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Prof. Hubert Zeitlmair h.c.Dr.

Die Veränderung der Erde

Der Klimawandel durch Veränderung auf der Erde,
wenn es zu einer Verschiebung der Pole kommt!
 

Klima-Störungen

I

n Folge einer abrupten Verlagerung der Position der Pole/Erdachse, wird es an bestimmten
kritischen Punkten zu geologischen Verwerfungen der Erdkruste kommen, was zu globalen
klimatischen Störungen führen wird. Die dramatische Veränderung des Weltklimas, wird folgenschwere Auswirkung auf die menschlichen
Lebensbedingungen überall auf der Erde haben.
Bedingt durch die geographische Verschiebung
des Nordpols zurück in den Hudson Bay, wird
das Eis der Arktis schmelzen und in Folge dessen,

werden New York und Teile Neu-Englands permanent mit einer Eisschicht bedeckt sein.
Dieser tektonische Kataklysmus, wird auch Europa nicht verschonen, denn unser Kontinent wird
sich in der Zeitspanne eines Augenblickes zum
Nachteil seiner Bewohner radikal verändern!
Das oben geschilderte Szenario stammt im Wesentlichen von Edgar Cayce, den man auch als
den „Schlafenden Propheten“ kennt. In den

1920er Jahren hatte er neben den Veränderungen
auf der Erde, auch die seit Millionen von Jahren
ablaufenden kosmischen Bewegungsabläufe (Zyklen) genau beschrieben. Ebenso erwähnte er das
einstige fruchtbare Klima Nord-Afrikas und des
gesamten Mediterranen Beckens an sich. Auch
die West-Ost Flussrichtung des Nils beschrieb er
flüssig, lange bevor Wissenschaftler dies schließlich anhand von Satellitenfotos und klimatologischen Untersuchungen, mittels der Technik eines
Boden-Radars, in den 1980ern bestätigten.

Die Natur ist unerbittlich und unveränderlich,
und es ist ihr gleichgültig, ob die verborgenen
Gründe und Arten ihres Handelns dem Menschen
verständlich sind oder nicht.
Galileo Galilei

 

Die Ere ist unser Herz
Um das oben Beschriebene akzeptieren zu können, werde ich Euch ein wenig über die Beschaffenheit unseres Planeten erzählen!
Unsere Erde hat definitiv keinen festen Kern, der
aus schwerer Materie wie Eisen bestehen soll. Sie
ist somit kein statischer Planet, der nur eine begrenzte Menge an Ressourcen zur Verfügung hat.
Die Erde besitzt einen hohlen Kern, der wie eine
Saug-, Druckpumpe funktioniert. Diese wie ein
Herz geformte und arbeitende Pumpe saugt ständig stellare Partikelchen ein, die dann im Inneren
des Erdkerns zu neuer Materie verstrahlt werden!
Diese Selbstläufer-Turbine generiert seit undenk-

lich langer Zeit, seit 4,32 Milliarden Jahren ständig neue Materie und somit auch neues Leben!

„Zu einem lebenden regenerativen Organismus!“

Möglich wird das nur, weil unser Planet eine
genau vorher berechnete Flugbahn mit einer bestimmten Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne
aufweist, die synchron mit ihrer Rotationsgeschwindigkeit um die eigene Achse und deren
Neigungswinkel von 23,5 Grad ist!

Das Impuls-gesteuerte Bio-Kraftwerk Erde, erneuert sich demnach von innen heraus selbst und
versorgt sich so ständig mit frischen Elementen
die sich in Folge zu juveniler Materie verdichten
und durch Vulkanaktivitäten an die Oberfläche
befördert werden! Der Planet ist ein ruheloses,
dynamisches Lebewesen, das von gewaltigen
wechselwirkenden elektromagnetischen Kräften zu immer neuen Höchstleistungen getrieben
wird. Die Erde folgt demnach dem Lebensplan
der göttlich omnipotenten Wesenheit…

Dieses Zusammenwirken führt zu dem Ausgleich
der Flieh- und Anziehungskraft, was unseren Planeten eben zu diesem einzigartigen Gebilde werden ließ, nämlich:

Unsere Erde ohne Wasser hat die Ur-Form eines...

Herzens

 

„Alles entsteht wieder aus sich selbst!“
Für die Menschen mit westlichen Denk- und Wertemuster und der Leugnung des Todes, hat das
kataklysmische Benehmen dieses dynamischen
Lebewesens oftmals fatale Wirkung!
Begonnen hat das Szenario der Verlagerung der Position der geographischen Pole ungefähr im Jahre
1936. Die Bewegungssequenz der Erdkruste mit
den darauf liegenden großen tektonischen Platten,
hat in den vergangenen 83 Jahren deutlich zugenommen und bewegt sich gegenwärtig mit einer
noch schnelleren Sequenz fort. Ohne Zweifel ist zu
erkennen, dass zwischen der vulkanischen Tätigkeit und Erd- bzw. Seebeben eine Vergesellschaftung besteht, welche die tektonische Umwälzung

unseres Planeten rasant beschleunigt, was weltweit
doch recht auffällig ist. Die daraus resultierende
Verschiebung der Erdkruste hat natürlich einen
erheblichen Einfluss, wie viel oder wie wenig eine
bestimmte Region mit dem lebenspendenden
Sonnenlicht begünstigt ist. Durch die Krustenverschiebung und die Neigung der Erdachse ändert sich der Einstrahlwinkel der Sonnenstrahlen
in den verschiedenen Breiten der Erde, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Die Energie der
Sonnenstrahlen ist die treibende Kraft für den
energetischen Antrieb des irdischen Klimas und
somit auch des Wetters. Ändert sich der Einstrahlwinkel der Sonnenstrahlen, erhalten wir in Folge
bei den betroffenen Regionen einen tiefgreifenden

Klimawandel. Während weite Teile Afrikas systematisch austrocknen, taut Sibirien wieder auf
und Grönland wird wegen des länger andauernden
Sommers wieder zu dem, was der Name aussagt
– zum „Grünen Land“! Das Eis der Gletscher und
Pole schmilzt, wird sich aber an anderer Stelle nach
Abschluss der Umwälzung wieder neu bilden, das
ist so sicher wie die Abfolge von Tag und Nacht,
bzw. von Geburt und Tod!
Wie wir sehen, signalisieren sowohl die zunehmenden Erd- und Seebeben und deren Stärke gemessen
an der Richter-Scala, als auch die Vulkanausbrüche dieser Welt leidenschaftlich eine stetig zunehmende Aktivität im „Inneren der Erde“.

 

Unaufhaltsam
Ursache für die stetig zunehmende Schwingung
im Erdinneren ist höchst wahrscheinlich ein
gewaltiges elektromagnetisches Feldsystem,
welches sich aus südöstlicher Richtung auf
unser Sonnensystem und somit auch auf die
Erde zubewegt. Diesen Nebelfleck nennt man
Protonen-Band bzw. Protonen-Wolke, er ist
als golden leuchtender Fleck am südöstlichen
Firmament sichtbar. Die Vorhut dieses Feldsystems hat das Sonnensystem schon erreicht und
unseren Stern zu erhöhter Aktivität animiert.
Aufgrund dessen muss die Erde temporär eine
erhebliche Menge an weicher Neutrino-Strahlung aufnehmen, welche sich noch erhöhen
wird. Das hat natürlich enorme Auswirkung
auf das globale Wetter verbunden mit einem
Temperaturanstieg auf der Erde, was drastische

Veränderungen des Klimas in bestimmten Regionen zur Folge hat!
Vom Beobachtungspunkt Deutschland aus betrachtet, verschiebt sich die auf dem Erdmantel
schwimmende Erdkruste samt den Kontinenten
schneller als normal weiter in nordwestliche Richtung. Die stabilisierende Endphase, wird ähnlich
zerstörerisch sein, wie die vor 12.960 Jahren, als das
sagenhafte Atlantis nach einer abrupten Polverlagerung innerhalb von Minuten völlig zerstört wurde.
Auch sind die derzeit stattfindenden Änderungen in der Aufhängung ≈ Flug-Geschwindigkeit
km/Sek. der Erde um die Sonne Teil der ablaufenden kosmischen Zyklen. Im Normalfall
handelt es sich bei einer Pol- bzw. Achsenver-

schiebung um einen ganz natürlichen Vorgang
der in direkter Beziehung zu der kosmischen
materiellen Wechselwirkung steht. Es ist die
unvermeidliche Reihenfolge des Ablaufs der
Zeitalter (= Welten, Sonnen, bzw. Ewigkeiten),
assoziiert mit der kreisenden Drehbewegung
unseres Sonnensystems um den Mittelpunkt der
Galaxie (Zentralsonne), in Übereinstimmung
mit dem kosmisch materiellen GleichgewichtsZustand des Universums.
Das zyklische Drehmoment ist nicht aufzuhalten, es wird unweigerlich geschehen! Das kommende Erdereignis ist, weder dem menschlichen
Willen oder Einfluss, noch dem Eingriff irgendeiner anderen Partei unterworfen. Auch bestraft
keine Gottheit eine ausufernde Menschheit!

 

Zerstörerische Wirkung
Jedoch hat der Mensch durch die weiterhin ungebremste Zunahme der Erdbevölkerung erheblichen Einfluss darauf, wie stark ablaufende
Wetterkapriolen auf ihn einwirken! Durch seine
maßlose weltweite Ausbreitung stört und beeinträchtigt er in erheblicher Weise das Öko-System
des Planeten, indem er Tieren und Pflanzen den
Lebensraum zerstört. Auf diese Weise beeinträchtigt er seine eigene Lebensqualität und zerstört so
auch seine Lebensgrundlage. Auch spielt er mit
Naturkräften, deren zerstörerische Wirkung er

nicht kennt! Wir können davon ausgehen, dass
sich die Erde dieses schändliche Treiben nicht
weiter gefallen lässt!
Und wie zur Endphase der Zivilisation von Atlantis (in den Steintafel-Texten werden sie „Falsche
Hunde“ genannt), sind auch heute wieder lautstarke Bio-Aktivisten bzw. Grüne-Popolisten dabei, durch das Schüren von Todesängsten, Macht
und Einfluss über einen Großteil der Menschen
zu erhalten!

Zum Abschluss ist noch eines deutlich hervorzuheben:

„Bevor der Mensch die Erde zerstört, wird
die Erde den Menschen weitgehend von
ihrem Antlitz entfernen!“


EVENT-TIPP:
OKTOBER ZEITREISE IN DIE EPOE
VON ATLANTIS
09. - 19. Oktober 2019 auf dem Archipel Malta
mit Hubert Zeitlmair h.c.Dr.

Prof. Hubert Zeitlmair h.c.Dr.

Fotos: 123RF, Pixabay,Prof. Hubert Zeitlmair h.c.Dr., Luna Design

Jahrgang 1954, geb. in Augsburg / Bayern
Entdecker des Unterwasser-Megalithtempels Gebel GolBahar / Malta. Verfasser von Beiträgen über die Megalithrätsel
von Malta in internationalen Zeitschriften und Zeitungen.
Schon während der Schulzeit interessierte er sich für Mythen und Religionsgeschichte, insbesonders die Genesis des
Alten Testamentes.

Buchtipp
hier bestellen bei

NIBEVerlag

Seit dem Abschluss seiner Schulausbildung auf dem zweiten Bildungsweg -Mitte der achtziger Jahre - beschäftigte er
sich intensiv mit den Sumerern und deren Schöpfungsgeschichte: dem Enuma Elisch - „Als die Himmel oben …“,
sowie den nachfolgenden prähistorischen Kulturen des
Zweistromlandes, Mesopotamien.
Weitere Informationen über Hubert Zeitlmair und seine
Tätigkeit finden Sie unter:

 atlantis-erbe.eu 
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von Mario Rank

MARS-RAUMSCHIFF
VORGESTELLT

IST „PLANET 9“
EIN SCHWARZES LOCH?

E

ie Spekulationen um „Planet 9“ reißen nicht
ab. Mathematisch ist er existent, sind sich
Wissenschaftler sicher. Der gravitative Einfluss
eines bisher unbekannten Planeten ist messbar,
doch die Physiker Jakub Scholtz und James Unwin bieten eine alternative Erklärung: Es kann
auch ein schwarzes Loch sein.

s vergeht kein Monat ohne eine Sensationsmeldung von Elon Musks Raumfahrtagentur
SpaceX. Ende September stellte Musk persönlich
die neuesten Entwicklungen an der Startanlage
in Cameron County (Texas) vor. Das Raumschiff
für Mars-Reisen könne bis zu 100 Menschen und
größere Mengen von Frachtgut mitnehmen. Den
2016 vorgestellten Plänen des Raumfahrtvisionärs
zufolge will er ab 2025 beginnen, den Mars zu
besiedeln.

Hier geht es zum Artikel:
 www.arxiv.org 

W

ährend wir unseren Planeten Erde ausbeuten, suchen wir nach einem neuen, bewohnbaren, anstatt mit den vorhandenen Ressourcen
hauszuhalten. Wir expandieren unseren Lebensraum und wollen neue Welten erschließen. Unser
Ursprung liegt im All, liegt auch unsere Zukunft im
All? Wie werden wir mit neuen Welten umgehen
oder gar mit fremden Leben, wenn wir es antreffen?
Wie die Konquistadoren aus dem 16. Jahrhundert?
Im umgekehrten Sinne warnte uns bereits Stephen
Hawking vor einer Kontaktaufnahme mit außerirdischen Intelligenzen: „Derart fortgeschrittene Außerirdische wären womöglich Nomaden, die Planeten
in ihrer Reichweite erobern und kolonialisieren.“ Das
ist natürlich anthropozentrische Projektion. Vielleicht sind ja die Menschen die Gefahr…

Fotos: Mario Rank, 123RF

Hier geht es zur Präsentation:
 www.youtube.com 

D

ZURÜCK ZU DEN STERNEN?

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 
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Regina Bauer

Dipl.-Psych. Rolf Ulrich Kramer

Dipl.-Ing., Bau-Ing. Axel Klitzke

FREITAG, 1.11.2019
FRIEDENS-Meditation
Regina Bauer
Neues Bewusstsein Dipl.-Psych. Rolf Ulrich Kramer

Bernhard Otto

Dipl.-Ing. Wolfgang Lißeck

Die Bosnischen Pyramiden
radiästhetisch Dipl.-Geologe Jiří P. Polívka

Medizinrad 25.07.2020 ein Zwischenbericht
Joachim Koch
Aliens – Wer sie sind, woher sie
kommen, zu wem sie Kontakt
haben
Ruth Henrich
SONNTAG, 3.11.2019
FRIEDENS-Meditation
Regina Bauer
Die Feldmuster der Saison 2019

Rudolf Steiner - Geisteswissenschaft Weltenplan
Bernhard Otto

Stimmt die ägyptische Geschichte?
Erkenntnisse die dagegen sprechen

SAMSTAG, 2.11.2019
FRIEDENS-Meditation

Regina Bauer

Frank Peters

Dipl.-Ing., Bau-Ing. Axel Klitzke

Gibt es noch verlässliche Wahrheiten in der
Esoterik und Spiritualität? Dipl.-Ing. Wolfgang Lißeck

Die neue Mobilfunkgeneration 5G
und Künstliche Intelligenz (K.I.)
Möglichkeiten und Gefahren –
Fluch oder Segen?
Ruth Henrich

Planetenlinien, ein natürliches Phänomen
mit Widersprüchen ...
Dipl.-Ing. Horst Grünfelder

Dipl.-Ing.. Horst Grünfelder

Joachim Koch

Ruth Henrich

Dipl.-Geologe Jiří P. Polívka

Frank Peters

Start: Freitag 19:30 - Samstag und Sonntag 9:30 - Ende: Sonntag 15:30
Freitag frei - Samstag 30,- € - Sonntag 20,- € - Wochenendticket 50,- €
Veranstaltungsort: „Kasseler Hof”, Marktplatz 2, 34289 Zierenberg/Kassel
Mystikum_Oktober.indd 1

24.09.2019 20:37:18

 

Lachen, Humor
Spiritualität
Vs.

 

Lachen ist gesund

I

ch möchte heute ein paar Gedanken mit euch
teilen. Viele, die zu meinen Vorträgen kommen, haben am Anfang Mühe, weil sehr viel
Humor durch meine Worte kommt und oft viel
gelacht wird und einige können dies nicht vereinen mit der Spiritualität. Ich habe dies schon
ein paar Mal jetzt gehört und mir ist auch aufgefallen, dass es wirklich manchmal so ist, dass

ich merke, dass die Menschen verlernt haben zu
lachen, dass es ihnen schwer fällt vom Herzen her
zu lachen und wie gesagt es gibt sogar einige die
dies als extrem unspirituell anschauen.
Doch ich bin da ganz anderer Meinung, wir wissen alle, dass Lachen gesund ist und dass es enorm viele Glückshormone freisetzt. Auch ist mir

aufgefallen, dass wir durch das Lachen uns oft
von innen her öffnen und die Botschaften welche
ich probiere, den Zuhörern mitzugeben, so viel
einfacher aufgenommen werden und auch eine
tiefere Ebene erreichen. Es ist sicher nur eine Methode, um das, was ich lernen möchte, einfacher
zu den Menschen zu transportieren, für mich ist
es auch enorm spannend, wenn ich die Auren im

 

Spass am Leben
Publikum am Anfang eines Vortrages beobachte
und dann gegen Ende. Oft dehnen sich die Auren
aus und beginnen wieder zu leuchten, es findet
also wie eine Art Heilung statt, ohne dass ich dies
bewusst machen möchte, doch durch das herzhafte Lachen öffnen sich die meisten Zuhörer und
aktivieren so auch ihre Selbstheilung und dies ist
für mich einfach faszinierend zu beobachten.

Ich denke, wir sollten alle viele mehr wieder
lachen und Spaß haben, das Leben ist ja schon
ernst genug oder nicht? Es ist deine Entscheidung, du entscheidest wie du durchs Leben
gehst. Auch wenn dein Leben hart ist, in diesem Moment, achte bewusst wieder auf Dinge,
die dir ein Lächeln auf deine Lippen zaubern.
Wissenschaftlich wurde schon längst bewie-

Auch kann ich nicht verstehen, dass jemand Humor, Spaß, Lachen und Freude von der Spiritualität trennen kann. Denn auch die geistige Welt
ist alles andere als ernst und trocken. Ich sage oft
die geistige Welt hat den besten Humor.
Und ist Spiritualität nicht gerade auch erfüllt
sein vor Freude? Vor Liebe? Von Selbstliebe?
Von Leben? Von Spaß? Von Gott und dem Spirit?
Wann fühlen wir diese Schlagworte oft? Also ich
fühle dies ganz oft in einer Runde von Menschen,
mit denen man so herzhaft lachen kann. Geht es
dir nicht auch so?

Lache und die Welt
lacht mit dir,
weine und du
weinst allein.
Ella Wheeler Wilcox

WERBUNG

 

Glücksgefühle und Hormone
sen, dass auch nur ein „künstliches Lächeln“
Glücksgefühle und Hormone ausschüttet. Für
mich ist Spiritualität vor allem Leben und zwar
erfüllt und glücklich Leben und dazu gehört
nun mal Lachen und Spaß haben. Mir ist es lieber, mit Menschen zusammen zu lachen und
einfach Spaß zu haben, da fühle ich die geistige
Welt und Gott viel mehr, als wenn ich mit Men-

schen verbissen vor mich hin meditiere, Yoga
betreibe, Mantras rezitiere, oder Übungen mache um besser zu werden und weiter zu kommen.
Doch jede spirituelle Praktik ist sinnvoll und
führt dich auch weiter, doch aus meiner Sicht
nur dann, wenn man auch Spaß daran hat und

auch dabei mal lächelt. Und nicht verbissen die
Zähne aufeinander beißt und denkt: „Ich muss
mich entwickeln, ich muss weiter kommen, ich
muss, ich muss ich muss…“ Ich finde es viel
schöner jemandem beim Yoga zu beobachten,
wenn jener ein Lächeln auf den Lippen hat!
Ich finde es grandios Menschen zu beobachten, welche sich vor Lachen kaum noch auf den

Jedes Mal,
wenn ein Mensch lacht,
fügt er seinem Leben
ein paar Tage hinzu.
Curzio Malaparte

 

Sich für Lachen und Humor entscheiden
Beinen halten können, alleine das Beobachten
führt schon oft dazu, dass ich selber einen solchen Lachflash bekomme und es mir nachher
einfach richtig gut geht. Außerdem stellt euch
mal all die schönen Buddha-Statuen vor, wenn
Buddha dasitzen würde und dies mit zusammengebissenen Zähnen und nicht mit einem
Lächeln, ich glaube dann würden einige diese

EVENTTIPPS
mit Pascal Voggenhuber
POWER DAYS:
19. - 20. Oktober 2019 CH, Aarau

Statuen nicht mehr aufstellen. Ich würde es jedenfalls nicht machen.
In diesem Beitrag wollte ich einfach mal so ein
paar Gedanken mit euch teilen. Ich hoffe jeder
kann für sich selbst erkennen, ob er in Zukunft
mehr lachen möchte oder nicht. Mir spielt es
keine Rolle, ich habe mich für Lachen und Hu-

mor entschieden und ich fühle mich deswegen
nicht weniger spirituell wie vor dem Lachen. Entscheide du für dich! Ich wünsche euch allen viel
zu lachen und viel Spaß im Leben, jedem so wie
er es möchte. 

Pascal Voggenhuber
gilt als eines der renommiertesten Medien in Europa und ist
7-facher Bestseller-Autor. Er beeindruckt und verblüfft seine Zuhörer bei Veranstaltungen immer wieder aufs Neue mit detailliertesten Jenseitskontakten, eindrucksvollen Demonstrationen
und berührenden Vorträgen.

 wwww.pascal-voggenhuber.com 

GEISTIGES HEILEN/TRANCE-HEALING:
20. - 26. Januar 2020 CH, Einsiedeln

Fotos: Pascal Voggenhuber, 123RF

MEDIAL INTENSIV WEEK:
20. - 26. Juli 2020 A, Baden bei Wien
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Zeitalter

Exkursionen für Körper, Geist und Seele

WERBUNG

Ein neues

zu Orten der Kraft
MYSTISCHE REISEN mit
Marianne Quast

REISETERMINE FÜR 2020:

bricht an

Doch der Schleier des Verborgenen, der
bisher mystischen Überlieferungen, beginnt sich langsam zu öffnen...

Auf den Spuren von
Franz von Assisi

21. bis 27. März 2020

Die Externsteine

ein alter Platz in neuem Licht

15. bis 17. Mai 2020

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Kraftortreisen bei Marianne Quast
mariannequast@gmx.de anfordern, +49 (0) 172 6498445, www.mariannequast.de

Unsere Reisen machen
das Besondere zugänglich
- bewusst reisen mit allen Sinnen -

WERBUNG

Natürlich kennen wir alle bereits Geschichten über Engel, Geister und Dämonen. Wir
finden unzählige in allen Kulturen auf der
ganzen Erde. Verarbeitet in vielen Märchen,
Mythen und Legenden und weitergegeben
von Generation zu Generation. Die tiefe
Verbundenheit mit der Natur und die vermeintliche Unwissenheit über reale Naturgesetze schufen Geschichten, die scheinbar nichts mit der heutigen Realität zu
tun haben.

Es gibt weit mehr
zwischen Himmel
und Erde, als wir
dies bisher zu
träumen wagten.

Jetzt online bestellen unter

W W W. H O R I Z O N WO R L D . D E

www.kopp-spangler.de

 

Time-Information for Orientation
29. Sept. 2019 – 11. Oktober 2019:
Sturm-Welle

I

n Zeiten der Sturm-Welle kommt es darauf an,
über feste Strukturen und inneren Halt zu verfügen. Stabil ist all jenes, das mit der Harmonie
des Kosmos im Gleichklang schwingt.
Wer gut auf der Erde verwurzelt ist und sein
Erden-Leben ebenso aus der Kraft der mütterlichen Erd-Quelle wie aus der geistig-spirituellen
väterlichen Quelle entwickelt, empfindet – wie ein
gesunder Baum – stürmische Zeiten als Teil eines
normalen Veränderungsprozesses.
Der vitale Baum gewinnt seine Stabilität aus seiner
festen Verwurzelung und extremen Flexibilität. In
stürmischen Zeiten werden ihm lediglich ein paar
alte Blätter und Zweiglein fortgerissen. Auf diese
Weise können neue Äste besser austreiben.
Ein Baum bricht nur dann, wenn er innerlich
morsch und unzureichend verwurzelt ist. Innere
Festigkeit ist eine Frage der Vitalität. Vitalität ist
eine Frage des energetischen Zustandes. Der energetische Zustand ist eine Frage des Bewusstseins.

Hier liegt die Aufgabe der selbstverantwortlichen
Heilung auf allen Ebenen: Körper – Geist – Seele.
Stürmische Zeiten bieten optimale Möglichkeiten
zur raschen Entsorgung von Aspekten, deren Zeit
abgelaufen ist. Augenblicklich ist abgetrennt und
fortgeweht, was nicht mehr benötigt wird.
12. Okt.2019 – 24. Okt. 2019:
Menschen-Welle
Während dieser Phase wirkt auf die Erde ein
kosmisches Energiefeld, das der Menschheit den
Kern ihrer Natur, Herausforderung und Aufgabe
widerspiegelt:
Im geistigen Zustand der Seelenebene haben wir
das tiefe Verlangen empfunden, auf allen Bewusstseinsebenen das kosmische Urprinzip der
Einheit und Fülle wieder zu erreichen. Hierzu
müssen wir alles, was in unserer momentanen
Wahrnehmung in Trennung und Mangel liegt, zu
einem harmonischen Ganzen zusammenfügen.
Sehr bewusst wählt jede Seele (jeder Seelenaspekt)
jenes individuelle Erdenleben, das ihr optimale Rahmenbedingungen für ihren individuellen
Heilprozess bietet.

von Cornelius Selimov

Auf der Seelenebene verfügen wir über ein hohes
Bewusstsein und die tiefere Erkenntnis, welche
Aspekte einer Heilung bedürfen. Da uns in dieser
Sphäre nur sehr reduzierte Veränderungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist es notwendig, in ein Erdenleben zu inkarnieren, um auf
der materiellen Ebene Heilprozesse bewirken zu
können. Auf der Erde sind uns – Kraft unserer
Gedanken und Taten – optimale Veränderungsmöglichkeiten gegeben.
Unsere Aufgabe besteht darin, die Chancen der
Bewusstseinserweiterung im Sinne des gegenwärtigen Seelenauftrages zu nutzen. Die große Herausforderung liegt darin, dass wir auf der Ebene
der Erde nicht mehr über jenes hohe Bewusstsein
verfügen, das uns hierhergeführt hat.
Somit lässt sich die Thematik unseres Daseins folgendermaßen zusammenfassen: Auf der Seelenebene verfügen wir zwar über ein hohes spirituelles
Wissen, haben jedoch reduzierte Handlungsfähigkeit diese Erkenntnis in einen Harmonisierungsprozess umzusetzen. Auf der Erdenebene ist
uns die Möglichkeit zu handeln gegeben, jedoch
ist in diesem Bewusstseinsbereich unser Wissen
um die tieferen Zusammenhänge sehr reduziert.

 

Das Ziel jedes menschlichen Lebens besteht darin,
auf Erden den tieferen individuellen Seelenauftrag
zu erkennen und umzusetzen. Die „MenschenWelle“ ist jene Zeitphase, die uns daran erinnert.

Fotos: 123RF, stockchng, Cornelius Selimov

25. Okt. 2019 – 6. November 2019:
Schlangen-Welle
Das Siegel (Sternzeichen) der Schlange symbolisiert archaisches Wissen. Wer dieses erlangt hat,
gewinnt innere Gelassenheit sowie tiefes Urvertrauen in die Prozesse des Lebens. Daher befinden
sich die Erdbewohner während dieses Zeitraumes
von dreizehn Tagen in einem Energiefeld, das den
Zugang zu alten Weisheiten erleichtert. In der
Stille der Meditation unterstützt die Energie der
Schlangen-Welle den Prozess des Wiederentdeckens verlorengegangenen Wissens.
Die Schlange benötigt ausreichend Zeit, Ruhe
und Raum, um innerlich zu wachsen. Gereift, ge-

TIPPS:







Geburtsblatt-Beratung per Skype
oder Handy
Geschenkgutscheine
Geistige Gesetze - Workshop-Reihe
11. Oktober 2019
Von Weihnachten und Helden Adventnachmittag
15. Dezember 2019

stärkt und geheilt kriecht sie aus ihrer eigenen
Haut heraus und vermag Altes, Unbrauchbares
abzustreifen. Sie demonstriert uns, wie man
aus seiner eigenen Kraft heraus regeneriert. Zurückgezogen konzentriert sich die Schlange ausschließlich auf ihre eigene Situation. So vermag
sie ihr hohes Potential an Selbstheilungskräften
zu aktivieren.
Daher erwarten uns Tage, die, auf den unterschiedlichsten Ebenen, unter dem Motto „Zurückziehen, Loslassen und Regenerieren“ stehen.

ne individuelle Lebensspur. Jene, die es vorziehen, ausschließlich nach ihrer eigenen Klugheit
zu handeln, können sich in einem Kampf gegen
kosmische Windmühlen wiederfinden. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

Die Tage vom 26. Oktober 2019 bis zum 4. November 2019 sind sogenannte „Portal-Tage“.
Während dieser Zeit steht das Portal der Erde zur
Milchstraße besonders weit geöffnet da. Somit
werden uns die kosmischen Kräfte der SchlangenWelle besonders intensiv begegnen. Wer bereit ist,
sich diesen zu öffnen und somit seiner Intuition
folgt, erfährt wichtige Informationen über sei-

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

 

Bei Stephan erfährst Du sie direkt von Deiner Seele.
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Wenn Du magst, begleiten Dich Claudia & Stephan auf dem Weg, Deine
Lebensaufgabe erfolgreich in die Welt zu bringen.

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

www.sharana.at

rana
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Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung
Oktober – Zeit des Ausgleichs

N

un ist es also Herbst geworden, die Tage
sind schon deutlich kürzer, aber vielleicht
erleben wir noch einen „goldenen Oktober“, so
wie in den letzten Jahren. Am 23. September tritt
die Sonne in das Waage-Zeichen und läutet mit
der Tag-und-Nacht-Gleiche oder Äquinox den
Wechsel der Jahreszeiten ein. Das Zeichen Waage, das einzige, das weder einen Menschen noch
ein Tier darstellt, ist durch zwei Schalen symbolisiert, die mehr oder weniger miteinander „balancieren“ und gleichzeitig das leichte Loslassen
des vergangenen Sommers und das Annehmen
des heraufziehenden Herbstes anzeigen.
Im alten Ägypten war es die Göttin Maat, die
für Ausgleich, Gerechtigkeit und Wahrheit stand
und mit 2 Waagschalen dargestellt wurde. Nach

von Sigrid Farber

dem Tod eines Menschen wurde dessen Herz mit
einer Feder aufgewogen. Der Mythos besagt, dass
nur jene in die Ewigkeit eingehen konnten, deren
Herz nicht schwerer war als jene Feder in Maats
anderer Waagschale. Alle anderen mussten nochmals reinkarnieren, und zwar so lange, bis ihre
Herzen leicht genug waren.
Waage ist ein kardinales Luftzeichen, das von Venus regiert wird. Diese stellt den Bezug zum Du
her, sie ist das Prinzip der Harmonie und des Ausgleichs von Gegensätzen. Kontakt-, Beziehungs-,
Liebesfähigkeit, das Bedürfnis nach Zweisamkeit
wird durch dieses Prinzip ausgedrückt. Was uns
im Außen begegnet, liegt in unserem eigenen
Wesen begründet. Probleme mit dem Du bedeuten immer Probleme mit dem eigenen Ich. Der
Partner ist der Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen sollen. Beziehungsprobleme können wir
also nur über die Arbeit an uns selbst lösen. Oft
wollen wir in Beziehungen Unabhängigkeit und

Selbständigkeit, andererseits suchen wir unseren
Selbstausdruck über einen Partner, und besonders Waage-Geborene sind stark auf andere bezogen, können schwer allein leben, engagieren sich
auch gerne in Beziehungen, sind manchmal sogar
richtige Schürzenjäger, Aufreißer-Typen (Männer), die aber auch gerne verführt werden wollen
(Frauen und Männer).
Waage-Geborene versuchen, auf ihre Umgebung
einzuwirken, um ein Gleichgewicht herzustellen.
Anders als das ihnen gegenüberliegende WidderZeichen tun sie das aber lieber auf die indirekte
und sanfte Art und Weise. Streitereien und emotionalen Auseinandersetzungen gehen sie lieber
aus dem Weg, weil sie sie für unproduktiv halten.
Dabei neigen sie allerdings dazu, Gefühle, die sie
als negativ empfinden, wie Ärger, Zorn, Aggressivität, Hass und Eifersucht, zu unterdrücken,
weil sie ihren Idealen zuwiderlaufen. Wenn andere Menschen diese Gefühle in Bezug zu einer
„Waage“ zeigen, ist diese irritiert, denn sie hält
sich selbst stets für friedliebend, wohlmeinend
und unschuldig und weicht direkten Konfrontationen meist aus. Es ist bezeichnend, dass sich
Waagen oft eher zu starken, rechthaberischen

 

Typen hingezogen fühlen, die ihre eigenen unterdrückten Aggressionsgefühle ausleben.
Waage-Geborene wollen sich mit schönen Dingen
umgeben und brauchen eine angenehme Umgebung, daher lehnen sie Unordnung in jedem Sinn
ab. Diese Menschen haben die Fähigkeit, mit wenigen Handgriffen Ästhetik und Harmonie zu
schaffen, und sie empfinden mehr als andere, dass
sich eine ausgeglichene Seele nur in einem harmonischen Äußeren widerspiegeln kann.

Fotos: 123RF, pixabay, Sigrid Farber

Dieses Bedürfnis nach Harmonie drückt sich
auch darin aus, dass sich Waage-Geborene, wie
aber natürlich auch viele andere Menschen, für
die ganze Welt Frieden und Ausgewogenheit
wünschen. Darum zu kämpfen oder es zu fordern, ist aber nicht ihr Stil, eher versuchen sie es
auf diplomatischen Wegen und mit viel Taktgefühl. Da sie ein natürliches Gerechtigkeitsempfinden haben, können sie auch gegensätzliche
Standpunkte oft verstehen und eine Brücke
zwischen ihnen schlagen. So bringen Waage-Geborene ihre Initiativen auf eher subtile Art und
Weise zum Ausdruck. Eine Gefahr kann darin
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.

liegen, dass sie manchmal zu viele verschiedene
Meinungen verstehen, es jedem recht machen
wollen und sich weder für eine Sache entscheiden
noch sich klar abgrenzen können.
Ihr starkes Gerechtigkeitsempfinden macht Waage-Geborene oftmals zu IdealistInnen, die sich in
der rauen Wirklichkeit aber nicht so gut zurechtfinden. Ungleichheit, auf welchen Gebieten auch
immer, können sie schwer tolerieren, aber ehe sie
etwas dagegen unternehmen, ziehen sie sich lieber zurück. Da sie unbedingt fair bleiben wollen,
nehmen sie oft keinen eindeutigen Standpunkt
ein, und um niemanden zu verletzen, bleiben sie
oft zögerlich unentschlossen, was ihnen leicht
als mangelndes Rückgrat ausgelegt werden kann.
Venus, die das Zeichen regiert, verleiht den
Waage-Geborenen sinnliches Empfinden, Sinn
für Ästhetik, Schönheit, Modebewusstsein, Geschmack, Eleganz, Formgefühl, Kunstverständnis und oftmals auch künstlerische Fähigkeiten.
Es sind meist sehr angenehme, charmante und
entgegenkommende Menschen, die Geselligkeit
lieben und das Gemeinsame über das TrennenDas 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.

de stellen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass
Waage ein Luftzeichen ist, das heißt, Ideen und
geistigen Konzepten wird viel Raum gewährt.
Die in diesem Zeichen Geborenen haben das
Talent, im Denken ganze Welten zu entwerfen,
geben aber selten eine konkrete oder definitive
Stellungnahme ab, sondern lassen lieber verschiedene Lösungsmöglichkeiten offen. Manchmal spielen sich die Vorstellungen und Ideale zu
sehr auf der geistigen Ebene ab und verlieren den
Bezug zur Realität, oder der Form wird mehr Bedeutung beigemessen als den Inhalten.
Auch in Beziehungen sind Waage-Geborene oft
mehr in die Liebe an sich verliebt als in den realen
Menschen, den sie vielleicht auf ein Podest stellen
oder ihn ihren Idealen gemäß formen wollen. Es
bedeutet einen wesentlichen Reifeschritt für diese Menschen, eine Beziehung auf Augenhöhe zu
leben, in der nicht egoistische Motive eine Rolle
spielen, sondern die Erkenntnis, dass jeder der
Partner auf seine Weise wertvoll ist.
Zugeordnete Körperebene: Niere, Nierenbecken,
Vagina, Haut, Venen, Haare. 

Sigrid Farber,
Astromaster ®

www.astro-farber.at
mail@astro-farber.at
Tel.: 0660-710 20 89
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Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis
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HeilSteine

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

von Eva Asamai Hutterer

SeelenBild & HeilStein-Empfehlung
zum Thema:
HÖRE DEINE INNERE STIMME
UND FOLGE IHR!
EIN SEELENBILD FÜR DICH UND MICH
Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein
gemeinsames Ritual vorbereitet. Wenn du mir
dazu eine Rückmeldung zukommen lassen
magst, freue ich mich.
Wie du schon weißt, ist es unabhängig von Zeit
und Raum möglich, HeilStein-Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durchzuführen, die
sehr einfach sind, von zuhause aus erlebt werden
können und sehr hohes Erfolgspotential haben.
Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist,
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es ist
energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich dieses
SeelenBild gestellt habe.
Alles ist Energie/Schwingung. Zeit und Raum
sind also für die Wirkung des SeelenBildes ohne
Bedeutung.

DEINE SOFORT SICHTBAREN VORTEILE
- Du erlebst das Seminar bei dir zuhause, bzw. in
deinem gewohnten Umfeld.
- Du bist zeitlich und örtlich flexibel und weites
Reisen fällt weg.
- Da du die HeilStein-Rituale, das SeelenBildStellen und die Gruppen-Seminare bei dir
zuhause genießen kannst, übertragen sich die
Schwingung, alle Rituale und noch vieles mehr
direkt auch auf dein Umfeld / dein Haus / deine Wohnung.
- Aufgrund unserer Erfahrungen sind GruppenSeminare sehr intensiv und bereichernd, da
Ablenkungen wegfallen, jeder ganz bei sich
und dennoch mit der Gruppe verbunden ist.
GRUPPENENERGIE
Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen
und je öfter es angewendet wird, umso kraftvoller ist es.
Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Folge unser Ritual durchführen wollen, entstand in
einem 10-Stunden-Prozess in einem ONLINEGruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit ca. 40

TeilnehmerInnen, d.h. diese Gruppenenergie
steht uns auch jetzt in vollem Umfang zur Verfügung.
Es ist natürlich in den Seminaren ein viel größerer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort
in einem gemeinsamen 10-Stunden-Prozess das
AbschlussBild – welches ich euch heute hier präsentiere – entwickeln.
Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungssätze, machen Aktivierungen und es werden

 

verschiedenste Informationen – passend zum
Seminarthema des Tages – angeboten.
HÖRE DEINE INNERE STIMME
UND FOLGE IHR
Heute möchte ich dir zum Thema dieses Monats den
HELIOTROP „vorstellen“.

Heliotrop
Heliotrop ist DER Stein für ERFOLG.
Er wird zur Aktivierung des eigenen Potenzials und der eigenen
Kreativität eingesetzt. Entscheidungen in wichtigen Lebensfragen werden durch Heliotrop erleichtert.

Fotos: 123RF, pixabay, Eva Asamai Hutterer

Heliotrop ist der Stein für die innere Stimme – wir
können damit lernen, unsere innere Stimme zu hören,
zu fühlen oder zu sehen.
Heliotrop hilft, in allen Situationen die Kontrolle zu
bewahren, sich zu schützen und abzugrenzen, sowie
sich von Unerwünschtem zu befreien.
Hildegard von Bingen schreibt: „Wenn ein Mensch
an (einem) Ohr ertaubt ist, bringe er einen Jaspis
(Anm.: Heliotrop ist der Hildegardjaspis) an den
Mund und hauche ihn mit seinem warmen Atem,
damit er dadurch erwärmt und befeuchtet wird.
Dann stecke er diesen sofort ins Ohr und verschließe
den Gehörgang.“ Heliotrop hilft also auch bei Ohrenschmerzen und Tinnitus und er ist auch ein starker
Herzstein.
Heliotrop steigert das Körperbewusstsein
in Bezug darauf, sich selbst Gutes zu tun,
Gesundes zu essen, Sport zu betreiben
oder auch einfach nur zu ruhen.

Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich,
einen kleinen, mehrere kleine oder einen ganz
großen Schritt in Richtung SELBSTLIEBE &
SELBSTWERT zu gehen.
Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild an
sich bietet ALLE Möglichkeiten.

Wenn du Interesse an einem ONLINE-SeelenBildStellen-Seminar via Telegram hast, dann
melde dich gerne jederzeit bei mir.

DAS SEELENBILD

Es gibt wie immer mehrere verschiedene HeilSteine, die sich auf das Hören der INNEREN
STIMME positiv auswirken können. Weitere Infos findest du in meiner PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, die du gegen einen
kleinen Energieausgleich auf meiner Homepage
herunterladen kannst.

Ich bitte dich wie immer, das SeelenBild auf der
vorherigen Seite mit all deinen Sinnen aufzunehmen. Auch wenn es dir vielleicht noch immer
befremdlich vorkommt, bitte ich dich dennoch:
berühre das Bild, streiche sanft darüber, fühle
die Energie, welche von diesem SeelenBild ausgeht mit all deinen Sinnen.
Sprich dazu laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung
– JETZT. Transformation JETZT.“
Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit und
Raum geben, wie es für dich stimmig ist.
Ich empfehle aber, die Energie dieses SeelenBildes längere Zeit auf dich wirken zu lassen.
Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, irgendwo sichtbar für dich aufhängen, und immer
wieder den oben angeführten Lösungssatz sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst.
Danke fürs Dabeisein und
ich wünsch uns allen viele
wundervolle Erlebnisse
mit diesem SeelenBild!

HeilSteinEmpfehlung zum Thema INNERE
STIMME

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

 

Filme
die Dich inspirieren
FIRST CONTACT

präsentiert von

Neue Weltsicht Verlag

Es passiert jeden Tag

S

von

Johann Nepomuk Maier

bereits das schier Unmögliche: Sie kommunizieren mit Wesen aus anderen Welten, anderen Dimensionen und anderen Sphären. Diese
Kontakte liegen weit außerhalb unseres gängigen Realitätsverständnisses – jenseits unserer
bisherigen Logik.

Während sich aber die Mainstream-Forscher
noch Gedanken machen, was wohl passiert,
wenn wir zum ersten Mal Kontakt zu einer
anderen intelligenten Lebensform im All haben, erleben Millionen von Menschen weltweit

Viele Experten, Psychologen, Astrophysiker und
Genetiker untersuchen diese Menschen, die behaupten, entführt worden zu sein – und ihre Ergebnisse sind eindeutig und unzweifelhaft: Die
Menschheit befindet sich gerade in einem seiner

wichtigsten evolutionären Schritte überhaupt –
in der Entwicklung zu einer neuen Spezies.

Dem größten Geheimnis
auf der Spur!
DVD, Laufzeit: 100 Minuten,
Produktionsjahr: 2019,
Studio: K1 Digital,
FSK 14,

Fotos: Neue Weltsicht Verlag, pixabay

ind wir allein im Universum? Diese Frage
stellt sich die Menschheit seit sie im nächtlichen Himmel die unzähligen Sterne erblickt. Die
Wissenschaft ist sich mittlerweile ganz sicher: Es
muss dort draußen noch weiteres intelligentes
Leben geben, in den Weiten des Universums.

Hier bestellen

EUR
19,90

 

PR-Artikel

Konzerttournee „Wie im Himmel“ 2019

L

ex van Someren zählt weltweit zu den Pionieren der modernen spirituellen Musik. Unter
dem Motto „Wie im Himmel“ entführt er zusammen mit seiner Band und einem 6-köpfigen Chor
seine Gäste auf eine musikalische Reise für Herz
und Seele in außergewöhnliche Klangwelten und
lädt zum Mitsingen der Mantras ein. Jeder der
mal ein Konzert mit Lex van Someren erlebt hat,
weiß, dass dieser Klangkünstler es versteht, die
Dimension der Seele in seiner Musik und Bühnenkunst zu verkörpern. Seine Konzerte sind eine
im Hier und Jetzt gelebte Spiritualität. Durch die
authentische Kraft und die Anmut und Hingabe
in seinem Gesang entsteht wie von selbst eine tiefe
Verbindung mit dem Publikum.

Es verbinden sich neue Weltmusik, faszinierende
Rhythmen, meditative Klänge, sphärische Klangraumerlebnisse, Chorgesänge, Lex‘ seelenvolle
Stimme und die Stille zu einer wohltuenden
Atmosphäre, die lange nach dem Konzert nachwirkt. Seine einzigartige Musik führt die Zuhörer in verschiedene Klangwelten, die stark an die
Musik von z. B. Pink Floyd, Loreena McKennitt,
Secret Garden und Enya erinnern.
Mit dem einfühlsamen Gesang seiner vier Oktaven umfassenden Stimme zelebriert der Klangkünstler viele Stücke in seiner Seelensprache
– Klänge und Laute ohne rationelle Bedeutung.
Die Gesänge und die zauberhaft arrangierte und

mit Band & Chor
vertonte Musik verwandeln den Konzertraum
in einen lebendigen und andächtigen Raum der
Stille, in dem man die Seele baumeln lassen kann
und sich körperlich und geistig von den Anspannungen des Alltags erholen kann.
Das Publikum wird eingeladen, das Konzert ohne
Applaus zu erfahren und zu genießen. „Es ist mir
ein wichtiges Anliegen, meine Gäste – sofern sie
dies möchten – mit unserer Musik und Klängen
in eine tiefe, innere Stille zu führen, eine Stille voll
Lebensfreude, Kraft und Energie“, erläutert Lex
van Someren. „Wer in diese stille Entspannung
gelangt, erhält Zugang zu seinen inneren Kräften
für Körper, Geist und Seele.“

 

PR-Artikel

Ein unvergessliches Musikerlebnis - Seelennahrung pur!
Lex van Someren und seine Künstler möchten
durch ihre anmutige und lebendige Welt von
Musik eine besondere Friedensbotschaft für die
Seele aussenden.

Ein Künstler, der mit seiner Stimme und seiner
Musik heilsam berührt. Lex ist ein international
bekannter visionärer Bühnenkünstler mit starker
Präsenz. Er zählt zu den Pionieren der modernen

spirituellen Musik. Seine Arbeit ist ein Ausdruck
seiner Vision und Berufung, mit seiner einzigartigen Bühnenkunst, seiner Musik, seinen Konzerten und Seminaren Seelenräume zu öffnen,
um so die Menschen aller Altersstufen und Lebenswege zu einer ganzheitlichen inneren Erfahrung einzuladen.
In den Niederlanden geboren, lebt er seit 1997 in
Baden-Baden und verzaubert sein Publikum in
vielen Ländern Europas. Auf rund 40 CDs und

Die Konzerttournee wird beschallt mit Naturschallwandlern. Lex van Someren ist weltweit
einer der ersten Künstler, der bei seinen Bühnenprojekten diese revolutionären Klangsäulen
eingesetzt hat. In den Konzerten werden Sie eine
neue, ganzheitliche Dimension erleben, in der
sich Klang und Musik entfalten. Durch diesen
Raumklang kann man regelrecht in die Musik
eintauchen und eine weiche, angenehme dreidimensionale originalgetreue Wiedergabe genießen.
Die Musik wirkt dadurch noch erholsamer und
vitalisierender.

22.11.2019 Dortmund, Pauluskirche
23.11.2019 Hannover, Markuskirche
24.11.2019 Berlin, Apostel-Paulus Kirche
25.11.2019 Dresden, Kulturpalast
26.11.2019 Erfurt, Thomaskirche
01.12.2019 Salzburg/A, Die Bachschmiede
02.12.2019 Wien/A, Burg Perchtoldsdorf
03.12.2019 Linz/A, Palais Kaufm. Verein
04.12.2019 Graz/Gleisdorf/A, Forum Kloster
06.12.2019 München/Ottobrunn, Wolf-Ferrari-Haus
07.12.2019 Ulm/Vöhringen, Kulturzentrum
12.12.2019 Basel/CH, Offene Kirche Elisabethen
13.12.2019 Zürich/CH, Kirchegemeinde Neumünster
14.12.2019 Nottwil/Luzern/CH, Aula Paraplegiker-Zentrum
17.12.2019 Würzburg, Mainfrankensäle
18.12.2019 Köln, Lutherkirche
19.12.2019 Darmstadt, Orangerie
20.12.2019 Ludwigsburg, Friedenskirche
29.12.2019 Baden-Baden, Kurhaus

Fotos: Lex van Someren, Luna Design

Lex van Someren

mehreren DVDs, die er im eigenen Verlag herausgegeben hat, stellt er die enorme Bandbreite seines künstlerischen Schaffens ebenso dar wie im
Rahmen von Bühnenkunst, Konzerten und Seminaren. In seiner Musik fließen viele klangliche
und rhythmische Elemente aus vielen Epochen
und Kulturen zusammen und verbinden sich zu
einer kraftvollen Seelenmusik. Seine CDs sind
weltweit beliebt, weil sie über alle Grenzen hinweg
die Zuhörer im Herzen bewegen.

Seelennahrung pur!
hier klicken und

Konzertkarten
buchen
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KELTISCHE KULTUR
Europas verborgene Seele

Markus Merlin

 

Die keltische Kultur…
Wir könnten wirklich mal draufkommen, dass das „Christentum“,
die Buchreligionen und imperialer Kapitalismus nicht das Ende der Erkenntnis darstellen…
Wir waren hier in Europa schon mal viel weiter…

D

ie keltische Kultur begann in ihren Ursprüngen so vor etwa 3000 Jahren, es kann
auch schon viel früher gewesen sein. Da wanderte
ein unbekanntes Volk wohl aus dem Nordosten
kommend in Mitteleuropa ein. Ohne großartige
kriegerische Aktivitäten vermischte es sich mit

der dort ansässigen Megalithkultur. Es entwickelte sich eine gemeinsame protokeltische Kultur.
Vor etwa 2500 Jahren hat sich daraus die keltische
Hochkultur entwickelt, die sich in der Folge in
ganz Europa ausgebreitet hat. Sie erstreckte sich

von Schottland/Irland bis Norditalien und von
Portugal/Spanien bis in die heutige Türkei und
war schon mal ein kulturell vereinigtes Europa,
das damals schon Welthandel betrieben hat. Keltische Händler wurden sogar in der Wüste Taklamakan ausgegraben. Zu dieser Zeit gab es vor
etwa 2500 Jahren global gesehen eine spirituelle
Entwicklung, die deutlich hin zum ganzheitlich
non-dualen Denken ging, was sehr präzise formuliert in den indischen Veden, bei dem Chinesen LaoTse, in der alten Theologie von Memphis
der Ägypter und auch bei den keltischen Druiden zum Ausdruck kam. Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass das individuelle Ego unter die
Kontrolle des „höheren Selbst“ kommt.

 

Netzwerk der Druiden
Kennzeichnend war die Integration von Spiritualität (nicht Religion), ganzheitlich non-dualer
Philosophie und weltlicher Macht in einer Form
von Gewaltenteilung zwischen dem sogenannten
„Druiden“ und dem „Fürsten“. Es war auch kein
imperiales Gebilde, sondern ein Verbund von
Regionen, der durch das Netzwerk der Druiden
gesteuert wurde. Es gab keine Zinswirtschaft, es
wurde mit Realien gehandelt. Männer und Frauen
waren gleichberechtigt, Frauen konnten sowohl
„Fürstin“ als auch „Druidin“ werden, wenn das
auch naturgemäß eher selten der Fall war.

sen Schöpfung im Vergleich zur keltischen Vorstellung als „statisch“ bezeichnet werden kann.
Im keltischen „Weltbild“ gibt es keinen „Schöpfergott“. Es gibt aber sehr wohl „das Göttliche“,
das tatsächlich dynamisch ist und aufzeigt, dass
Schöpfung und letztlich auch Existenz Bewegung ist. Bewegung im keltischen Verständnis ist
die aktive, schöpferische Kraft der Durchdringung durch „das Göttliche“, der Umwandlung
und der unablässigen Erneuerung: Evolution in
Reinkultur.

Die dynamische Schöpfung ist fließend und für
den ewigen Wandel und seine Folgen bestimmend. Also auch für die Instabilität der sich bewegenden Form. Als das Bewusstsein der Kelten
für das Göttliche erwacht, erkennen sie auch die
dynamische Polarität des Seins an sich, was die
„Erschaffung“ der Muttergöttin Epona und des
Stammvaters Teutates zur Folge hat. Sie sind
herabgestiegene Bewegung, die sich in marinen
Pferdegestalten symbolisiert. Wellenreitend erreichen sie die Erde, während sie selbst zugleich auch
Wellen sind. Diese keltische „Dynamik“ rührt
aus dem UR-Impuls.

Alle antiken Schöpfungsvorstellungen (auch die
der Buchreligionen) gehen von einer statischen
„Weltschöpfung“ aus. Von einem „Weltschöpfer“,
dessen Werk in der Zeit vollendet wurde. Und des-

Die keltische Göttin Epona, flankiert
von zwei Pferden, um 200 n. Chr.

 

Der Schöpfungsprozeß der Kelten
Hier mischt sich die ungeteilte Ursache und
Wirkung mit jener einen Quelle, die dem Universum ihr Gesetz aufprägt und alles Seiende
hervorbringt. Für dieses Geheimnis des Universums hätte keine Philosophie eine bessere Formulierung finden können: Das nicht-personale,
nicht-körperliche Mysterium einer endlos wiederkehrenden Erneuerung. Dieser Dynamismus gilt
auch für die Ideen, die als Bewegung und als mit
anderen Ideen im Widerstreit liegend konzipiert
werden.
Der Impuls, der Elan ist ebenfalls und vor allem
psychischer Natur. Sein Sitz ist die Seele. Ehe der
Kelte sich der Welt in ihrem materiellen Zustand
hingibt, hat er erkannt, dass die Essenz des Lebens und des Göttlichen in einer unvorstellbar
großen Gemütsbewegung besteht. Die Schöpfung begreift der Kelte nicht als die erschaffene,
sichtbare Welt, sondern als einen ununterbrochenen Prozess.

Das keltische Schöpfungswort
ist eine Gemütsbewegung!
Er erlebt daher die göttliche Fügung nicht als bedrohliches Verhängnis, er identifiziert sich vielmehr mit ihr und passt sein Verhalten dem an,
was er als Realität des Universums versteht.

Tastend schreitet der Mensch auf dem schmalen
Grat zwischen Rationalem und Irrationalem voran und erkennt, dass er selbst aus einer Vielzahl
von austauschbaren Seinsweisen besteht. Doch
ist auch dieser letztgültige Zustand kein unabänderlicher, sondern ein gleitender. Am Ende
dieses beständigen Wechsels zwischen Wirklichkeit und Überwirklichkeit verschränken sich die
gesicherten Zustände. Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft verschmelzen zu einem Kontinuum
– zur Totalität des absoluten Seins, zur Einheit
von „dieser Welt“ und der „Anderswelt“.
Die keltische Kultur war in Europa führend in
Philosophie, Technologie und sozialer Organisation. 380 v.u.Z. eroberten die Kelten Rom und
gaben es (leider) gegen Lösegeldzahlung wieder
frei. Um 200 v.u.Z. hatte das keltische Europa
umfangreiche Handelsbeziehungen in alle Welt.
Große und auch sehr große befestigte Ansiedlungen wurden gebaut, zumeist deutlich mächtiger
in der Ausführung als tausend Jahre später ihre
mittelalterlichen Nachfolger.
Wie es aussieht, hatten die Kelten mit dem Ende
der Hallstatt-Zeit ihre hierarchischen Sonnenfürsten abgesetzt (die mit den Prunkgräbern)
und ein dezentrales System mit Gewaltenteilung
installiert. Der jeweilige regionale „Fürst“ als Ex-

 

Auseinandersetzungen
ekutivgewalt musste sich die Führung mit seinem
Druiden teilen. Das wurde dann auch von den
Druiden europaweit koordiniert. Es gab in der
Hochzeit der Kelten kein einziges keltisches Königreich. Das einzige, relativ spät gegründete, war
das Norikum, in etwa das heutige Österreich, die
haben aber auch die keltischen High-Tech-Waffen
an die Römer verkauft.
Das keltische Europa geriet in Konkurrenz zum
sich entwickelnden römischen Imperium. Dieses
war völlig konträr zum keltischen Ansatz strukturiert, zentralistisch, monarchisch und auf kriegerische Expansion mit anschließender Ausbeutung
der so gewonnenen Kolonien ausgerichtet. Es entwickelte sich eine Führungsschicht des Geldadels.
Um 50 v.u.Z. kam es zu einer finalen Auseinandersetzung zwischen dem Imperium und dem
verbliebenen keltischen Kern in Gallien, dem
heutigen Frankreich. Gallien war zu der Zeit in
wirtschaftlicher Hochblüte und auch militärisch
ziemlich stark. Cäsar setzte in dieser Jahre dauernden Auseinandersetzung auf totalen Krieg und
zog mit einem etwa 100.000 Mann starken Heer,
das damals immerhin auch schon zu 40% privat
finanziert war (!), nach Gallien.
Es ging es sehr, sehr knapp aus, gegen das Imperium, die Kelten haben nicht verloren, weil sie

militärisch unterlegen gewesen wären – es war
die imperiale Idee, welche die keltischen Strukturen wohl ebenso wie die slawischen „angefressen“ hatte. Auch die Kelten waren zu diesem
Zeitpunkt schon infiziert. Die regionalen Führer
konnten nämlich durch die Zusammenarbeit
mit dem Imperium SELBER einen absolutistischen Machtanspruch für sich gewinnen! Und
obendrein entfiel die Teilung der Macht mit dem
Druiden. Das Verbot des Druidentums war eine
der ersten Amtshandlungen Cäsars nach dem gewonnenen „gallischen Krieg“! In der Folge fand
ein bis dahin nicht gekannter Völkermord und
totale Ausbeutung statt, von der sich die Kelten
nicht mehr erholen sollten.
…seither dominiert die „Imperiale Idee“ und der
Egowahn…
Übrigens, es gibt bis heute noch nicht einen Grabfund, von dem man sagen könnte: Hier ist ein
Druide begraben! Und noch was: Ganzheitliche
Spiritualität braucht weder Tempel noch Altäre
–da tun sich die Archäologen schwer, was zu finden…
Hand in Hand mit diesem Geschehen entfaltet
sich die Entwicklung von organisierter „Religion“, nicht nur das „Christentum“ wurde an die
imperiale Idee angepasst, die Dualität vom „guten
Gott“ und „bösen Teufel“ wurde fest installiert.

 

Macht- und Intrigenspiele
Die weibliche Komponente wurde massiv unterdrückt und die „materieferne Spiritualität“ eingeführt. Wer hochspirituell ist, interessiert sich
nicht für so was Banales wie die „böse“ Materie
oder gar Geld…
Als dann die Kelten in den Hintergrund der Geschichte traten, haben sich die „Germanen“ der
imperialen Idee verschrieben und diese perfektioniert. Das „Heilige Römische Reich Deutscher
Nation“ haben dann die „G'schaftlmacher“ infiltriert…und da stehen wir heute noch.
Die Machtübernahme durch die Finanzelite in
Europa war gelungen. Als das Imperium aufgrund mangelnder Expansionsmöglichkeiten

Schwäche zeigte, kam das aufkommende Christentum zu Hilfe und wurde zur zentralistischabsolutistischen Reichsreligion, die es heute
noch ist. Sich über die Zeit gerettete keltische
Einflüsse wurden mit Feuer und Schwert mit
Hilfe der Inquisition ausgerottet, jegliche greifbaren Informationen aus dieser Zeit vernichtet
– weshalb heute das Gerücht umgeht, die Kelten hätten eine „schriftlose“ Kultur gehabt. Ist
ja klar – für Welthandel braucht man ja nix aufschreiben. Barzahlung genügt.
Warum war ausgerechnet der keltische Ansatz
so gefährlich für das Imperium und die spätere
römisch-katholische Kirche und noch später sogar auch für die sogenannte evangelische Kirche,

dass die Druiden und ihre Anhänger unbedingt
gleich alle ausgerottet werden mussten? Ganz
einfach, solche „integren“ Leute kann man mit
imperialen Macht- und Intrigenspielen nicht
wirklich beeindrucken und schon gar nicht
mental beherrschen. Das wusste dann auch die
Fortführung des Imperiums in die Neuzeit und
hat solche gefährlichen Leute eben kurzerhand
auch wieder vom Leben zum Tode gebracht –
wenn man sie erwischt hat. Heutzutage sind die
Methoden deutlich subtiler geworden – aber
nicht weniger mörderisch.
Es gab dann unter Cäsar auch den sogenannten
„Druid-Act“, mit dem „immer noch Druiden“
abgestraft wurden, indem man sie vor die Wahl

 

Assimilation
stellte: Entweder ihr bemüht euch römisches
Bürgerrecht zu erwerben oder ihr bleibt Druiden, werdet sozusagen Outlaws und bringt es
gesellschaftlich zu nichts mehr! Genau in dieser
Zeit der keltisch-imperialen Assimilation beginnt
auch die „christliche“ Strömung im römischen
Imperium Fuß zu fassen. Parallel hierzu zeigt sich
aber auch der römisch-christliche Einfluss in den
verbliebenen keltischen Gebieten von Schottland
und Irland.
Aus heutiger Sicht bestehen keine Zweifel, dass
sich das „alte“ keltische Weltbild auf überraschend
moderne Erkenntnisse gründet. Die Zeit wird
kommen, dass „der Westen“ wieder zu seiner eigenen Identität findet…
Und damit man da nicht so schnell draufkommt,
wird ja auch behauptet, die Kelten hätten nichts
aufgeschrieben. Aber sie waren gar keine „Analphabeten“. Sie betrieben Welthandel, als das

römische Imperium noch in den Kinderschuhen war, kontrollierten als „Protokelten“ von
etwa 1200 v.u.Z. an den Bernsteinhandel von
der Ostsee bis nach Mykene und Ägypten und
die späteren keltischen Zentren wie z.B. in Manching (bei Ingolstadt – hier gibt es auch ein sehenswertes Kelten-Römer-Museum) handelten
nachgewiesenermaßen sogar bis nach Karthago
und Jerusalem. Viele „Römerstraßen“ waren
zuvor keltische Handelsstraßen. Sogar in der
Wüste Taklamakan hat man keltische Händler
ausgegraben.

Die Kelten, eine vergessene Macht.
Eine etliche Jahrhunderte
andauernde Hochkultur,
von der wir nichts wissen sollen.
Aber diese Macht war nicht „nur“ weltlicher Art.
Die keltischen Druiden hatten offensichtlich
Kenntnis der verschiedenen spirituellen Ansät-

ze der damaligen Welt – und das war gewaltig
viel mehr, als unsere Leute heutzutage wissen. Es
war die Zeit von Buddha, den indischen Veden,
der ägyptischen Theologie von Memphis und
offensichtlich auch der eigenen eher naturreligiös-ganzheitlichen Erkenntnisse. Ganzheitlich
heißt auch, dass sich die keltischen Stämme als
„Einheit“ gesehen haben. Die keltischen Druiden waren auch keine „Priester“ im heutigen
religiösen Sinn. Eine Trennung von dieser dinglichen Welt und der geistigen „Anderswelt“ gab
es nicht. Auch das wurde als „Einheit“ gesehen,
als Einheit in der Polarität der Geschlechter…
Deshalb waren die keltischen Frauen auch keine
„Diener ihrer Herren“, sie waren sehr selbständig und hoch geachtet.
Es ist also kein Wunder, dass diese Mischung
hoch brisant war und sich in nahezu ganz Europa ausgebreitet hat. Erst die „imperiale Idee“,
getragen vom Egowahn der „imperialistischen
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Die Entfaltung des Geistes
Anführer“ hat diese Einheit geknackt, auch die
Kelten sind ihr schlussendlich erlegen.
Lange vor der Erfindung des Christentums gab es
also hierzulande schon einmal eine vielversprechende spirituelle Entwicklung, die durch den
Sieg Cäsars über die Kelten unter Vecingetorix zu
einer über 2000 Jahre dauernden Unterjochung
des Geistes unter die Dogmen von Religion und
Imperium führten…Man hat im wahrsten Sinne des Wortes Himmel und Hölle in Bewegung
gesetzt, um jede Spur davon zu vertuschen und
verschwinden zu lassen…

Fotos: 123RF, Pixabay,Daniela Mattes, Luna Design

Die keltisch-druidische Spiritualität ist frei, ungebremst, funkelnd und energiesprühend… Sie
bindet das wirkliche Leben in der Materie über-

Buchtipp

gangslos mit ein. Es gibt hier keine duale Trennung von „gutem Geist“ und „pöhser Materie“.
Die Materie und das Leben an sich sind höchster
Ausdruck der Entfaltung des Geistes! Und mit
Religion hatte das gar nichts zu tun. 

Markus Merlin
Jahrgang 1948. Das Berufsleben begann mit einer Lehre als Elektromechaniker, darauf folgte
das Studium der Elektrischen Energietechnik
an der FH in München. Ein erfolgreiches Berufsleben begann. Nachdem dann doch eine
ganz ordentliche Karriere zustande kam und
der Rausch der Materie langsam abgeklungen
war, begann dann schon das Höhere Selbst intensiv zu bohren. Und so begann die spirituelle
Suche so mit ungefähr 35.
Aktuelles von Markus Merlin
erfahrt ihr auf seiner
Facebook-Seite
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SciFi-Filmtipp

Der Film bietet eine solide Mischung in jeder
Hinsicht: Während das Science-Fiction- beziehungsweise Horror-Genre auf gekonnte Weise mit Elementen des Ghetto-Films vermischt
wird, hält der Film die Waage zwischen splatterig-ironisch-utopischer Unterhaltung und
mitunter recht offen geäußerter Sozialkritik,
was ihm trotz der vergnüglichen Unterhaltsamkeit auch eine gewisse Tiefe verleiht. Vermutlich
aus diesem Grund wurde er wiederholt mit der
Kult-Horrorkomödie „Shaun Of The Dead“ von

ATTACK
BLOCK

2004 verglichen. Ferner wurden die Hauptrollen mit zwei damals noch unbekannten kommenden Genre-Stars besetzt: Gangleader Moses
wird von John Boyega gespielt, der in den neuen „Star Wars“-Filmen ab 2015 den ehemaligen
Sturmtruppler Finn spielt, Krankenschwester
Sams Darstellerin ist Jodie Whittaker, seit 2018
die erste Frau in der Rolle des bzw. nunmehr
der berühmten „Doctor Who“. Den Zuschauer erwartet eine actionreiche Kombination von
Spaß und Grusel, gepaart mit einem wohltuenden Quäntchen Nachdenklichkeit. 
Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Attack The Block (Originaltitel dito)
 Darsteller: John Boyega, Nick Frost …
 Regisseur: Joe Cornish
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: Capelight / Alive Media
 Produktionsjahr: 20111
 Spieldauer: 88 Minuten

 

Fotos: Capelight / Alive Media, Thorsten Walch

einen schmierigen Drogenboss, und stellt sich
der außerirdischen Bedrohung mit allen zur
Verfügung stehenden Waffen entgegen…

The

B

eim Überfall einer kriminellen Jugendbande auf eine Krankenschwester in einem
Londoner Problembezirk schlägt am Tatort ein
Meteor ein. Während das Überallopfer fliehen
kann, werden die Gangmitglieder von einem
mörderischen Alien angegriffen, der dem Meteor
entsteigt. Zwar können sie das tierisch wirkende
Lebewesen besiegen, doch fallen wenig später
unzählige weitere Meteoriten auf ihren „Block“,
dem andere nicht-menschliche Schreckgestalten entsteigen, welche jedoch anscheinend einer
anderen Spezies als das erste entstammen. Die
Gang mobilisiert daraufhin einen Großteil der
Bewohnerschaft ihres Viertels, darunter auch
die zuvor überfallene Krankenschwester sowie

von Thorsten Walch
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Buch und Film-Tipps
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Drachensturz von Oliver Gerschitz

Fremdbestimmt

Dieses außerordentliche Buch ist randvoll mit unglaublichen Informationen. Er enthält viele Dokumente und
Zeugenaussagen, die die schockierende Wahrheit aufdecken: Ja, es gab bisher einige Abstürze außerirdischer
Flugobjekte weltweit. Aus einer Vielzahl von Zwischenfällen greift sich der Autor vier herausragende Absturzfälle heraus, beschreibt die geheimen Bergungsaktionen
der Militärs und veröffentlicht die bereits vorhandenen
Informationen zu den Insassen dieser Objekte.

Dieses Buch ist ein Warnruf an alle Europäer!
Kurt Tucholsky schrieb 1931: „Das Volk versteht das
meiste falsch; aber es fühlt das meiste richtig.“
Immer mehr Menschen fühlen, dass die Zukunft Deutschlands und Europas in Gefahr ist, verstehen jedoch noch
nicht die Ursachen. Deshalb muss das ganze Ausmaß von
Täuschung und Fremdbestimmung offengelegt werden.
Nur so können wir erkennen, was uns heute bedroht, warum gegen den Mehrheitswillen offenkundig regiert wird
und was wir dagegen tun können.
Gebunden, 468 Seiten

Gebunden, 236 Seiten
Vorbestellbar! Dieser Titel erscheint am 18. Oktober 2019

Hier bestellen

EUR
22,00

Die Bekenntnisse des Ägyptologen Adel H.

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Hier bestellen

EUR
19,99

Gebunden, 256 Seiten

Vorbestellbar! Dieser Titel erscheint am 28. Oktober 2019

Geheimnis Wald DVD

von Erich von Däniken

Wer hat eigentlich seit Jahrtausenden ein Interesse daran,
Bücher zu vernichten? Und das seit der tiefen Vergangenheit bis in die Gegenwart? Zudem auf allen Kontinenten
und durch sämtliche Kulturen? Dabei geht es nicht nur
um ein paar Tausend, sondern gleich um Millionen von
Büchern. Erich von Däniken (EvD) dokumentiert die fanatische Zerstörungswut der Menschen und meint: Hätten
wir nur noch ein Zehntausendstel der ehemaligen Schriften - die menschliche Frühgeschichte müsste völlig neu geschrieben werden.

von Thorsten Schulte

Den Stimmen des Waldes lauschen

Hier bestellen

EUR
19,99

Sam Hess ist als ehemaliger Förster mit Natur und Naturwesen eng verbunden und hat eine besondere Einsicht
in andere, spirituelle Welten. Johann Nepomuk Maier
hat das Leben dieses Weisen des Waldes in dieser DVD
auf faszinierende Weise eingefangen. Der Wald wird mit
seinen mystischen Wesen lebendig, und der zeitlose und
unbekannte Lebensraum gewinnt Gestalt: in den Naturgeistern, den Tieren und Tierseelen, den Bäumen in ihrer
Verbundenheit und vielem mehr.
DVD, Laufzeit 100 min.
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VORSCHAU
Nibiru – Planet X

dankt seinen Sponsoren:

von Joachim Koch

Wiener Zentralfriedhof
...Park der Ruhe und Kraft

von Mag. Gabriele Lukacs

Die Templer auf Oak Island
von Manfred Greifzu

Mit den Rubriken von:
Sigrid Farber, Reinhard Habeck, Eva Asamai Hutterer,
Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 4. November 2019.
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