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Nach zwei Telefonaten mit Mario Rank begab ich mich am 
Abend des 5. Mai 2020 in meine Schreibwerkstatt und brachte 
den Text der „Urversion“ der „Kinder- und Hausmärchen“ aus 
dem Jahre 1810 zu Papier.
Gewiss haben die meisten von uns in ihrer Kindheit von ihren 
älteren Verwandten die Märchen der „Märchenbrüder“ Jakob 
(1785 bis 1863) und Wilhelm …

Weiterlesen auf Seite 4
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Der unauffällige Engländer Cyril Henry Hoskin hatte keinen 
spektakulären Lebenslauf aufzuweisen, bis er plötzlich 1956 sein 
erstes Buch „The Third Eye“ („Das dritte Auge“) veröffentlichte. 
Nur eines von insgesamt 19 Büchern, in denen seine begeisterten 
Anhänger eine Fülle esoterischer, grenzwissenschaftlicher und 
sogar prä-astronautischer Themen fanden. Noch heute hat er 
viele Fans, die auf einer eigenen  … 
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heilen kann. Viele Menschen suchen nach … 
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Dr. Peter Kneissl

Als das Wünschen noch geholfen hat

Anno 1810



Nach zwei Telefonaten mit Mario Rank be-
gab ich mich am Abend des 5. Mai 2020 in 

meine Schreibwerkstatt und brachte den Text der 
„Urversion“ der „Kinder- und Hausmärchen“ aus 
dem Jahre 1810 zu Papier.

Gewiss haben die meisten von uns in ihrer Kind-
heit von ihren älteren Verwandten die Märchen 
der „Märchenbrüder“ Jakob (1785 bis 1863) und 
Wilhelm (1786 bis 1859) wiederholt vorgelesen 

Am Beginn

und erzählt bekommen. Bei mir war es nicht 
anders, ich besitze heute noch das Grimmsche 
Märchenbuch, das mein Vater zu seinem siebten 
Geburtstag 1955 von seinen Eltern bekommen 
hatte.



Wilhelm Grimm und Jacob Grimm, 1847

„Die Anhänglichkeit an das Überlieferte ist bei 
Menschen, die in gleicher Lebensart unabänderlich 
fortfahren, stärker, als wir, zur Veränderung geneigt, 
begreifen.“ 
                          Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen



Wandlungen

terliegen Moden, Vorlieben und Wandlungen. 
Ebenso wie Viktor Ritter von Geramb hinsicht-
lich der Steirischen Trachten waren die Gebrü-
der Grimm hinsichtlich der Märchen der irrigen 
Annahme, wenn man diese nicht aufzeichnen 
würde, gingen diese unwiederbringlich verloren. 
Man muss prinzipiell allen Sammlern und Be-

Laut vollständiger Zählung umfasst das Grimmsche 
Ceuvre insgesamt 143 Märchen, welche in leicht ver-
änderter Komposition auch in den Jahren 1812 und 
1819 bereits die zweite und dritte Auflage erreichte.

Märchen, Sagen und generell alle Erzählungen 
sind keine starren Textgebilde – auch sie un-

wahrern dankbar für ihre Intentionen und Be-
mühungen sein, denn nur so erhält man einen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen 
Gesamtbestand zu einem Thema. Diesen kann 
man dann mit früheren oder späteren Aufnah-
men und deren Änderungen vergleichen und 
analysieren.



Viktor Ritter von Geramb

Alle Märchen der Brüder Grimm„Etwas besseres als den Tod findest du überall.“ 
                          Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen

https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Geramb
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/list
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/list
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Geramb


Die Märchen der Gebrüder Grimm aus der Sammlung Anno 1810

Gewiss sind darin allgemein bekannte Mär-
chen enthalten wie folgt: Der Wolf und die 
Sieben Geißlein, Sterntaler, Hänsel und Gretel, 
Dornröschen, König Drosselbart, Der Frosch-
könig, Die Goldene Gans, Rumpelstilzchen und 
Schneewittchen.

Insgesamt enthält die „Ursammlung“ der Grimm-
schen Märchen jedoch 52 Märchen – und wer 
kennt schon Märchen wie folgende: Vom Kätz-
chen und Mäuschen, Das Läuschen und Flöchen, 
Der Mond und seine Mutter, Herr Hände oder das 
Märchen von Franfreluschens Haupte?

Man darf also gespannt sein, welche unglaubli-
chen und schaurigen Geschichten einen in diesem 
Buche begegnen.

Die Gewährsfrauen der Brüder Grimm waren 
über gemeinsame Bekannte die Schwestern Jenny 
(1795 bis 1859) und Annette von Droste Hülshoff 
(1797 bis 1848), die eine mit dem Germanisten Jo-
seph Freiherr von Laßberg vermählt und die Jün-
gere wurde eine der bekanntesten Dichterinnen 

Deutschlands. Aus dem Clan der Freiherren von 
Haxthausen, dem ihre Mutter entstammte und aus 
dessen Umfeld wuchsen den Brüdern Grimm viele 
Märchenerzählungen für ihre Sammlung zu.

Die von den Grimms zu ihrer Parade – Gewährs-
frau stilisierte Dorothea Viehmann (1755 bis 1815), 
meist nur „die Viehmännin“ genannt, war keines-
wegs eine einfache und unbedarfte Bauersfrau.

Dorothea Viehmann

Annette von Droste-Hülshoff

Jenny von Droste zu Hülshoff



https://de.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Viehmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Annette_von_Droste-H%C3%BClshoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Jenny_von_Droste_zu_H%C3%BClshoff
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Fazit

Obwohl den meisten aus der eigenen Kindheit 
ein Begriff, kennen wohl nur die Allerwenigsten 
die Urlesart der allgemein bekannten „Kinder- 
und Hausmärchen“ der Gebrüder Grimm, welche 

sich bis heute einer ungebrochenen Popularität 
erfreuen.   

Dr. Peter Kneissl

geb. 28. 3. 1974 in Leoben, Studium der 
Geschichte und Volkskunde in Graz, 
Promotion 2002. Von 2003 bis 2015 in Graz
 am Universalmuseum Joanneum tätig.

Seit 2017 im Radwerk IV in Vordernberg. 
Sagen- und Mythenforscher und an Überliefe-
rungen aller Art interessiert. Spiritist und 
Okkultist. Seit Juni 2016 dank 
Harry Moosbacher, Robert Ernsting, 
Mario Rank und Marcus E. Levski auch 
mit dem Untersberg befasst.

Tauchen Sie mit diesem Buch 
ein in die unbekannte Welt der 

Grimmschen Märchen!

hier 
bestellen bei

Ancient 
Mail
Verlag



 www.grimms.de 
Weiterführende Informationen:

„Ist man erst gewöhnt,  
auf dergleichen zu achten,  
so begegnet es doch häufiger,  
als man sonst glaubt.“ 
                          Brüder Grimm,  
              Kinder- und Hausmärchen

https://www.nibe-versand.de/product_info.php?products_id=3
http://www.grimms.de/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=68639387


8x8 Regenbogen:
Gefrierschrank, Kühlschrank, Wasserkocher,
alle Küchen-maschinen, Kaffeemaschine,
Toaster, Backautomat, Gewächshaus, Behälter
für Lebensmittel oder Saatgut, Futtertrog für
Tiere
 
8x8 Schwarz:
Waschmaschine, Trockner, Hei-zungsanlage
 
8x8 Blau:
Fußbodenheizung, Wassertränke für Tiere 
 
 
2x8 Schwarz:
Mixer, Lampen, Fernseher, Radio, HiFi-Anlage,
Sicherungs-kasten, Motorabdeckung
 
2x8 Blau:
Kochfeld, Mikrowelle, Schwimm-badtechnik,
Sauna, Infrarot-kabine, Sonnenbank,
Wasserleitung (Eingang), Boiler, Batterie (Auto
oder Boot), Regentonne, Wasserspeicher
 
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie an oder
schreiben uns eine E-Mail. Wir helfen gerne
weiter und beraten Sie entsprechend Ihren
individuellen Möglichkeiten und Wünschen.
Tel. Nr.: +49 (0)5528 9991775
E-Mail: support@genesis-pro-life.zendesk.com
 
 
 

Zukünftig wird es nur noch einen HANDY Chip
und einen UNIVERSAL Chip geben.
 
Wir bieten Ihnen deshalb die Möglichkeit, die
bisherigen Chips zu einem Sonderpreis zu
erwerben.
Zu jedem gekauften Chip aus dem Angebot
gibt es den gleichen Chip gratis dazu. 
Wir haben für Sie einige Beispiele zur
Verwendung aufgelistet, die Sie mit ihrer
eigenen Intuition nach Bedarf ergänzen
können.

Jede feinstoffliche Veränderung zieht eine
Änderung auf der physischen, körperlichen
Ebene nach sich, die sich im Organismus
manifestiert. Mehr Vitalität und Lebensfreude
stellen sich ein. Auch technische Geräte
arbeiten effizienter und Musik erhält einen
besseren Klang.
Neue Erkenntnisse und Erfahrungen haben
uns dazu bewogen, bei den Chips eine
Kanalisierung der Eigenschaften und damit
eine Vereinfachung in der Anwendung
einzuführen.
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https://genesis-pro-life.com/
https://genesis-pro-life.com/
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FRÜHESTE MENSCHLICHE 
FUSSSPUREN IN AMERIKA 
ENTDECKT    

Nun haben US-Forscher im aktuellen Fach-
journal "Science" erstmals darüber berich-

tet, dass sie im weichen Schlamm einer Salzebene 
in den White Sands die bislang wohl ältestesten 
Fußabdrücke von Menschen gefunden haben. 
Neben vielen Spuren von Mammuts, Riesen-
faultieren und Urzeitwölfen und vielen anderen 
ausgestorbenen Tierarten konnten nun in der 
Region eindeutige Fußspuren von Menschen, 
in organischen Schichten der White Sands mit 
einem Alter von etwa 23.000 Jahren datiert wer-
den. „Diese Fußabdrücke zeigen, dass es eine sehr 
viel frühere Einwanderung nach Amerika gab“, 
erklärt der Forscher Matthew Bennett von der 
Boumemouth University. 

von Mario Rank

BEWEIS FÜR BIBLISCHE 
KATASTROPHE GEFUNDEN?      

„Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen 
vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra.“ 
(Genesis 19,24).

Der Untergang von Sodom und Gomorra wird 
in der Bibel sehr ausführlich erzählt. Doch 

gibt es einen tatsächlichen Kern hinter dieser Ge-
schichte? Forscher wollen nun Nachweise für das 
göttliche Strafgericht in der Form eines Meteori-
teneinschlags in der antiken Stadt Tall el-Ham-
mam gefunden haben. Anhand von Grabungs-
funden, welche eindeutig Verglasungen aufweisen, 
welche in der Bronzezeit nur durch ein "explosives 
Hochtemperatur-Ereignis" haben passieren kön-
nen leiten Forscher rund um den Archäologen 
Philip Silvia von der Trinity Southwest University 
in Albuquerque (New Mexico) ab, dass in dieser 
Region womöglich ein ein Meteorit detonierte. 
Weitere Informationen: 

ARCHÄOLOGISCHER 
SENSATIONSFUND 
IN NIEDERÖSTERREICH

Beim Streckenausbau der Österreichischen 
Bundesbahn stieß man auf auf einen in Mit-

teleuropa einzigartigen Sensationsfund aus der 
Bronzezeit. Es handelt sich um einen Golschatz, 
bestehend aus einer reichverzierten Trinkscha-
le und verschiedene Bündel aus Golddrähten. 
Bisher wurden solche Goldschalen lediglich in 
Norddeutschland und Südskandinavien gefun-
den, vergleichbares in Mitteleuropa gab es bis-
her noch nicht. „Die plausibelste Theorie ist, das 
sie importiert ist“, so die Archäologin Michaela 
Binder, welche Projektleiterin der Firma Novetus 
ist, die mit der archäologischen Begleitung des 
ÖBB-Streckenausbaus betraut ist.

 tallelhammam.com 



https://tallelhammam.com/discoveries
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OKTOBER 2021

MINDWALKING
Seminarwoche 

Numerologie 1 Basis
ONLINE Seminar via Zoom 

 www.mindwalking.eu 

Channelingausbildung 
ONLINE

hochschwingend | direkt umsetzbar | lösungs-

orientiert

Während dieses Lehrgangs wirst Du Schritt 

für Schritt und behutsam in der Kunst des 

Channelns ausgebildet. 

Nach Absolvieren dieser Ausbildung kannst 

Du Botschaften Deiner Seele, der aufgestie-

genen Meister und vieler weiteren Wesen des 

Lichtes channeln.

Dauer der Ausbildung: 6 Monate 

7. Oktober 2021 bis 15. April 2022

mit Rhiannon Augenthaler

 www.ankanate-academy.eu 

7. OKT. 2021 – APRIL 2022
Lebenssinn und Lebensfreude

Mit MindWalking lösen Sie selbstständig die 

Konflikte und Spannungen, die Sie mit sich 

herumtragen. Damit erreichen Sie Selbstbe-

stimmtheit, Klarheit und Mut für die Zukunft.

Jeder Mensch trägt das ursprüngliche Gute 

in sich. Durch negative Erfahrungen und un-

glückliche Beziehungen kommt es jedoch zu 

Zweifel und Ungewissheit. Mit MindWalking 

rehabilitieren Sie Ihre guten Absichten, Über-

zeugungen und Fähigkeiten. Sie erkennen Ihren 

Lebenssinn, die Lebensfreude kehrt wieder.

Mit Rolf Ulrich Kramer

10. – 16. OKTOBER 2021
Einweihung in das Geheimnis der Zahlen – 
Ausbildung/Seminar – zum/zur Numerologen/ 
Numerologin nach der Lehre von Michael  
Elrahim AmiRa & Dr. Endres
Im Basis-Seminar erhältst du viel Wissen um 
das Mysterium und Geheimnis der Zahlen. 
Die Numerolgie bietet eine Reihe an Mög-
lichkeiten um den Seelen-, LebensPlan zu 
entschlüsseln und sichtbar zu machen. Du 
erfährst um die möglichen Potenziale als auch 
deine mitgebrachten Fähigkeiten aus früheren 
Inkarnationen.

An kana Te - Academy
Tel: +43 (0) 699 1777 1006

11. OKTOBER 2021

 www.channeling-healing.com 

https://www.mindwalking.eu/
https://www.ankanate-academy.eu/event/numerologie1-basisseminar-online-7/
https://channeling-healing.com/de/channelingausbildung/


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



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




Informativ Spannend

Ancient Mail Verlag
Werner Betz + 49 (0) 61 52 / 5 43 75

Ancient Mail Verlag

https://www.ancientmail.de/
https://www.ancientmail.de/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-313-7
https://www.ancientmail.de/




von Daniela Mattes

Wer war
Lobsang Rampa?



Der unauffällige Engländer Cyril Henry Hos-
kin hatte keinen spektakulären Lebenslauf 

aufzuweisen, bis er plötzlich 1956 sein erstes Buch 
„The Third Eye“ („Das dritte Auge“) veröffent-

Das dritte Auge

lichte. Nur eines von insgesamt 19 Büchern, in 
denen seine begeisterten Anhänger eine Fülle 
esoterischer, grenzwissenschaftlicher und sogar 
prä-astronautischer Themen fanden. 

Noch heute hat er viele Fans, die auf einer eige-
nen Webseite bemüht sind, seine Bücher in allen 
möglichen Sprachen jedem Interessierten zu-
gänglich zu machen. Doch warum dieser Hype? 
Was macht die große Faszination dieses Mannes 
aus? Hat er wirklich Unglaubliches erlebt oder 
war er ein raffinierter Betrüger?



https://www.amazon.de/Das-dritte-Auge-Lobsang-Rampa/dp/3735793584/ref=sr_1_1?crid=1D4CBAN1T486R&dchild=1&keywords=lobsang+rampa+das+dritte+auge&qid=1631725475&sr=8-1
https://www.amazon.de/I-Believe-T-Lobsang-Rampa/dp/1534652809/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lobsang+rampa&qid=1631725355&sr=8-8
https://www.amazon.de/Visit-Agharta-English-Lobsang-Rampa-ebook/dp/B004OL2JE6/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lobsang+rampa&qid=1631725355&sr=8-4
https://www.amazon.de/RAMPA-Time-Stone-Lobsang-Rampa/dp/148122669X/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lobsang+rampa&qid=1631725355&sr=8-3
https://www.amazon.de/Book-Life-Lobsang-Rampa/dp/1511438266/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lobsang+rampa&qid=1631725355&sr=8-2
https://www.amazon.de/Viaje-Venus-Angel-Rodriguez-Ph-D/dp/1722189207/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lobsang+rampa&qid=1631725355&sr=8-1


Seine schriftstellerische Karriere
Die Suche nach einem Verlag für sein Erstlingswerk 
verlief zunächst nicht besonders erfolgreich und 
als er dann endlich bei „Secker and Warburg“ 
eine Chance bekam, war der Verleger vorsichtig 
genug, das Werk über Tibet von Profis zunächst 
prüfen zu lassen. 

Er verteilte vorab Kopien an ausgewiesene 
Experten wie beispielsweise Heinrich Harrer 
und erhielt niederschmetternde Rückinfos. 
Viele Kritiker teilten dem Verlag mit, dass 
die beschriebenen Umstände in dem Buch 
nichts mit dem „echten Tibet“ gemein hatten 
– interessanterweise verwiesen andere Ex-
perten darauf, dass es sich bei dem Buch um 
Insiderwissen handeln musste. Verwirrend!

Recherchen durch einen 
Privatdetektiv
Schließlich wurde ein Privatdetektiv damit 
beauftragt, Lobsang Rampa zu durchleuch-
ten und dabei stellte sich heraus, dass es sich 
bei ihm, dem neuen Bestseller-Autor nicht 
um einen Tibeter handelte, sondern um Cy-
ril Henry Hoskin, arbeitsloser Sohn eines 
Klempners, der nicht einmal einen Reisepass 
besaß und auch England noch nie verlassen 
hatte, geschweige denn in Tibet gewesen war. 
Später wurde diesen Informa-
tionen noch hinzugefügt, dass 
er häufig in Büchereien zugange 



Wer war Lobsang Rampa?

Lobsang Rampa alias Cyril Henry Hoskin wur-
de am 8. April 1910 in Plympton, Devonshire 
(England) geboren. In seinen Büchern berichtet 
er jedoch davon, dass er aus einer tibetischen Fa-
milie stammt und dort die Ausbildung zum Arzt 
und Lama durchlaufen hat, wie es ihm an sei-
nem 7. Lebensjahr von einem Astrologenpriester 
vorhergesagt wurde. („Doctor from Lhasa“, Seite 
8). Seine Identität kam allerdings erst nach ei-
nigen Nachforschungen und Verwirrspielen ans 
Tageslicht. 

Das dritte Auge
Sein geheimes und „seherisches“ Wissen, über das 
er in seinen Büchern berichtet, wurde ihm angeb-
lich durch eine Öffnung des „Dritten Auges“ (das 
sich nach spiritueller Ansicht des Hinduismus in 
der Stirnmitte befindet) zuteil. Danach konnte er 
seine esoterischen Erkenntnisse in verschiedenen 
Büchern niederschreiben. 

Das dritte Auge oder auch das innere Auge wird 
mit dem feinstofflichen Stirnchakra, einem der 
Energiezentren im menschlichen Körper, gleich-
gesetzt. In der Theosophie wird das dritte Auge 
mit der Zirbeldrüse gleichgesetzt. Mit diesem 
dritten Auge sind für „erwachte“ oder spirituell 
offene Personen Wahrnehmungen außerhalb des 
normalen Sehens (oder Hörens) möglich. Perso-
nen, deren drittes Auge „geöffnet“ ist, besitzen 
daher „seherische“ oder wahrsagende Fähig-
keiten. 



Der Orientalist John Morris urteilte beispiels-
weise: „Dies ist ein kurioser Mix aus Fakten und 
Erfindung. Die Beschreibungen des Familienlebens 
in Lhasa und Tibet ist völlig authentisch … es gibt 
nicht den geringsten Zweifel, dass er von klein auf in 
Tibet erzogen wurde … Ich glaube allerdings, dass 
es ein Körnchen Wahrheit über das Leben des Au-
tors in einem Lamakloster enthält, aber ich denke, 
dass er es ausgeschmückt hat …“ 

Die Seelenwanderung
Die Presse jagte ihn und drehte sein Privatleben 
auf links, doch es gab weder handfeste Beweise 
für einen Betrug noch für die Echtheit seiner Be-
hauptungen. 

Darüber, wie das Buch zustande gekommen war, 
äußerte er sich mehrfach unterschiedlich, bis er 
zugab, dass er nach einem Sturz von einem Baum 
seine Seele, also die Seele von Cyril Hoskin, mit 
der des Lobsang Rampa getauscht hatte, sodass 
der Lama von da an im Körper des Engländers 
lebte. Eine schwer verdauliche Information, die 
sich heute, viele Jahre nach seinem Tod, noch 
schwerer aufklären lässt als zu Lebzeiten. 

Er sagt dazu in seinem Buch „Candlelight“:
„Die Seelenwanderung wird als die Bewegung einer 
Seele von einem Körper in einen anderen Körper 
erklärt. Es gibt viele, viele aufgezeichnete Fälle in 

Wanderungen der Seele

und sehr belesen war, sodass er vermutlich sein 
Wissen aus den damals vorhandenen Büchern 
„angelesen“ und in neuer Form zu Papier ge-
bracht hatte. 

Überwältigender Erfolg – 
trotz Kritik
Schließlich wurde das Buch dennoch veröffentlicht 
und dem Verlag regelrecht aus den Händen geris-
sen. 18 weitere Bücher folgten, Fans waren begeistert 
und wendeten sich sogar persönlich an den Lama, 
um Tipps von ihm zu erhalten. Seine Kritiker wa-
ren sauer und ließen keine Gelegenheit aus,  ihn 
als Betrüger anzuprangern. Befürworter hingegen 
bestätigen nach wie vor sein Insiderwissen.





der Weltgeschichte, in denen die Seele einer Per-
son einen Körper verlassen hat, aber bevor der Tod 
dieses Körpers eintrat, wurde ein anderer Körper 
übernommen. So einfach ist das.“

Worüber berichtete 
Lobsang Rampa?
In den ersten drei Bänden berichtet er über seinen 
Werdegang als Arzt und erzählt von seinen Begeg-
nungen mit dem Dalai Lama sowie verschiedenen 
Ausflügen mit seinem Mentor, die ihn in unbesie-
delte, geheimnisvolle Gebiete führen. 

Hier trifft er sogar den Yeti sowie alte, halb im 
Schnee eingegrabene Städte alter Zivilisationen 
sowie Höhlen mit seltsamen und noch funktions-

fähigen Artefakten und Maschinen Außerirdischer 
(„Die Gärtner der Erde“), die vor Urzeiten die Erde 
besucht haben und planen, zurückzukehren. 

Es handelt sich dabei um eine Rasse von riesen-
großen, telepathisch kommunizierenden Hu-
manoiden, die angeblich die Entwicklung der 
Menschheit überwachen. Besonders diese Infor-
mationen dürften für Anhänger der Prä-Astro-
nautik höchst faszinierend sein.

Er spricht aber auch über Esoterik und Okkul-
tismus, gibt praktische Lebenshilfe und erzählt 
vom Leben nach dem Tod sowie verschiedenen 
Fähigkeiten, die besonders die tibetanischen La-
mas lange üben und praktizieren. 

Zugang zur Astralebene

Astralreisen sind nur ein wichtiger Teil davon, 
denn viele Begegnungen mit seinen Mentoren 
oder Zugänge zu den geheimnisvollen Artefak-
ten im Gebirge hat er nur über den Zugang zur 
Astralebene. Seine empathische Art und sein 
Fachwissen, sowie seine telepathischen und 
hellsichtigen Fähigkeiten (inklusive dem Lesen 
in der Akasha-Chronik) sind ebenfalls über-
liefert. 

Sind seine Berichte plausibel?
Bei der Untersuchung des Falles ist einer der An-
sätze der, die Kenntnisse und Fähigkeiten der 
tibetanischen Mönche zu untersuchen, die sich 
außerdem mit einer besonderen Art des Yoga 
auskennen. 





Rampa wird nachgesagt, dass er auch spärlich be-
kleidet Wind und Wetter trotzen konnte, ohne zu 
frieren oder krank zu werden. 
Diese Fähigkeit gehört genauso wie viele andere 
(darunter auch Astralreisen und Seelenwande-
rung) zu den Talenten, die fortgeschrittene Yogis 
problemlos beherrschen. Für Menschen, die sich 
mit Yoga auskennen, stehen also die in den Bü-
chern beschriebenen Fähigkeiten und Kenntnisse 
völlig außer Frage. 

Wie der Yoga-Kenner Franz Bätz in seinem Buch 
„Die Geburt der 4. Art“ aufzählt, gehören zu den 

besonderen Fähigkeiten der Yogis beispielsweise 
folgende:

 Das Verlassen der grobstofflichen Körperlich-
keit und Eindringen in die atomare Struktur, 
um dort div. Manipulationen vorzunehmen 
oder das Verlassen des grobstofflichen Körpers, 
um den Agitationsradius nahezu unendlich 
auszuweiten. 

 Das Leicht- bis nahezu Schwerelosmachen des 
physischen Körpers sowie die Fähigkeit, andere 
Dinge unverrückbar zu machen.

Persönliche Fähigkeiten

 Die Fähigkeit, alles zu erlangen. Von allen Orten 
– auch weit entfernten – können nach Belieben 
Dinge herangeholt werden, ohne dass der da-
zwischen liegende physische Raum durchquert 
werden muss. 

 Die vollkommene Willensfreiheit. Alles kann bewegt 
und verformt werden, ohne physische Agitation. 

 Die Fähigkeit, Dinge zu dematerialisieren oder 
aus hyper-physischen Bereichen zu materiali-
sieren sowie das Bewusstsein anderer Personen 
zu beeinflussen. 





Das Problem ist nur, dass die Tatsache, dass die 
Yoga-Fähigkeiten existieren und er sie offenbar 
besessen hat, für sich alleine genommen noch 
kein Beweis dafür sind, dass er tatsächlich mit 
einem tibetischen Lama die Seele getauscht hat. 
Immerhin wissen wir jedoch, dass er ein umfang-
reiches Wissen in diesem Bereich hatte und diese 
Fähigkeiten besaß. Konnte er sich diese tatsäch-
lich allein durch die Lektüre verschiedener Bücher 
in Bibliotheken oder Büchereien angelesen haben?

Artefakte und 
mysteriöse Begebenheiten
Was die Berichte und Artefakte über seltsame Be-
gegnungen, Yetis und Artefakte angeht, wie die 
unterirdischen Höhlen unter dem Potala-Palast 
oder Höhlen, in denen weise Meister leben, die 
mit den Menschen weltweit telepathisch kom-
munizieren können, so werden diese von anderen 
mystischen Personen unterstützt. 

Hinweise darauf gibt es beispielsweise bei der 
Theosophin Helena Petrovna Blavatsky, die le-
benslänglich mit ihrem Meister telepathisch in 
Kontakt war. Aber wir erfahren auch viele fas-

zinierende Begebenheiten von der französischen 
Tibetreisenden Alexandra David-Néel. Sogar 
Adolf Hitler hat sich von Forschungen in Tibet 
den Zugang zu esoterischem und spirituellem 
Wissen erhofft und sich mit Tibetern in Berlin 
umgeben, um von ihnen mehr zu erfahren. So-
lange jedoch niemand die erwähnten Höhlen be-
treten und erforschen kann, bleibt uns Rampa 
allerdings auch hier noch einen Beweis schuldig.

Wie war er als Mensch?
Fans, Freunde und Angehörige waren von seiner 
Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit angetan. 
Trotz des Erfolges lebte er in einfachen Verhält-
nissen und mit wenigen Besitztümern. Wenn er 
helfen konnte, gab er sein Geld (seine Buchhono-
rare) großzügig für andere aus – sogar für Men-
schen, die er kaum kannte. 

Um seine Gesundheit war es schlecht bestellt, er 
litt an vielen Krankheiten und saß im Rollstuhl, 
war später sogar bettlägerig. Wer vermutet, dass 
es sich um einen raffinierten Betrüger handelte, 
der müsste stutzig werden, dass der Mann den-
noch in einfachsten Verhältnissen zurückgezogen 

Ein Betrüger?

und krank lebte und nicht in Luxus schwelgte. 
Wenn er ein Betrüger war, worin bestand dann 
sein Vorteil?

Ist Rampa 
nun ein Betrüger oder nicht?
Phil Hine hat sich intensiv mit dem Fall von Ram-
pa beschäftigt und einen dreiteiligen Bericht über 
ihn verfasst („One from the vaults: The Fantas-
tic World of Lobsang Rampa“) darin kommt er 
zu dem Schluss, dass er Rampa abnimmt, dass 
zumindest dieser selbst von seiner Geschichte 
überzeugt war. Seine Fans und Anhänger stellen 
sein Wissen und seine psychischen Begabungen 
nicht in Abrede. 

Sein größter Pluspunkt war sicher die einfache 
und verständliche Art und Weise, wie er die esote-
rischen Weisheiten präsentierte. Rampas Bücher 
sprachen daher extrem viele Leser an, während 
die Kritiker seine Ausführungen ablehnten. 

Hines sagt: 
„Es wäre einfach, Cyril Hoskin/Lobsang Rampa 
als ‚Schwindler‘ zu verurteilen, aber ich denke, das 
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ist zu einfach. Zum einen scheint er wirklich ge-
glaubt zu haben, ein tibetischer Lama zu sein, der 
den Körper eines Engländers bewohnt. Außerdem 
waren und sind seine Bücher populär, und zwar aus 
Gründen, die komplexer sind als die bloße Leicht-
gläubigkeit eines vermeintlich ungebildeten und 
unkritischen Publikums. 

Rampas Werk spielte eine Schlüsselrolle bei der Ent-
stehung sowohl der New-Age-Bewegung als auch 
des zeitgenössischen Okkultismus. Sein Platz in der 
Geschichte in der westlichen Vorstellung von Tibet 
ist bereits gesichert. Auch seine Versuche, die Welt 
des Okkulten in alltäglichen Begriffen erklärbar zu 
machen, verdienen mehr Aufmerksamkeit.“

Fazit
Die Spurensuche in Tibet war äußerst faszinie-
rend und facettenreich und dieser Artikel kann 
nicht annähernd die wichtigen Punkte zusam-
menfassen, sondern nur als Teaser dienen. Alle 
Infos und Berichte inklusive vieler Ausschnitte 
aus seinen faszinierenden Büchern finden Sie 
im Buch „Geheimnisvolles Tibet. Der myste-
riöse Fall des Lobsang Rampa“. Es lohnt sich, 
in die tibetische Gedankenwelt einzutauchen 
und die Welt des Lobsang Rampa /Cyril Hoskin 
kennenzulernen!  

geb. 1970, Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hat 
ihre schriftstellerische Laufbahn 2005 mit dem 
Kinderbuch „Fine - die kleine Blumenelfe“ be-
gonnen.

Seither ist sie in jedem Genre vertreten und hat 
Kinderbücher, Fantasybücher, historische Ro-
mane, esoterische Bücher und Wahrsagekarten 
veröffentlicht. Daneben sind einige Sprachbü-
cher als E-Books erschienen. Zusammen mit 
zwei Autorenkolleginnen hat sie im Lokalteil der 
Schwäbischen Zeitung die wöchentliche Kolum-
ne „Federlesen“ geschrieben, die im Anschluss 
auch als Buchausgabe erschienen ist.

Daniela Mattes beschäftigt sich seit dem 14. 
Lebensjahr mit Astrologie und hat einen Ab-
schluss in Astrologischer Psychologie (SGD). 
Außerdem interessiert sie sich für Wahrsagen 
und Steinheilkunde sowie alte Kulturen und 
ungelöste Rätsel.

Eine komplette Übersicht über ihre Bücher 
sowie mehr Informationen zu ihrer Person 
sind auf ihrer Webseite ersichtlich: 

Daniela Mattes

Spurensuche in Tibet

 www.daniela-mattes.de 



Buchtipps
hier bestellen bei

ANCIENT 
MAIL
VERLAG

http://www.daniela-mattes.de/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=36604741
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=73674971
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maona.tv – Jetzt neu: 
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

TE ATA 
Die Entdeckung der Neuen Welt, wie Amerika in der europäischen 
Historie bezeichnet wurde, ist eine turbulente Geschichte voller 
Leid, Unterwerfung und Krieg. Die Missionierung gipfelte in einer 
militärischen Auseinandersetzung, die bis 1890 ganze zwei Jahr-

hunderte andauerte und zur Ausrottung eines großen Teils der indianischen Urbevölkerung 
führte.

Die Bevölkerungsgruppen, die in Reservaten von Süd- bis Nordamerika leben, haben die 
Wahl, ihre Kultur und Familie hinter sich zu lassen, um in einer Stadt ein anerkannter Teil der 
Gesellschaft zu werden oder in ihrem zugeteilten Reservat zu bleiben, wo sie kaum Bildungs-
chancen und Perspektiven haben – sie haben also die Wahl der Qual. Der Status Quo ist noch 
alles andere als akzeptabel, vielerorts Indigene Völker immer noch deutlich weniger Rechte 
und Chancen als andere, obwohl diese die ursprünglichen Bewohner eines Landes sind.
Der Ruf nach Gerechtigkeit sowie der Anerkennung von Indigenen Völkern als auch ihren 
Rechten ist heute aber nicht mehr zu verleugnen. 
Der Weg ist noch weit und von vielen kleinen und großen Hindernissen geprägt, dennoch 
lohnt sich der Aufwand. Ein Blick zurück in die Zeit zeigt, dass man Menschen nicht für immer 
unterdrücken kann. Früher oder später kommt der Zeitpunkt, an dem Ungerechtigkeit, sei 
es Apartheit, Rassismus, Antisemitismus oder der Umgang mit indigenen Völkern, keinen 
Halt mehr in der breiten Gesellschaft findet. Das zeigt auch die rührende Geschichte von 
Te Ata – Stimme eines Volkes. Der Film porträtiert das Leben der bis dato einflussreichsten 
indigenen Schauspielerin Mary Frances Thompson, deren größter Traum es war, allen kultu-
rellen Barrieren zum Trotz auf dem Broadway aufzutreten und dem Publikum ihre Herkunft 
und Traditionen nicht zu verheimlichen.

Das Werk des preisgekrönten kanadischen Regisseur Nathan Frankowski zeigt auf unver-
gleichliche Art und Weise, wie wichtig es ist, alle Menschen sprechen und singen zu lassen, 
denn man weiß nie, welche wunderbaren Geschichten sie uns erzählen werden.

Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn! 

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

https://www.maona.tv/
https://www.horizonworld.de/
https://video.maona.tv/programs/te-ata-stimme-eines-volkes-online-anschauen?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
http://www.andromedaessenzen.at
https://www.man-koso.de/


maona.tv – Dein Sender mit Sinn

Jetzt denkst Du sicher „Das sind aber große 
Töne!“, und ja, das Ziel des Onlinekurses 

Der NeulandCode ist kein Geringeres, als Deine 
Supermenschen-Qualitäten aus Dir herauszu-
holen. Karl Gamper, der österreichische Autor, 

Coach und Dozent, hat einen Kurs entwickelt 
für alle, die mehr wollen. Für Einsteiger gibt es 
schließlich Kurse wie Sand am Meer. Hier geht 
es ans Eingemachte. Es werden die 7 wichtigsten 
Schlüssel der großen Bewusstseinsschulen in 

einem Online-Kurs versammelt. Gearbeitet 
wird mit den physischen Möglichkeiten, wie 
der Vernetzung des Gehirns und mit der DNA, 
aber auch mit der kosmischen Verbindung. 
Mach Dich auf ein Abenteuer gefasst!

PR-Artikel



Werde zum 

»Superhuman«
und entfalte Dein menschliches und Dein göttliches Potenzial!



Dies sind die 7 Schlüssel, die Du im Kurs erhältst:

Karl Gamper über NeuLand:
„NeuLand ist die Einladung, die engen Gefilde 
der Angst mit all ihren Masken ein für alle Mal 
zu verlassen, aus dem ewigen Pendel von Krieg 
und Frieden – innen wie außen – ultimativ aus-
zusteigen und innerlich einen Loop zu wagen. 
Anders gesagt: Aus dem Überlebens-Modus in 
den Schöpfungs-Modus zu wechseln. Das be-
deutet, uns als Schöpfer unserer Welt zu verste-
hen. Der Wandel, dessen Zeitzeugen und dessen  

Treiber wir sind, ist ein Bewusstseins-Wandel. 
Und damit eine Aufforderung, unser inneres Kli-
ma zu verändern. Denn wie innen – so außen.“

Der Kurs Der NeulandCode hilft dabei, Dich mit 
Deiner Essenz zu verbinden. Zu erfahren, wel-
che Prinzipien für Dich tragend sein können. Zu 
lernen, was es heißt, meisterlich zu wirken. Du 
lernst, stark zu handeln im Flow des Gelingens. 
Als Magnet der Liebe zu wirken, und vieles mehr.
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1. Schlüssel: Erinnere Dich – Sammasati

2. Schlüssel: Die Bewusstseinspforte – NOUS

3. Schlüssel: Die DNA aktivieren

4. Schlüssel: 8 Schaltkreise des Gehirns

5. Schlüssel: Kosmische Verbindungen

6. Schlüssel: Starkes Handeln im Flow

7. Schlüssel: NeuLand – celebrate paradise

HIER 
GEHT ES 

ZUM KURS



https://www.heilung.com/neuland-code-von-karl-gamper/?utm_source=mystikum&utm_medium=prartikel
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https://www.seraphim-institut.de
https://www.cannatrends.eco/
https://www.ankanate-academy.eu/shop/seelengefuehrt/




Impuls der Schwingung: aktiviert Aktivität 

Qualität der Schwingung: 
Öffnung der gestalterischen Ebene
•	 Hebt	die	menschliche	Einflussnahme	über	die	
animalischen	Möglichkeiten	hinaus		
•	 Vermittelt	die	Fähigkeit,	 aktiv	 zu	 reparieren	
und	zu	heilen					
•	 Führt	in	die	Verantwortung	des	Handelns	und	

Nichthandelns 

Aufgaben der Schwingung: 
Handlungsfähigkeit	erwerben	und	achten
•	 Aktive	Rolle	im	Schöpfungsprozess	annehmen
•	 Handschlagqualität	entwickeln		
•	 Verantwortung	übernehmen	und	jemanden	/	
etwas	halten	und	behüten	
•	 Versöhnend,	heilend	die	Hand	reichen	

Herausforderung der Schwingung: 
Schaffen	und	Ruhen	ganzheitlich	abwägen
•	 Konfrontation	mit	der	Frage	der	Machbarkeit	
•	 Aufgaben	annehmen,	nicht	länger	die	Hände	in	
den	Schoß	legen

•	 Vermeide	Hyperaktivität,	um	für	das	Wesent-
liche	„zu	beschäftigt“	zu	sein
•	Widerstehe	der	Versuchung,	andere	zu	manipulieren

Wichtiger Hinweis: Hände	sind	uns	gegeben,	um	
etwas	in	die	Hand	zu	nehmen,	etwas	anzupacken,	
aber	auch,	um	etwas	loszulassen	und	weiterzugeben.	
Hände	können	selber	etwas	schaffen,	aber	sich	auch	
zu	einer	höheren	Kraftquelle	richten,	um	Segen	und	
Schutz	zu	empfangen.
Summary:	Die	Hand	manifestiert	unser	Bewusst-
sein	durch	Handeln	oder	Nichthandeln.	Schlagen	
oder	streicheln,	verletzen	oder	heilen	wird	über	
die	Hand	offenkundig.	Ganzheitliches	Handeln	
erkannt	man	daran, „dass die linke Hand weiß, 
was die rechte macht!“

  
Impuls der Schwingung: 
aktiviert	Klarheit,	zu	der	alle	aufblicken	
  
Qualität der Schwingung: 
Öffnung der Lebensenergie   
•	 Bedingungslose	 Unterstützung	 aller	 lichten	
Entwicklungen

•	 Sieg	 über	 alle	 dunklen	 und	 destruktiven	
Schwingungen		
•	 Zentrum	der	höchsten	Harmonie	

Aufgaben der Schwingung:	Krafttanken
•	 Nutze	die	liebevolle,	nährende	Energie	des	Kos-
mos,	um	zu	reifen
•	 Erkenne	die	nächste	Evolutionsstufe			
•	 Sei	genügend	verwurzelt,	um	spirituelle	Infor-
mationen	zu	verarbeiten	
•	 Nimm	Dir	Zeit,	um	zu	reifen,	ehe	Du	ins	Licht	

der Erkenntnis blickst 

Herausforderung der Schwingung: 
demütige	Verbindung	zu	höheren	Energien
•	 Umgang	mit	Wissen
•	 Konfrontation	mit	Aspekten,	die	im	Dunkeln	

lagen 
•	 Erkanntes	 beschreiben	 und	nicht	 beurteilen	
oder	verurteilen
•	 Akzeptieren,	wenn	in	der	Klarheit	der	Sonne	

unbrauchbares verbrennt

Wichtiger Hinweis:	In	der	Darstellung	des	maya-
nischen	Kalenders	hat	die	Sonne	einen	geöffneten	
Mund,	aus	dem	die	klare	Schwingung	des	Urman-
tras	OM	ertönt.	Eine	Einladung	an	uns,	während	

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

27. Sept. 2021 – 9. Okt. 2021:
Hand-Welle

10. Okt. 2021 – 22. Okt. 2021
Sonnen-Welle





•	 Verdeutlicht	die	gegenwärtige	Lebenssituation		
•	 Zeigt	unerfüllte	Aufgaben	

Aufgaben der Schwingung: Neustart
•	 Reflektiere,	ob	Dein	spirituelles	Wissen	im	All-

tag integriert ist    
•	 Betrachte	 die	 Diskrepanz	 zwischen	 Deinen	
Idealen	und	Deinem	Ist-Zustand
•	 Überlege,	was	Dich	abhält,	Deine	Weisheit	zu	

leben 
•	 Nimm	Dir	die	Freiheit,	Dein	Leben	zu	leben	

Herausforderung der Schwingung: 
Überwindung	von	Hindernissen	zur	Erkenntnis	
•	 Umgang	mit	der	eigenen	Unzufriedenheit
•	 Akzeptieren	des	gegenwärtigen	Entwicklungs-
wegs	

•	 Mut,	um	authentisch	seinen	Weg	zu	gehen	
•	 Bereitschaft	 zur	 Horizonterweiterung,	 um	
Himmel	und	Erde	zu	verbinden

Wichtiger Hinweis: 
Das	Symbol	beschreibt	zwei	Maispflanzen,	die	vom	
Himmel	in	Richtung	Erde	wachsen	und	zwei,	die	
von	der	Erde	himmelwärts	streben.	Dazwischen	
liegt	eine	horizontale	Trennlinie.	Wer	erkennt,	was	
diese	gegenwärtig	darstellt	und	sie	zu	überwinden,	
verbindet	seine	geistig-spirituellen	Ziele	mit	dem	
Leben	auf	der	Erde.		
Summary: 
Wer	den	Mut	aufbringt,	seine	geistigen	und	erd-
bezogenen	Bereiche	zu	verbinden,	geht	jenen	Weg,	
den	seine	Seele	zur	Heilung	benötigt.	Die	Grenzen	
von	Raum	und	Zeit	werden	überwunden.				
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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

Aus	zeitenergetischen	Gründen	ist	es	 logisch,	dass	wir	 immer	
deutlicher	wahrnehmen,	wie	konsequent	„Programme“	unser	
Leben	bestimmen. Jetzt können wir beginnen, diese in unserer 
„Bewusstseinsfestplatte“ zu suchen und uns dauerhaft davon zu 
befreien.  
 
Hierzu ist es notwendig, mental in jene Situation zurückzukeh-
ren, in der wir blockierende „Programme“ geschrieben haben.
 
Der Kurs lehrt in Theorie und Praxis, wie man höchst achtsam 
vergangene Ereignisse aufsucht, um sich dauerhaft von ihrer blo-
ckierenden, schmerzhaften Auswirkung zu befreien.

Themen: „Reinkarnation“,	„was	geschieht	beim	Sterben,	was	bei	
der	Geburt“,	„Seelenaufträge“,	„Rückführungstechniken“,	„rich-
tiger	Zeitpunkt	für	Rückführungen“,	„Formulierung	der	Frage“,	
„Vorsichtsmaßnahmen“,	„psychische	Verkraftbarkeit“,	„Nachwir-
kungen“,	„Schutz“,	„Erkennen	von	feinstofflichen	Botschaften“,	
„feinstoffliche	Wesenheiten“,	„Sicherheit	im	Umgang	mit	Rück-
führungen“	und	viele	andere
  

•	 Kursleitung:	Cornelius	Selimov,	
	 Coach	und	Seminarleiter	seit	1994	(Ö,	D,	USA)
•	 6	Module:	11.9.,	23.10.,	6.11.,	11.12.2021,	22.1.,	12.2.	2022,	jeweils	
9.30.-17.00

•	 Kosten	pro	Tages-Modul:	280.-	Euro		(ink.	Rückführungen)
•	 Ort:	1060	Wien,	Esterházygasse	30

Anmeldung	und	Anfragen:	
office@energycoaching.net	
+43	/	699	/	111	63	7	63

Nach 20-jähriger Erfahrung als Rückführungscoach freue ich 
mich, nun mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben zu 
dürfen:

AUSBILDUNG:  
RÜCKFÜHRUNGSCOACH
Immer mehr Menschen erkennen, dass ihr Alltag von regelmäßig 
auftretenden Mustern blockiert wird.

Wer	wiederkehrende	Situationen	nicht	dem	Zufallsprinzip	zuord-
nen,	erkennt	ein	„Programm“	hinter	den	Ereignissen.	Oft beglei-
tet uns dieses schmerzhafte Muster während unseres gesamten 
Lebens.

Speziell	Menschen,	die	bewusst	und	versöhnlich	mit	ihrem	gegen-
wärtigen	Leben	umgehen,	verstehen	nicht,	warum	sie	dennoch	un-
ter	Blockaden,	die	unüberwindbar	erscheinen,	leiden.	Die Ursache 
liegt meist in einem sehr weit zurückliegenden Leben.
 

23. Okt. 2021 – 4. Nov. 2021
Himmelswanderer-Welle

dieser	Tage	uns	das	Mantra	zu	verinnerlichen,	um	
im	harmonischen	Gleichklang	mit	der	Urschwin-
gung	zu	leben.	
Summary:	Liebevoll	und	unbestechlich	beleuchtet	
die	Sonne,	um	es	zu	nähren	und	weiterzuführen.	
Was	nicht	den	Reifekriterien	entspricht	wird	durch	
Feuer	gereinigt,	damit	es	wie	ein	Phönix	gereinigt	
erneut	beginnen	kann.

Impuls der Schwingung: 
aktiviert	die	Umsetzung	der	Lebensziele	
  
Qualität der Schwingung: zeigt	den	eigenen	Weg			
•			Rückt	die	geistigen	Ideale	ins	Bewusstsein

http://www.energycoaching.net


Am 22. September 2021 um 21:21 MESZ ist die 
Sonne in das Luftzeichen Waage eingetreten: 

Es fand die Tag-und-Nacht-Gleiche oder Äquinox 
statt, was den astronomischen Herbstbeginn be-
deutet. Die Waage-Sonne herrscht bis weit in den 
Oktober hinein (heuer exakt bis 23. Oktober, 6:51), 
sie untersteht der Venus, die Liebenswürdigkeit, 
Friedfertigkeit, Diplomatie und einen starken Be-
zug auf ein Du symbolisiert. Menschen mit einer 
Waage-Sonne sind meist freundlich, angenehm 
und kultiviert, ausgestattet mit einem ästhetisch 
einwandfreien Geschmack, guten Manieren und 
Kontaktfreudigkeit. Da sie einerseits objektiv und 
auf Ausgleich von Gegensätzen bedacht sind, und 
andererseits nirgends anecken wollen, wird ihnen 
aber auch eine gewisse Unentschlossenheit und 
vielleicht auch Oberflächlichkeit vorgeworfen.

Heute wollen wir anhand des Horoskops des tsche-
choslowakischen Schriftstellers, Regimekritikers 
und späteren Politikers Václav Havel überprüfen, 

inwieweit er die oben genannten Eigenschaften 
gelebt hat. Havel wäre am 5. Oktober 2021 85 Jah-
re alt geworden, hat uns aber leider bereits am 18. 
Dezember 2011 verlassen.

Neben der Sonne befindet sich in Havels Ho-
roskop auch Merkur im Waage-Zeichen. Beide 
Planeten stehen im 8. Haus und geben einen Hin-
weis darauf, dass er sich persönlich sehr stark von 
allem berühren lässt, was um ihn herum vorgeht. 
Er scheut sich nicht, Tabus und Schattenthemen 
zu erforschen, soziale Missstände anzuprangern, 
und hat es daher besonders häufig mit Situati-
onen zu tun, in denen es um Macht und Ohn-
macht sowie um die Auseinandersetzung mit den 
Werten anderer (etwa der politischen Elite in sei-
ner Heimat) geht. Hier bedeutet jeder Versuch, 
über die Grenzen des eigenen Selbst hinauszu-
gehen und sich gleichsam mit Haut und Haaren 
dem Leben und seinen Idealen hinzugeben, auch 
eine Transformation des Bewusstseins und kann 
so zum zentralen Thema der Selbstentfaltung 
werden.

Die Sonne im Waage-Zeichen macht aus Havel 
aber keinen harten Kämpfer, sondern einen Men-

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

schen, der nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frie-
den strebt und den intensiven Lebenskampf, der zu 
seinem Wesen gehört, auf künstlerische und pazi-
fistische Weise zu bewältigen sucht, sodass er mit 
einem gestärkten Wesenskern und einem umfas-
senderen Bewusstsein daraus hervorgehen kann.

Der Aszendent in Wassermann ist bezeichnend 
für einen unkonventionellen Charakter, eine 
rebellische Persönlichkeit, einen überaus frei-
heitsliebenden Menschen. „Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit“ – diese drei Grundsätze der fran-
zösischen Revolution sind für einen Wassermann-
Aszendenten wesentliche Grundbedürfnisse, nach 
denen er sein Leben ausrichtet. Verhärtete Dogmen 
und Weltanschauungen kann er nicht akzeptieren, 
sondern wird seinen womöglich widersprechenden 
Überzeugungen Ausdruck verleihen, noch dazu, 
wo Uranus, der Geburtsherrscher, im 3. Haus, dem 
Haus der Kommunikation, der sprachlichen und 
schriftlichen Selbstdarstellung, steht. Mit dem Ge-
burtsherrscher im 3. Haus erscheint eine Karriere 
als Schriftsteller fast selbstverständlich.

Mars im Trigon zu Uranus ist ein weiterer Hinweis 
darauf, dass Havel sich nicht den Mund verbieten 

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Die Waage-Sonne 
dominiert den Oktober





Der Mond ist in diesem Horoskop eingebunden in 
ein großes Quadrat, eine starke Spannungsfigur, die 
auch noch Jupiter, Saturn und Neptun umfasst und 
auf Ehrgeiz, Geltungsbedürfnis, aber auch auf mög-
liche Depressionen sowie ein gewisses Suchtpoten-
zial hinweist. Wie wir wissen, war Havel Zeit seines 
Lebens ein starker Raucher, was ihn möglicherweise 
seine Gefängnisaufenthalte leichter ertragen ließ.

Ein Mensch mit einem großen Quadrat muss 
ständig aktiv und in Bewegung sein, ist aber auch 
immer wieder mit Aufregungen, Konflikten und 
Krisen in seinem Leben konfrontiert, die seine 
ganze Persönlichkeit in Frage stellen oder in eine 
Katastrophe stürzen können. Es könnten hier auch 
grenzenlose Wünsche, Träume und Hoffnungen 
ins Spiel kommen, oder es geht um Illusionen, um 
eine Schein-Welt, wie sie die Welt des Theaters ist, 
in Konfrontation mit der rauen Wirklichkeit (Nep-
tun-Saturn als Gegenpole). Mit Hilfe von Freun-
den oder einer Gruppe Gleichgesinnter (Jupiter in 
11) kann die Spannung dieser Gegenpole aufgelöst 
oder zumindest erträglich gemacht werden. Aber 
auch er selbst setzt sich für verschiedene Gruppen 
ein, wie z.B. für die tschechische alternative Pop-
gruppe „Plastic People of the Universe“, die sich 

massiven Repressalien seitens des Regimes ausge-
setzt sah, wogegen Havel öffentlich protestierte. 
Die Petition gegen Menschenrechtsverletzungen in 
der Tschechoslowakei, die 1977 in diesem Zusam-
menhang veröffentlicht wurde und im Ausland 
große Unterstützung erfuhr, führte zur Gründung 
der Bürgerrechtsbewegung „Charta 77“.

Jupiter in seinem eigenen Zeichen Schütze bringt 
Havel (symbolisch) dazu, sich nicht nur von in-
dividuellen Bedürfnissen leiten zu lassen, son-
dern sein persönliches Verhalten einer Reihe von 
moralischen Grundsätzen unterzuordnen. Diese 
moralische Integrität verschafft ihm bei vielen 
Mitmenschen Respekt und Bewunderung. Dabei 
kommt ihm sein lebhaftes Gespür dafür, was das 
Volk braucht, zugute (Mond in 4 in Opposition zu 
Jupiter und im Quadrat zu Neptun) und vielleicht 
auch eine gewisse Sensibilität für noch im Unter-
grund brodelnde Stimmungen (Pluto in Krebs, 
nahe dem Deszendenten), denen er sich nicht ent-
ziehen kann. Da Pluto noch im 6. Haus steht, kann 
man hier auch den alltäglichen Druck erkennen, 
dem Havel sich ausgesetzt sieht. Für eine einmal 
gewählte Aufgabe setzt er sich aber bedingungslos 
und leidenschaftlich ein.     
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interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß 
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem 
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ur-
sprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war 
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz 
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich 
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern 
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

Das Interesse für die Astrologie hat mich aber immer begleitet, 
und 1994 raffte ich mich auf und machte eine einjährige Grund-
ausbildung, der viele einschlägige Seminare und jahrelange Deu-
tungstrainings folgten. Seit etlichen Jahren bin ich als gewerbliche 
und beratende Astrologin tätig, wobei mein Hauptaugenmerk auf 
der psychologischen Seite liegt. Mir macht es Freude, Menschen 
in allen Facetten ihres Charakters kennenzulernen und ihnen 
mit Hilfe der Astrologie Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und 
Entwicklung ihrer Talente und Stärken aufzuzeigen.

lässt und in all seinen Aktivitäten frei und unab-
hängig sein will. Selbst in Gefahrensituationen 
zeigt er große Geistesgegenwart, und auch wenn 
er mit einer aggressiven Umwelt konfrontiert ist 
(Mars in 7), lässt er sich von anderen nichts gefal-
len, sondern geht weiter seinen Weg.

Mit der Mond-Stellung in Zwillinge haben wir 
es auch auf der Gefühlsebene mit einem intel-
lektuellen, neugierigen, vielseitig interessierten 
Geist zu tun, der über Einfallsreichtum und eine 
rasche Auffassungsgabe verfügt. Er kann sich für 
viele Ideen begeistern, neigt aber dazu, Gefühle 
weitgehend zu rationalisieren. Wenn ihm etwas 
gefühlsmäßig richtig erscheint, kann er seinen 
Willen gezielt für ein Projekt einsetzen (Sonne 
Trigon Mond). Die Position im 4. Haus zeigt uns 
einen Menschen, dem seine Familie, sein Heim, 
aber auch seine Heimat sehr viel bedeuten, da er 
sich ihr zugehörig fühlen möchte, auch wenn er 
geistig sehr beweglich und viel unterwegs ist. Dass 
hier sein wunder Punkt liegt, der ihn emotional 
besonders verletzlich macht, sehen wir an der Kon-
junktion von Mond und Chiron. Gerade deshalb 
konnte er aber seinen Landsleuten emotionalen 
Rückhalt und Zuversicht vermitteln.

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



http://www.astro-farber.at


Einst, zur Zeit der alten Römer, war der Okto-
ber der achte Monat des Jahres. Wie in meinen 

August- und September-Artikeln bereits beschrie-
ben, wurde durch Gleichschaltung der Ämter der 
Oktober aber weiter nach hinten gerückt.

Alte deutsche Namen für diesen Monat waren 
unter anderem „Gilbhard“, „Weinmond“ oder 
„Weinmonat“. Die letzten beiden Bezeichnungen 

gehen vermutlich darauf zurück, dass im Oktober 
die Trauben erst richtig reif wurden zur Lese und 
schließlich zu Wein verarbeitet wurden.

Auch unsere Vorfahren, die Kelten und Germa-
nen, kannten den Oktober als äußerst intensive, 
spirituelle Zeit unseres Jahres. So erzählt man sich 
bis heute, dass in den Nächten um den Beginn 
des Novembers, die Tore zwischen der Welt der 
Lebenden und der Toten weiter als sonst geöffnet 
stehen. Dies soll also ein Moment eines geöffne-
ten Fensters sein, in dem wir unseren Ahnen be-
gegnen können und um ebendiese zu ehren.

Noch heute besitzt das Fest, welches mittlerweile 
eher für gute Einnahmequellen in unserer Wirt-
schaft sorgt, bei Vertrauten seinen ursprüngli-
chen Namen „Samhain“, welcher sich aus dem 
Neu-Irischen „Oiche Samhna“ in das heute be-
kannte „Halloween“ verwandelt hat. Dieses 
Fest, das am Vorabend des 1. Novembers 
gefeiert wird, wurde sogar durch die Chris-

von Runa Donner

   Kräuter 
& Rituale

tianisierung Europas konserviert und weiterver-
breitet, nämlich als Feiertage der „Allerheiligen“ 



Samhain, das Fest 
der Vergangenen



Samhain lädt uns dazu ein, mit unseren Ahnen 
Kontakt aufzusuchen, von ihnen zu schöpfen 
oder auch Frieden mit ihnen zu schließen. Hier-
für werden seit jeher Altare erstellt, von welchem 
ich dir nun mehr erzählen möchte.

Wenn es einen Menschen oder eine Situati-
on gibt, der du danken oder welche du ehren 
möchtest, so eignet es sich hierfür, am 30. Ok-
tober einen kleinen Altar zu errichten. Nimm 
dir hierfür eine Stelle auf einer Kommode oder 
ähnlichem und räume diese völlig frei. Stelle 
nun in dessen Zentrum ein Bild eines Ahnen 
oder ein Sinnbild betreffender Person oder Situ-
ation. Stelle einige Kerzen darum herum. Nun 
nimm dir einen kleinen Teller und lege Gaben 
in Form von Speis und Trank darauf. Hast du 
ein Fläschchen Wein zuhause, nimm dir ein 
kleines Glas und gieße etwas davon hinein. Plat-
ziere das Gefäß mit dem Wein, gemeinsam mit 
Nüssen, Brot, Früchten oder Trockenobst auf 
dem Teller und stelle diesen auf deinen Altar. 
Wenn du Räucherstäbchen besitzt, nimm dir 
ein, zwei, entzünde sie und stelle diese dazu.

Meditiere in der Nacht zum 1. November ei-
nige Male vor deinem Altar. Sende Gefühle 
der Willkommenheit, der Dankbarkeit und 
Demut in das Bildnis hinein. Dies hilft uns, 

damit in Kontakt zu bleiben und weiterhin 
von dieser Quelle schöpfen zu können. Am 
2. November beginnst du damit, den Teller 
mit den Gaben, den Geschöpfen der Natur 
zu übergeben und das Bildnis an einem Ort 
zu vergraben, der etwas von dir entfernt liegt, 
um auch davon loslassen zu lernen.

Oft scheint es unendlich schwierig und doch so 
erlösend, anderen Einflüssen zu danken, dies ist 
aber so wichtig, um weiter voran zu kommen und 
auch die eigenen Grenzen zu erkennen.
Wachse über dich hinaus und nutze den Oktober, 
um zu erfahren wie. Lausche der Natur, vor allem 
den Raben denn sie sind weise.

Ich wünsche dir, dass der Oktoberwind all dei-
ne Zweifel hinfort trägt. Lass dich von ihm leiten 
und lausche stets deiner inneren Stimme, denn 
sie ist stark.    

In Liebe, Runa Donner
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und „Allerseelen“. Auch hier werden verstorbene 
Angehörige geehrt und in Erinnerung behalten.

Bei Hexen und anderen magischen Wesen ist 
Samhain eines der wichtigsten Feste des Jahres, 
gemeinsam mit Imbolc, Beltane und Lugnasadh, 
denn neben der Ahnenverehrung geht es hier-
bei auch um Selbstfindung. Wir sollen in diesen 
Tagen die Möglichkeit bekommen, mit unserer 
Vergangenheit in Berührung zu kommen und 
Frieden zu schließen.

Am „All Hallow‘s Eve“ haben sich bereits unsere 
Vorfahren in Verkleidungen gewandet, Lagerfeu-
er angezündet und Totenfester abgehalten, eine 
Tradition, die definitiv vorgeführt werden darf. 
Ebenso richtet man beim Abendbrot für einen 
Ahnen ein zusätzliches Essservice her, damit auch 
unsere weitergezogenen Seelen bei uns zu Tisch 
kommen können, zumindest an dieser einen 
Nacht des Jahres.

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

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

runa.donner@gmail.comwww.runadonner.com

Runa Donner
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INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis

Bettina Maria 
Haller

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

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

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

09.+10.10.
20.11.
11.12.

Wissenschaftliche Tests 
belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

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

JAHRES-TRAINING 2021

Ursula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

Tel. +43 (0) 664 9190850
Steine@gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

TREE OF LIFE
Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten

Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,  

bewusstseinserweiternd und erleuchtend  
shop.blaubeerwald.de

https://www.heilerschule-drossinakis.de
http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.gesundheiterhalten.at
https://shop.blaubeerwald.de


Sonja Mlineritsch

Durch die Kraft des Unbewussten

Inner Speech Revelations®

Über sein Problem und dessen Lösung sprechen und damit zu tiefst-innerer Heilung 
gelangen – Inner Speech Revelations® bringt die nötigen Informationen ans Licht, 

indem die unbewussten Prozesse aufgedeckt werden. Wahre Veränderung kann nur 
stattfinden, wenn man bei sich selbst anfängt. Der Schlüssel dazu ist das Unbewusste.



Durch die Kraft des Unbewussten

„Nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert. 
Dann ändert sich alles“



Mit Hilfe des eigenen Unbewussten kann 
diese tiefgehende Transformation möglich 

werden. Wie wir gleich erfahren werden, kom-
muniziert das Unbewusste synchron zu unserer 
verbalen Kommunikation und man kann es hö-
ren! Die Aussagen des Unbewussten zeigen auf, 
wie man sich fundamental aus sich selbst heraus 
verändern und in der Tiefe heilen kann.

Viele Menschen suchen nach Veränderung und 
Lösung ihrer Probleme oder erwarten diese von 
ihrem Umfeld. Dass dies meist nicht von nach-
haltigem Erfolg gekrönt ist, stellt sich schnell 
heraus. Spätestens dann, wenn man sich wie-
der mit denselben Themen konfrontiert findet. 
Meist wurde mit unterschiedlichsten Methoden 
nur an der Oberfläche des Problems gekratzt oder  
Symptome gelindert.

Wir alle kennen sicherlich den Satz: „Wie innen 
so außen“. Dieser kleine Satz birgt eine bedeu-

Unser Leben verändern

Was bei wahrer SELBST-Entwicklung von uns ge-
fordert wird ist, sich in die eigenen tieferen Ebenen 
zu begeben und sich ihnen zu stellen. Wenn wir 
geliebt werden wollen, müssen wir zuerst für un-
sere Selbstliebe sorgen. Wenn wir finanziell besser 
dastehen wollen, müssen wir zuerst an unserem 
eigenen Selbstwertgefühl arbeiten. Wenn wir in ein 
chaotisches Leben Ordnung bringen wollen, müs-
sen wir diese zuerst in uns selbst schaffen. Wenn 
wir uns mutlos, kraftlos oder hilflos fühlen, müs-
sen wir zuerst die inneren Hindernisse ausräumen 
und uns selbst stärken. Wir kommen also nicht 
darum herum, bei uns selbst anzufangen.

tungsschwere Wahrheit in sich. Er kann uns 
bewusst machen, dass das, was uns im Leben 
widerfährt, seinen Ursprung in unserem Inne-
ren hat. Unser Umfeld kann als direkter Spie-
gel unseres unbewussten Innenlebens gesehen 
werden. Mitmenschen halten uns mit ihrem 
Verhalten einen Spiegel vor, der uns reflektiert, 
woran wir selbst noch zu arbeiten haben – und 
das zeigt sich klar und deutlich anhand unserer 
eigenen Re-Aktion.

Wenn wir in unserem Leben etwas verändern 
wollen, müssen wir bei uns selbst beginnen. 





sich der Mensch aus sich selbst heraus entwi-
ckeln und verändern kann. Die Arbeit mit dem 
eigenen Unbewussten ist ein eigenverantwort-
licher Weg, der uns wieder zurück zu einem 
selbstbestimmten, friedvollen und harmoni-
schen Leben führen kann und uns mit unserer 
wahren Essenz verbindet.

Inner Speech Revelations® – 
Enthüllungen der inneren Sprache

Ist es nicht erstaunlich, dass das Unbewusste ei-
nen Weg gefunden hat, über unseren stimmlichen 
Ausdruck zu kommunizieren und dass wir diese 
Botschaften auch hörbar machen können?

Wollen wir uns nun die Arbeit mit Inner Speech 
Revelations® genauer ansehen:

Was wir bereits an uns selbst wahrnehmen kön-
nen und was uns durch unser Umfeld widerfährt, 
sind Manifestationen unserer eigenen unbewuss-
ten Prozesse. Das Unbewusste steuert zu 99% un-
sere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen, 
ohne dass wir darauf Einfluss nehmen könnten. 
Daher ist es bekanntlich auch schwer bis unmög-
lich ein unliebsames Verhalten oder negativen 
Glaubenssatz tatsächlich in unserer Struktur zu 
verändern. Das gelingt nur auf der tiefsten Ebene: 
dem Unbewussten.

Du selbst bist der Schlüssel

Nun ist es für die meisten Menschen meist un-
möglich, die wahre Ursache ihres Problems zu 
kennen – vor allem, wenn sie unbewusst ist. 
Um sich dem tatsächlichen Kern des Problems 

bewusst zu werden, ihn zu erkennen und zu 
verändern, ist man selbst die Lösung. Im ei-
genen Unbewussten liegen alle Informationen 
bereit.

Die Methode von Inner Speech Revelations® 
(kurz ISR) hilft ganz konkret diese verborgenen 
Informationen aufzudecken und setzt sie für die 
SELBST-Entwicklung ein.

Inner Speech Revelations® macht die Sprache 
unseres Unbewussten hörbar! Mit ihr kann 
konkret aufgedeckt werden, was im Tiefst-
Inneren blockierend im Wege steht. Und man 
selbst ist es auch, der die Lösung des Problems 
offenbart und umsetzt. Die Weisheit stammt 
aus der Person selbst – der ISR Coach unter-
stützt lediglich mit seinem Know-How, damit 

Sei der Schlüssel!





gramm wird die Aufnahme in kleinen Sequen-
zen rückwärts und verlangsamt abgespielt. Im 
rückwärtigen „Kauderwelsch“ hören wir dabei 
in regelmäßigen Abständen „vorwärts!“ gespro-
chene Worte und Sätze der inneren Sprache. Sie 
zeigt mit ihren Botschaften die wahren Gedanken 
und inneren Zustand des Sprechers auf.

Wollen wir also herausfinden, was uns tatsächlich 
quält und wie es zu lösen ist, müssen wir einfach 
darüber sprechen und das Gespräch aufzeichnen. 
Durch gezielte Fragen des Coaches wird in tie-
fere Ebenen geführt, um an die dort verborge-
nen Hinweise des Unbewussten zu gelangen. Das 
Unbewusste macht uns in seinen Botschaften die 
fehlenden Informationen in Form von Bildern, 
Metaphern und Symbolen oder auch in ganz nor-
maler alltäglicher Sprache zugänglich.

Weg der inneren Heilung

Der SELBST-Entwicklungs-Prozess mit Inner 
Speech Revelations® funktioniert ganz einfach. 
Über die Dauer von 10 bis 12 Wochen können in 
einer Sitzungsrunde tiefgehende Transformation 
und Heilung eingeleitet werden. Die Sitzungsrun-
de besteht aus mehreren Stationen. Sehen wir uns 
diese genauer an:

Wie eingangs angesprochen ist es nötig, über 
seine Probleme und deren Lösung zu sprechen. 

Wir können die Botschaften zwar nicht einfach 
so hören, da sie sich in der sogenannten „Rück-
wärtssprache“ verborgen haben, aber mit einem 
zweieinhalbjährigen intensiven Studium und 
kontinuierlichen Hörtraining wird es möglich, 
die „innere Sprache“ hörbar zu machen und in ei-
nem einzigartigen Coaching zum Transformieren 
von unterschiedlichsten Thematiken einzusetzen.

Diese Methode wird allerdings nicht nur in der 
SELBST-Entwicklung erfolgreich eingesetzt, 
sondern auch zum Erforschen des Wahrheits-
gehaltes im aktuellen oder historischen Zeitge-
schehen, und was wir dabei aufdecken ist oftmals 
Haare sträubend und völlig anders als gedacht…  

Beispiele siehe YouTube Kanal Inner Speech  
Revelations®

Wenn der Mensch kommuniziert, sei es mit Lau-
ten wie Seufzen, Lachen, im Babybrabbeln oder 
bei Versprechern, beim Singen oder einfach beim 
Reden: Das Unbewusste kommuniziert immer 
parallel und synchron auf zunächst unhörbare 
Weise mit. 

Verborgene Botschaften in unserer Sprache

Damit es für unsere Ohren hörbar wird, benöti-
gen wir eine Tonaufnahme über das Thema, das 
bearbeitet werden will. Mit einem Soundpro-

Die innere Sprache



 www.youtube.com 

https://www.youtube.com/channel/UCxcXdcT8cpylZv368MFRoww
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Der Weg der Heilung

 www.inner-speech-revelations.at 

In der ersten Aufnahme (über 30 Minuten) wird 
über das Anliegen gesprochen, um die verant-
wortlichen unbewussten Prozesse aufzudecken. 
Die Person erhält über ihre Aufnahme eine de-
taillierte schriftliche Auswertung, die in einem 
gemeinsamen Gespräch reflektiert wird. 

In der zweiten Aufnahme (über 30 Minuten) wird 
gefragt, wie die aufgedeckten ungünstigen Pro-
zesse (aus der ersten Aufnahme) zu lösen sind. 
Dabei ist es nicht wichtig zu wissen, wie etwas 
gelöst werden soll. Es ist wichtig, einfach darüber 
zu reden, denn wir wollen ja die Antwort vom 

Unbewussten bekommen und das Unbewusste 
nimmt immer Bezug auf die Aussage.

Nachdem nun die Ursachen und deren Lösung 
aus dem Unbewussten erhoben wurden, werden 
diese dem Klienten in einer tiefenentspannten 
Bildermeditation (Metareise) vorgestellt. Die Me-
tareise wird individuell anhand der Mitteilun-
gen des Unbewussten ausgearbeitet. Die Person 
erlebt ihren tatsächlichen inneren Zustand (den 
sie ja verändern will) – und wie er mit Hilfe der 
Instruktionen aus der zweiten Aufnahme gelöst 
und transformiert wird. Mit der Metareise wird 

Tel. +43 699 19 68 45 43
Skype sonja_mlineritsch

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

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

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

Autorin von Fachbeiträgen und Vortragende. 

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

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

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

nicht so leicht oder gar nicht erfahrbar wären.

Sonja Mlineritsch

der bewusste Verstand umgangen und direkt auf 
unbewusster Ebene gearbeitet.

Nun darf sich das in der Metareise Erlebte verin-
nerlichen und integrieren. Nach drei Wochen findet 
die dritte und letzte Aufnahme (über 30 Minuten) 
statt. Mit dieser Aufnahme wird konkret über-
prüft, wie weit die Person mit ihrer Entwicklung 
gekommen ist und ob noch etwas ansteht. Auch 
hier kommt die Antwort aus dem Tiefst-Inneren 
der Person, die darüber spricht. Im Normalfall run-
det eine abschließende Metareise die SELBST-Ent-
wicklung ab und beendet die Sitzungsrunde.   

INFOS - Die Wahrheit über Access Bars:

 www.inner-speech-revelations.at 

INFOS - Die Wahrheit über Matrix Quantenheilung:

 www.inner-speech-revelations.at 



https://www.inner-speech-revelations.at
https://www.inner-speech-revelations.at/die-wahrheit-ueber-access-bars/
https://www.inner-speech-revelations.at/die-wahrheit-ueber-matrix-quantenheilung/
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Möchten Sie Ihre Begabungen und Talente herausfinden, Ihre wahren Stärken und Ihr  
Entwicklungspotenzial entdecken? Erkennen, wer Sie wirklich sind?

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

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

Sigrid Farber, Astromaster ®

diplomierte Astrologin 
für ganzheitliche Astrologie, 
Astro-Bloggerin und Autorin

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

mail@astro-farber.at

www.astro-farber.at

„Unsere Hauptentscheidung ist es, 

zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen 

und das Beste daraus zu machen.“

ASTRO FARBER

http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=66465705
http://astro-farber.at/


The Dark Side Of The Moon     
 Darsteller: Will Bledsoe, Joe Turkel, Camilla More, … 
 Regisseur: D.J. Webster
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: Studio: cmv-Laservision
 Produktionsjahr: 1990     
 Spieldauer:  91 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

In der überaus futuristisch anmutenden Zu-
kunft des Jahres 2022 (*sic*) schwenkt das Er-

denraumschiff Spacecore I in einen Orbit auf der 
dunklen Seite des Mondes ein. Als es zu einem 
unerklärlichen Energieverlust kommt, dockt 
die Crew an ein ebenfalls soeben aufgetauchtes 
unbekanntes und auch unbemannt scheinen-
des Raumschiff an. Dieses erweist sich als ein 
30 Jahre zuvor über dem Bermuda-Dreieck ab-
gestürztes und danach verschwundenes NASA-
Space Shuttle. Die Crew der Spacecore I nimmt 
eine Leiche vom Shuttle aus mit auf ihr Schiff 
– nichtahnend, dass sie sich damit eine unsagbar 
böse und grausame Macht mit an Bord geholt 
haben…

Auch dieses Jahr wieder Gruseliges im Hallo-
ween-Monat: Dieser alte Heuler aus den frühen 
90er-Jahren avancierte in seiner Zeit in gewis-
sen Fan-Kreisen zu einem ausgesprochenen Vi-
deotheken-Hit: Handelte es sich bei den meisten 
Space-Horror-Streifen dieser Zeit um tumbe 
Nachahmungen großer Vorbilder wie Scotts 
und Camerons „Alien(s)“ oder McTiernans 
„Predator“, steht „The Dark Side Of The Moon“ 
trotz einiger unbestrittener Anklänge an das 
vorherige Genre-Kino (vor allem den Geister- 
und Spukhausbereich a’la „Der Exorzist“ und 
„Amityville Horror“, der hier in den Weltraum 
verlegt wird) in angenehmer Weise auf eigenen 
Füßen und könnte heute als eine Art Vorläufer 

des 1997 entstandenen Klassikers „Event Ho-
rizon: Am Rande des Universums“ gelten. Na-
türlich zünden die Schockeffekte des 32 Jahre 
alten Streifens heute nicht mehr mit der glei-
chen Effektivität wie in den seligen Zeiten der 
Horrorvideoabende, doch ist „The Dark Side Of 
The Moon“ insbesondere in der beginnenden 
dunklen Jahreszeit mit ihren Gespensterker-
zen, Fledermausketten und Kürbisfratzen für 
wohligen Grusel bei entsprechend gesonnenen 
Zuschauern gut – das Ganze bei für heutige Zeit 
eher moderater Brutalität.            

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Dark-Side-Moon-Will-Bledsoe/dp/B08W7SQKVV/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XPX4QLVR6LY8&dchild=1&keywords=the+dark+side+of+the+moon+dvd&qid=1633101741&sprefix=The+Dark+Side+Of+The+Moon%2Caps%2C203&sr=8-1
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RED PILL
DEALER

„In Zeiten der universellen Corona Täuschung 
wird das Aussprechen der Wahrheit zur revolutionären Tat.“

https://t.me/redpilldealer
oder auf die rote Pille klicken

Wir berichten über aktuelle Themen, 
Demos, Politik, Meinungen, Analysen 

und alles was schön ist. 

https://cropfm.at
http://www.shakomar.at
https://t.me/redpilldealer
https://t.me/redpilldealer
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Heilen mit der Kraft der Schamanen  
von Jaime Meyer

Grundlagen und Rituale der schamanischen Energie-
medizin.
Seit zehntausenden von Jahren hilft der Schamanismus den 
Menschen, die transzendente Verbindung von Körper, Geist 
und Seele zu verstehen. „Heilen mit der Kraft der Schama-
nen“ ist ein umfassender Leitfaden zur Geschichte und den 
Praktiken der schamanischen Heilung – um ihre Kraft ken-
nenzulernen und sie im eigenen Leben anwenden zu kön-
nen. Erkunden Sie schamanische Techniken, um die Weis-
heit über die Heilung jedes Teils Ihres Wesens zu erlangen. 

Gebunden, 176 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
9,95

Hier bestellen

Was sie schon immer über Aliens 
wissen wollten    von Arthur M. Lahn

In seinem Buch nähert sich Arthur M. Lahn offen und vor-
urteilsfrei dieser Problematik an und liefert eine einzigartige 
Bestandsaufnahme. In 30 Kapiteln werden die interessantes-
ten Facetten des Alien-Komplexes abgebildet. Dabei kommen 
Prominente wie Kanadas Ex-Verteidigungsminister Paul Hel-
lyer, Erich von Däniken oder Laura Eisenhower, die Urenkelin 
des 34. US-Präsidenten, zu Wort.
„Das sensationellste Buch über UFOs. An den hier präsentierten 
Fakten und Zitaten berühmter Persönlichkeiten kommt keiner 
mehr vorbei.“ (Erich von Däniken)

Kartoniert, 308 Seiten

Buch der Antworten   von Erich von Däniken

Erich von Däniken gibt Antworten auf die wichtigsten Fra-
gen, spektakulärsten Entdeckungen und verstörendsten 
Erlebnisse seiner Leser. In diesem Buch veröffentlicht der 
erfolgreichste Sachbuchautor der Welt erstmals die span-
nendsten und beeindruckendsten dieser Schreiben: Dutzen-
de von E-Mails und Briefen, in denen seine Leser von rätsel-
haften Erlebnissen und archäologischen Funden berichten, 
die sich allen rationalen Erklärungen entziehen, aber auch 
Fragen stellen und Zweifel an der Theorie des Bestsellerau-
tors äußern. Däniken beantwortet alle Fragen und beweist, 
dass seine Thesen nach wie vor absolut schlüssig sind.

Gebunden, 255 Seiten

Mutige Seelen   von Robert Schwartz

Planen wir unsere Lebensaufgabe bereits vor der Geburt?

Warum guten Menschen Schlechtes widerfährt – eine re-
volutionäre Sichtweise? Was steckt hinter den schwersten 
Prüfungen des Lebens? Ist jegliches Leiden sinnlos oder gar 
gottgegebene Strafe? Nein, meint Robert Schwartz. Die Bot-
schaft seines Buches ist ebenso tröstlich wie lebensbejahend: 
Schicksalsschläge sind sinnvoller Teil unseres Lebens, denn 
die Seele plant ihren irdischen Weg noch vor der Geburt. Jede 
Prüfung ist eine Chance auf inneres Wachstum und spiritu-
elle Reifung – eine Aufgabe für wahrhaft mutige Seelen.

Kartoniert, 352 Seiten

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

EUR 
24,00

Hier bestellen

EUR 
22,99

Hier bestellen

EUR 
9,99

Hier bestellen

https://www.osirisbuch.de/p/heilen-mit-der-kraft-der-schamanen-jaime-meyer
https://www.osirisbuch.de/p/buch-der-antworten-erich-von-daeniken
https://www.osirisbuch.de/p/was-sie-schon-immer-ueber-aliens-wissen-wollten-arthur-m-lahn
https://www.osirisbuch.de/p/mutige-seelen-robert-schwartz
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Was Ärzte und Patienten 
unbedingt wissen sollten

NEUERSCHEINUNG

20,00 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

osirisbuch.de

A3-Querformat zum Hängen 
mit exklusiven Motiven 

von Jay Goldner.

20,00 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

osirisbuch.de

Der schönste aller Kornkreiskalender ist da!

https://www.osirisbuch.de/p/corona-impfung-beate-bahner
https://www.osirisbuch.de/p/kornkreiskunst-kalender-2022


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

Vielen herzlichen Dank,
Ihr Mystikum-Team

Fotos: Luna Design KG



BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS

SPENDE

Hier geht  
es zum Link

MYSTIKUM- 
Magazin

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

Wir wollen auch in Zukunft all diese wichtigen 
Informationen und anderen Aspekte der Wissen-
schaft, Forschung und des Weltgeschehens ko-
stenfrei anbieten.

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

https://www.paypal.com/donate?token=PHy5yFWqMz6HqezR8XMH360tcuOxIr8vrvGBUd_repLpPVod_8eSzi2k4AbpUrHovMu6c10gT9fOYtcM
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Religionen, alternative Heilmedizin und im Allgemeinen die Welt der Mythen. Mystikum distanziert sich ausdrücklich von 
Rechtsradikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.
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Die nächste Mystikum-Ausgabe 
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Mit den Rubriken von:
Runa Donner, Sigrid Farber, Reinhard Habeck, 
Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Gibt es (schwarze) Magie?
von Emanuell Charis

Das heilige Krokodilbecken 
von Kachikally 
von Frank Grondkowski

Nan Madol – 
Ruinenstadt mitten im Pazifik
von Wilfried Stevens
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