zu können. Das ist oft ein langer und
schwieriger Prozess. Dazu kommen natürlich die
ganzen Lehren wie: „Ich brauche keinen Gott“,
oder „Ich kann alles selber erschaffen“ bzw. „Jeder

hat die gleichen Fähigkeiten“ usw. Sehr wenige Fähigkeiten sind erlernbar, aber sehr viele auch nicht.

Göttliche Wahrheit und
Göttliche Liebe erfahren
Gottes Wahrheit und Liebe ist außerhalb allen
menschlichen erkennbar und wahrnehmbar. Natürlich beschenkt uns Gott auch im menschlichen
Leben mit Menschen, Ereignissen und besonderen Momenten mit seiner Liebe und göttlichen
Wahrheit. Göttliche Wahrheit müssen wir erlernen. Das ist ein hoher und wichtiger Göttlicher
Wert, und wie fast alle Göttlichen Werte können
wir sie integrieren und erlernen. Leider können
wir das oft nicht alleine. Wir benötigen einen
liebevollen Vermittler, Begleiter und Lehrer, der

uns hilft diese Werte zu integrieren, zu erlernen und vor allem zu leben. Unsere Fähigkeiten
oder besser ausgedrückt Sensibilisierungen werden sich dann immer mehr entwickeln. Trotzdem werden wir alle unterschiedlich in unserer
Wahrnehmung bleiben. Es ist nie zu spät sich auf
den Weg zu machen. Gott empfängt jeden, der
ehrlich zu ihm kommt und seine Lehren ehrlich
annimmt. Viele Menschen können sich leider
heutzutage nicht mehr mit Gott identifizieren.
Ferner fällt es einigen sogar schwer seinen Namen auszusprechen und sich zu ihm zu bekennen. Wie wird Gott in dieser Zeit dargestellt.
Die Bandbreite an esoterischen Fehlinterpretationen ist nahezu unerschöpflich. Dabei ist Gott
so wundervoll, aber auch zurechtweisend. Wir

 

Die Engel Gottes
strafen uns selbst und auch Gott weist uns zurecht. Denn alle unsere Taten bewusst oder nicht
bewusst getätigt, beeinflussen mein eigenes und
das Leben anderer. Solange wir nicht wieder in
das Haus Gottes eintreten und dort verbleiben,
werden Leid, Schmerz und ungerechte Taten und
Ereignisse unsere ständigen Begleiter bleiben. Das
heißt nicht, dass wenn ich bei Gott wohne keine
Probleme mehr habe, jedoch schaffe ich sie zu
meistern und Hintergründe zu verstehen. Wenn
die göttliche Wahrheit und Göttliche Liebe meine

Begleiter sind, werde ich auch beschützt und behütet. Wir müssen sehr wachsam sein und auch
die Warnungen, die Gott uns vermittelt, wahrnehmen und ihnen folgen. Da sind wir wieder bei
den Sensibilisierungen. Wir müssen stetig an uns
arbeiten und uns sensibilisieren. Das können wir
beispielsweise durch einen ehrlichen und gottverbundenen Lehrer schaffen. Wir selber müssen
natürlich viel dazu beitragen, jedoch muss uns
bewusst sein, dass die wahren Fähigkeiten diese
göttlichen Kanäle zu öffnen und jemanden damit

bewusst zu verbinden, besitzen leider nur sehr
wenige. Deswegen ein liebevoller Rat: Schauen Sie
genau hin, mit wem Sie Ihren Weg gehen. Seien
Sie offen für die Engel Gottes, die hier auf der
Erde verweilen und in einem menschlichen Körper wohnen. Es sind sehr wenige Engel zurzeit in
Menschengestalt inkarniert. Deswegen verschließen Sie nicht die Augen, wenn er Ihnen begegnet,
auf welchem Weg auch immer. Auf der nächsten
Seite sind ein paar liebevolle Hinweise, wie Sie
einen wahren Erdenengel erkennen können:

 

Selber ein Bote Gottes sein

Fotos: Claudia González Burgunder, 123RF, Pixabay, Luna Design

1. Er nennt sich selber niemals Erdenengel und
möchte auch niemals so genannt werden.
2. Er ist niemals selbst darstellend, noch profiliert er sich selber.
3. Er verspricht niemals Dinge, die er nicht halten kann.
4. Er nimmt nicht übermäßig Geld für seine Taten.
5. Er trägt Liebe, Güte, Mitgefühl und alle Göttlichen Werte in sich.
6. Er hat die göttliche Weisheit in sich und lehrt
sie liebevoll aber auch sehr gradlinig.
7. Er hilft wo er nur kann und ermöglicht es Ihnen sich zu entwickeln, entfalten ohne Manipulation, Beeinflussung oder ähnlichem.
8. Er hat Fähigkeiten die andere nicht haben.
9. Alleine seine Erscheinung lässt einen Raum
erleuchten und seine Energie erfüllt einen
Raum mit purer Göttlichen Liebe.

10. Er verneint niemals die nicht lichtvolle Seite.
Denn er weiß um seine Existenz und List.
11. Er hat Mitgefühl und Liebe für jedes Lebewesen.
12. Er fügt anderen keinen Schaden zu.
13. Er erfreut sich nicht an Leid, Missgunst, Eifersucht noch anderen bösartigen Dingen.
Usw.
Ich hoffe sehr, ich konnte Ihnen ein paar liebevolle Dinge mit auf den Weg geben, wie Sie einen
Erdenengel erkennen können. Natürlich können Sie auch so Ihren Weg zu Gott finden, aber
ich wünsche es Ihnen aus tiefstem Herzen, dass
Sie einem liebevollen Erdenengel in Menschengestalt begegnen. Dieser Liebe, seinen Lehren,
seinen Fähigkeiten usw. kommt nichts gleich.
Die göttliche Wahrheit und göttliche Liebe ist

einer der höchsten Göttlichen Werte. Seien Sie
bereit die wahre göttliche Wahrheit und wahre
göttliche Liebe in Ihrem Leben zu erfahren und
Sie werden nie mehr zurückwollen. Göttliche
Wahrheit bedeutet, dass ich ehrlich mit mir selber und anderen umgehe. Und göttliche Liebe
bedeutet eine Liebe zu erfahren, die außerhalb
unserer Vorstellungskraft ist. Dieser Liebe und
seiner Tragweite kommt nichts gleich. Und wenn
wir diese Liebe erfahren dürfen und auch selber
leben, werden wir ein Träger des wahren Lichtes
und sind selber ein Bote Gottes. So gelangen wir
Stück für Stück an das große Ziel, die Einheit mit
Gott. Wir selber müssen Gott in uns und um uns
herum wirken lassen und selber in unserem Tun
und Handeln gottgeprägt sein. Gott ist einfach,
einfach unbeschreiblich in seiner Wahrheit und
Liebe. 

Galicia Espiritualidad González
Galicische Seherin, Autorin, Künstlerin, geistige Heilerin, Predigerin,
Seminarleiterin
TV international bekannte galicische Seherin mit über 12 Jahren
Erfahrung, spirituelle galicische Lebensberatung, Interdimensionale
Kommunikation, Mystikerin, Predigerin, Autorin, Sängerin, Künstlerin,
,,Sagrado Corazón Galicia´´Heilerin ©

 galicia-espiritualidad-gonzalez.eu 

 

WERBUNG

Tiernahrung aus Naturprodukten
Für ein besseres Leben mit Ihrem Tier
ökologische Produkte
keine künstlichen Zusatzstoffe
strenge Qualitätskontrollen

Kristallschädelhüter
Schule

WERBUNG

Carmen-Elisabeth Legat
www.reico-vital.com/clegat2
c.legat@gmail.com
0664 2082238

SERAPHIM-INSTITUT

24. bis 25. November 2018
mit Karin Tag und Corazon de Luz
www.seraphim-institut.de

 

Filme
die Dich inspirieren

Neue Weltsicht Verlag

ffnet ein uraltes Kulturgetränk aus Südamerika die Pforten zu einem höheren Bewusstsein? Ayahuasca (übersetzt Liane der Geister) wird
im Amazonas Südamerikas von Einheimischen
schon seit Urzeiten zur Heilung eingesetzt. Der
weltweit renommierte Seher, Autor und Abenteurer
Martin Zoller hat sich auf den Weg in den Dschungel Ecuadors gemacht, an die Grenze zu Kolumbien
und den Anden Boliviens. Er wollte die Geheimnisse der Pflanze im Rahmen schamanischer Zeremonien am eigenen Leib erforschen und lernen, wie
die heilige Medizin im modernen Alltag von Nutzen sein kann. Dabei wurde der Hellsichtige auch
intensiv mit seiner Vergangenheit und unserer Zukunft als Weltgemeinschaft konfrontiert.

Die Reise zu den Ursprüngen der AyahuascaPflanze beginnt für Martin Zoller mit einer Vision. „Ich befand mich während einer tiefen Meditation plötzlich mitten im Regenwald“, erinnert er
sich. „Fasziniert sah ich mich um. Da erblickte ich
einen Adler, der sich in die Lüfte hob. Er flog in eine
große Stadt.“ Nach der Meditation verstand Zoller,
was die Vision ihm sagen wollte: „Der Adler war
der Überbringer einer uralten Medizin – er brachte Ayahuasca in die moderne Gesellschaft.“ Und so
begab sich Martin dorthin, wo Ayahuasca seinen
Ursprung hat, dorthin, woher der Adler in seiner
Vision gekommen war.
Gemeinsam mit der bolivianischen Heilerin und
Ayahuasca-Meisterin Karina Luna bereitet er die
Reise fast ein Jahr vor. Karina Luna, deren Lehrmeister für heilige Medizin zu den Siona-Indianern
im Amazonas Ecuadors gehört, stellte die Kontakte
zu den Ureinwohnern im Dschungel her.

Hier bestellen

EUR
18,90

Bei den Sionas lernten Martin und Karina Luna
dann mehr über das Geheimnis der Pflanze. Norman, Schamane der Siona-Indianer, und sein Vater
lehrten Martin, wie Ayahuasca hergestellt wird und
in mehreren Zeremonien begegnete Martin seinen
Ahnen, er trat in Verbindung mit den Geistwesen
und der Seele des Dschungels und erhielt Visionen
über die Zukunft der Menschheit.
Ayahuasca ist nicht nur für die Indianer im
Dschungel eine heilige Medizin, sie kann auch uns
im Westen helfen, das Leben und seine Mysterien
besser verstehen zu können. Sie lehrt uns, wie wir
wieder mit unserer Seele in Verbindung treten und
besser durchs Leben gehen können. Ayahuasca ist,
wie Martin lernen konnte, nicht nur auf dem spirituellen Weg sehr hilfreich, sondern kann auch im
Geschäftsleben und in der Therapie unglaublich
hilfreich und unterstützend sein.

Fotos: Neue Weltsicht Verlag, 123RF, Martin Zoller

Ö

präsentiert von

Martin Zollers Fazit: „Die heilige Pflanze ist ein
Schlüssel zu den Tiefen der Seele.“

AYAHUASCA

Einer uralten Medizin auf der Spur
DVD, Laufzeit: 90 Minuten, ohne Altersbeschränkung
Studio: Neue Weltsicht Verlag, 2017

 

SciFi-Filmtipp
men. Die Aufzeichnungen deuten darauf hin,
dass die „Event Horizon“ in ein völlig fremdes
Universum eingedrungen ist. Plötzlich gehen
mit einigen der Crewmitglieder beängstigende
Veränderungen vor sich, und der Captain
kommt zu dem Schluss, dass die „Event Horizon“ etwas Unbekanntes aus dem fremden
Raum mitgebracht hat…
Pünktlich zu Halloween gibt es diesmal Gruseliges an dieser Stelle. „Event Horizon“ von
1997 ist eine echte Genre-Perle aus dem Bereich
„Weltraum-Horror“, die bei ihrem Kinostart leider aufgrund hoher Konkurrenz durch die Filme
„Alien – Die Wiedergeburt“ und „Starship Tro-

EVENT
HORIZON

opers“ unterging. Allerdings entwickelte sich
„Event Horizon“ zum Geheimtipp. Gekonnt verlegt der Film Motive der klassischen SpukhausGeschichte an Bord eines Raumschiffes. Großen
Wert legt Regisseur Anderson auf Schockeffekte,
obwohl er auch mit einigen harten Szenen nicht
geizt, allerdings stets im Rahmen des guten Geschmacks. Science-Fiction-Film-Fans, die sich
gern in herrlich schauriger Manier auf den „All
Hallow‘s Eve“ einstimmen möchten, dürften bei
„Event Horizon – Am Rande des Universums“
voll und ganz auf ihre Kosten kommen. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch,
 Thorsten Walch 

Event Horizon
 Darsteller: Laurence Fishburne, Sam Neill,…
 Regisseur: Paul W.S. Anderson
 FSK: Freigegeben ab 18 Jahren
 Studio: Paramount
 Produktionsjahr: 1998
 Spieldauer: 96 Minuten

 

Fotos: Paramount, Thorsten Walch

I

m Jahr 2047 begibt sich das Bergungsraumschiff „Lewis & Clark“ auf eine Rettungsmission nahe des Neptun. Hier soll die Crew
das vor 7 Jahren verschollene Experimentalraumschiff „Event Horizon“ untersuchen und
bergen, das überraschend wieder aufgetaucht
ist. Der Konstrukteur der „Event Horizon“
nimmt ebenfalls an der Expedition teil und
erklärt der Crew der „Lewis & Clark“, dass
sein Schiff dazu in der Lage ist, durch Faltung
des Raums ein künstliches Schwarzes Loch zu
erzeugen. Auf der „Event Horizon“ angekommen, bietet sich dem Bergungsteam ein Bild
des Grauens: Sämtliche Besatzungsmitglieder
sind auf schreckliche Weise zu Tode gekom-

von Thorsten Walch

UFO-Sichtung des Monats
Sichtungsbericht vom 13.01.2018 von Gerhard Praher

G

egen 00:55 Uhr fuhr ich auf der Nibelungen Straße B130 von Passau kommend in
Richtung Pyrawang im Oberen Donautal. Ca.
3,5 km (Entfernungsmessung mit Google Maps)
vor Pyrawang sah ich – ungefähr über der Mitte
der Donau – ein helles Objekt, das meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte.
Es war zwar Nacht, jedoch kenne ich die Strecke
und die landschaftlichen Gegebenheiten dort sehr

gut. Auf dieser Strecke fahre ich immer wieder,
wenn ich nach Passau fahre. Die Donau ist hier,
wie auch im gesamten Donautal, flankiert von
steil abfallenden Hängen, der „Donauleiten“. Diese Hänge haben eine Höhe von ca. 60 bis ca. 90 m.
Das angesprochene Objekt stand, wie geschrieben, etwa in der Mitte der Donau (von der Breite
her gesehen). Es befand sich etwas höher als die
Hänge, so dass ich eine Höhe von 100 bis 150m

schätze. Es stand dort für einige Zeit still, sodass
ich es auch aus geringer Entfernung betrachten
konnte.
War es anfangs ca. 1 km von mir entfernt (in
Fahrtrichtung), so befand ich mich bald auf
gleicher Höhe, sodass ich es auch quasi neben
mir sah. Leider ist dort ein Stehenbleiben nicht
möglich. Vor allem in der Nacht ist es zudem
doch etwas gefährlich, wenn man seinen Wagen auf offener Straße anhält, weshalb ich mich
zum Weiterfahren mit geringer Geschwindigkeit entschloss. Das Objekt war ca. 10 Sekunden zu sehen. Dies ist allerdings eine Schätzung.
Es könnte durchaus auch etwas länger gewesen
sein. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wurde
mein Zeitempfinden ziemlich beeinträchtigt.
Um 0:59 Uhr rief ich jedenfalls jemanden (verifizierter Anruf) an, um von der Sichtung zu erzählen. Das Ende der Sichtung spielte sich so ab als
würde jemand das Licht abschalten. Es war einfach plötzlich weg. Wobei ich nicht sagen kann,
ob tatsächlich einfach das Licht abgedreht wurde
oder es davonflog. Es war einfach nicht mehr da.

 

UFO-Sichtung des Monats

Das „Gefühl“
Abschließend möchte ich auch noch zu meinen
Gefühlen während und nach der Sichtung Stellung nehmen.
Da ich bereits mehrere Sichtungen hatte – drei
davon kann ich als eindeutig bezeichnen – kenne
ich das Gefühl bei einer echten Sichtung sehr gut.

Es ist ein freudiges, friedliches Gefühl, das sich
im Körper ausbreitet.
Und vor allem: Es gibt nicht mal den Ansatz
eines Zweifels. Solche eindeutigen Sichtungen
zeichnen sich – aus meiner Erfahrung – gerade
dadurch aus, dass man es „weiß, dass es so ist“.
Es löst bei mir aber auch keinen Enthusiasmus
aus, nichts Überschwängliches, sondern eine
schlichte und einfache Freude und Herzenswärme.
Ich weiß, dass ein Fotobeweis für viele ein Muss
ist, um es glauben zu können – um dann diesen
Fotobeweis ebenfalls wieder in Frage zu stellen.
Mir selbst ist es egal, dass ich so ein Foto nicht
habe. Das Bild ist in mir – so wie auch die Bilder
meiner früheren Sichtungen in mir sind. Und
das zeichnet vielleicht auch eine echte Sichtung
aus. Alle bisherigen eindeutigen Sichtungen habe
ich noch in allen Details in mir gespeichert. Ich
habe das Gefühl, dass es bei dieser auch so sein
wird… 

Fotos: Mario Rank, DEGUFO

Das Objekt
Die zeichnerische Darstellung entspricht ungefähr den tatsächlichen Gegebenheiten. Auffallend war, dass sich im mittleren Bereich
(schwarzer Balken) sieben Lichter befanden.
Da ich nahe genug war, konnte ich diese zählen und so die Anzahl hier anführen. Der obere
und der untere Teil waren zur Gänze erleuchtet – was mich ebenfalls erstaunte. Ich kannte
vor allem die umgekehrte Darstellung. Also mit
hell erleuchteten mittleren Balken. Die Größe
des Objekts würde ich so auf einen Durchmesser
von ca. 15-20m schätzen und die Höhe auf ein
Drittel des Durchmessers. Foto konnte ich leider
keines machen. Zum einen weil ich – wie vorhin
beschrieben – nicht stehenbleiben konnte – zum

anderen, weil mein Handy für Nachtaufnahmen
völlig ungeeignet ist.
Doch scheint diese Form – und vor allem die
Erscheinung – gar nicht so selten zu sein, wie ich
bei meinen Recherchen herausgefunden habe.
So zum Beispiel bei der Sichtung von Dezember
2013 in Lexington, Kentucky. Dieser wurde bei
der MUFON als Fall 84042 registriert.

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich
Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten
deutschsprachigen Raum.
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Buch und Film-Tipps

Neue Erkenntnisse

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Der Selbstheilungscode

von Erich von Däniken

In jedem von uns steckt die Fähigkeit zur Selbstheilung,
aber vielen Menschen ist sie abhandengekommen. Der
Arzt, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher Tobias Esch möchte das ändern und erklärt, wie Selbstheilung funktioniert und wie Sie Ihre Selbstheilungskompetenz stärken können.

Die neuesten Zeugnisse einer uralten Wahrheit

Hier bestellen

EUR
19,99

Erich von Däniken präsentiert Ihnen in diesem Buch seine neuesten und spektakulärsten Forschungsergebnisse. Er
verbindet diese neuen Indizien intelligent mit denen, die
sich in mittlerweile 41 Werken von ihm niedergeschlagen
haben. Dabei wird deutlich: Auch diese neuen Erkenntnisse
stützen die Theorie, die der Bestsellerautor seit Langem vertritt. Vor Tausenden von Jahren kamen Außerirdische auf
die Erde; sie vermittelten den Menschen bis dahin unbekannte Fertigkeiten und sorgten für einen Wissenssprung.

Hier bestellen

EUR
19,95

Die Schicksalsgesetze DVD

von Lutz Gaudig

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Wir bewegen uns in drei Dimensionen durch die Zeit. Wir
verändern sie und verändern uns selbst. Könnte es sein,
dass diese Vierdimensionalität, all das Materielle unserer
so vertrauten Welt, nur eine große Illusion ist?

Hier bestellen

EUR
19,99

Sind unser Universum und wir darin nichts weiter als ein
riesiges Hologramm? Wer sind wir dann, und vor allem:
Warum sind wir? In der neuen zwölfdimensionalen Welt
ist unser Bewusstsein die schöpferische Kraft, unabhängig
von unserem Körper. Es überlebt dessen leiblichen Tod in
unserer illusionären, holografischen Welt.
Gebunden, 220 Seiten

Mithilfe neuester Forschungsergebnisse beschreibt er, welche Faktoren für Gesundheit und Zufriedenheit entscheidend sind, und gibt Anregungen für ein Leben, das geprägt
ist von Wohlbefinden, innerer Stärke und Zufriedenheit.
Gebunden, 335 Seiten

Gebunden, 218 Seiten

Leben wir in einer Illusion?

von Prof. Tobias Esch

Hier bestellen

EUR
21,99

Nach seinem Buch und Erfolgstitel Die Schicksalsgesetze
öffnet Ruediger Dahlke mit seinem neuen Film eine wertvolle Schatztruhe und zeigt mit eindrücklichen Bildern
und einer spannenden Heilungsgeschichte die Bedeutung
der Schicksalsgesetze und wie man sie richtig anwendet!
So sind diese Regeln kein Geheimnis mehr, sondern ein
Leitfaden, der uns ein gesundes und glückliches Leben ermöglicht! Und wir können diese Geheimnisse in unser Leben zurückholen, indem wir uns die Hierarchien und die
Prinzipien von Einheit, Polarität, Resonanz und Anfang zu
Nutze machen.
DVD, Laufzeit: 90 min.
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VORSCHAU
dankt seinen Sponsoren:

Endlich zu Hause in mir
von Manfred Mohr

Ein römischer Wiedergänger
im Burgenland?
von Mag. Gabriele Lukacs

Untersbergcode und
Inschrift am Goldenen Dachl
von Dr. Peter Kneissl
Mit den Rubriken von:
DI Gerda Grassnigg, Reinhard Habeck, Christine Herner,
Eva Asamai Hutterer, Carmen-Elisabeth Legat,
Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

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