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Immer wieder liest man von Berichten, in denen Menschen 
ihre „früheren Leben“ beschreiben. Sie gehen davon aus, dass 
sie schon einmal gelebt haben und die Seele immer wieder auf 
der Erde inkarniert und somit unvergänglich und unsterb-
lich ist. Der Begriff „Reinkarnation“ wird je nach Religion 
und Kultur leicht unterschiedlich definiert und meist einfach 
Frühere Leben „Wiedergeburt“ oder…

Weiterlesen auf Seite 4

Was ist dran an der Reinkarnation?   
                                                                           von Daniela Mattes 

Werner, Architekturstudent, gerät im Stau auf der Auto-
bahn in Panik. In Aufzüge steigt er nicht gerne, vor dem 
Fliegen scheut er zurück, Prüfungsdruck macht ihm Proble-
me. Er bekommt dann keine Luft mehr, gerät in Panik, wird 
ohnmächtig. In unserer Sitzung stellt sich heraus, dass Wer-
ners Angst vor Enge und Druck auf seine Geburt zurückgeht. 
Er durchläuft die Phase, als der Kopf aus dem Mutterleib 
austritt. Bei den Schultern klemmt es. Zu… 

Weiterlesen auf Seite 14

Abenteuer Innenwelt                 von Rolf Ulrich Kramer

Man mag es manchmal kaum glauben, dass es praktisch vor 
der Haustüre noch geschichtlich geheimnisvolle Dinge gibt, 
die man anscheinend kennt und dann doch nicht kennt. So 
erging es mir bei den sogenannten Frauensteinen im Aaper 
Wald, im Norden von Düsseldorf (Stadtteil Grafenberg) ge-
legen. Der uralte Aaper Wald ist ein zur Stadt Düsseldorf 
gehörendes Waldgebiet und liegt am angrenzenden…

Weiterlesen auf Seite 34

Die Frauensteine im Aaper Wald     
                                                                      von Wilfried Stevens

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch
Karl Lesina (Hrsg.) und das 
gesamte Mystikum-Team!

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin


Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal.at

Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören. 

NATHAL® Intensivausbildung
24. - 28. November 2019 

NATHAL® Übungstag
23. November 2019 
15. Dezember 2019 

NATHAL® Übungstage für Heilberufe
31. Oktober - 02. November 2019 

Die nächsten Termine:

http://www.nathal-neustaedter.at
http://www.nathal-neustaedter.at


Daniela Mattes

Reinkarnation?
Was ist dran an der





Immer wieder liest man von Berichten, in 
denen Menschen ihre „früheren Leben“ be-

schreiben. Sie gehen davon aus, dass sie schon 
einmal gelebt haben und die Seele immer wieder 
auf der Erde inkarniert und somit unvergäng-
lich und unsterblich ist. Der Begriff „Reinkar-
nation“ wird je nach Religion und Kultur leicht 
unterschiedlich definiert und meist einfach 

Frühere Leben

„Wiedergeburt“ oder „Seelenwanderung“ ge-
nannt. 

Viele dieser Berichte sind sehr spannend und 
detailliert, aber wer weiß schon, ob sie der 
Wahrheit entsprechen? Oft gibt es darin auch 
nachprüfbare Fakten, wenn die Menschen sich 
an bestimmte Orte, Namen und Straßen ihrer 

früheren Existenz erinnern. Doch eine solche 
Geschichte ließe sich ja problemlos nachträg-
lich erfinden. Kein Wunder also, dass die Skep-
tiker nicht bereit sind, solchen Geschichten 
auch nur ansatzweise Glauben zu schenken. 
Aber falls sie nicht komplett erfunden oder als 
Betrug eingefädelt worden sind, wie kommt es 
dann zu diesen Erinnerungen? 





teilweise sogar von Beobachtern gesehen und sie 
kann nach ihrer Rückkehr genau beschreiben, 
was sie an den besuchten Orten erlebt hat.

Dazu kommt, dass die Wissenschaft der Trans-
kommunikation versucht, mit den Verstorbe-
nen, also den vom Körper getrennten Seelen, 

die zwischen diesem und dem nächsten Leben 
stehen, Kontakt aufnehmen kann. Zumindest 
angeblich. Durch verschiedene ernstzunehmen-
de Forschungen wird mit Bild- und Tonmaterial 
nachgewiesen, dass die Jenseitigen weiterleben, 
nur auf einer anderen Existenzebene, und sich 
von dort auf ihr nächstes Leben vorbereiten. 



Der Versuch einer grenzwissenschaftlichen Beweisführung

Dass die Seele unabhängig vom Körper existieren 
kann, wird durch das Phänomen der Astralreise 
oder außerkörperlichen Erfahrung erklärt. Denn 
die Seele kann sich nachts im Traum, oder bei 
bestimmten Schockerlebnissen, Nahtoderfah-
rungen oder willentlich im Trancezustand vom 
Körper lösen und herumwandern. Dabei wird sie 



zurück, daher können sie die eindrucksvollsten 
Dinge darüber berichten, denn die Erinnerung 
ist noch nicht verblasst. 

Dass gerade Kinder davon berichten, hat für die 
Untersuchung einen Vorteil. Man kann vierjährige 
Kinder nur bedingt in einen großangelegten Be-
trugsfall involvieren. Können sie sich auch wirklich 
alle gefälschten Beweise in der richtigen Reihen-
folge merken, ohne die Sache auffliegen zu lassen? 

Besonders aussagekräftige Berichte kommen von Kindern

Erwachsene haben meist kaum Erinnerungen 
an frühere Leben. Sie können diese aber unter 
Hypnose oder mithilfe einer sogenannten Rück-
führung (bei einem Spezialisten oder selbst mit-
tels einer CD) wieder ins Bewusstsein bringen. 
Für Kinder liegt das letzte Leben erst kurze Zeit 







Es gibt viele sehr beeindruckende Beispiele von Kin-
dern, die sich an ihr letztes Leben erinnern. Eines 
davon ist Cameron Macaulay. Der englische Junge 
erzählte im zarten Alter von 3 Jahren seiner Fami-
lie, dass er „früher“ auf der Insel Barra in Schott-
land gelebt hatte. Dazu berichtete er verschiedene 
Dinge über seine Eltern und seine Geschwister (die 
Familie Stevenson) und dass er sie vermisste.

Er jammerte immer wieder, dass er zu seiner Fa-
milie wollte. Zufälligerweise bekam er die Chan-
ce, auf die Insel zu kommen, weil seine Eltern 
über die Kindergärtnerin an einen Psychologen 
gerieten, der mit der Hilfe einer Filmfirma einen 
Bericht über Reinkarnation machen wollte. Ca-
meron war ein gutes Beispiel und sie reisten ge-
meinsam nach Barra. Sie fanden das Haus, doch 
die Familie war bereits verstorben, sodass keine 
Gegenüberstellung stattfinden konnte. Aber Ca-
meron konnte das Haus vorführen und alle Fa-

milienmitglieder beschreiben, was anhand von 
Fotos verifiziert werden konnte. Der Fall wurde 
später sogar verfilmt.

Bekannt ist auch der Fall von James Leininger, 
der als Zweijähriger schlimme Alpträume von 
Flugzeugabstürzen hatte. Dabei war er bis dahin 
noch nie in einem Flugzeug gesessen. Schließlich 
berichtete auch er davon, dass er früher in seinem 
Flugzeug „Natoma“ über Hiroshima abgeschos-
sen worden sei. 

Die Eltern waren skeptisch und folgten schließ-
lich den Hinweisen. Tatsächlich hatte es einen Ab-
schuss der USS Natoma gegeben und sie konnten 
die noch lebenden Kameraden des Piloten James 
Huston (der früheren Inkarnation ihres Sohnes) 
ausfindig machen und eine Gegenüberstellung 
mit dem kleinen James arrangieren. Er erkannte 
sie alle und konnte mit ihnen detaillierte Erinne-

Küste von Barra, äußere Hebriden von Schottland

Beispiele für Erinnerungen von Kindern

rungen austauschen. Über diesen Fall berichtete 
die Zeitung „The Sun“ und das Buch „Soul Sur-
vivor“ ausführlich.

In weiteren Fällen gibt es Kinder, die sich an einen 
gewaltsamen Tod erinnern können und detail-
liert den Tathergang sowie ihre Mörder beschrei-
ben. Eigentlich unglaublich. Viele dieser Kinder 
haben an den betreffenden Körperstellen, wo sie 
erschlagen oder erschossen wurden, im jetzigen 
Leben ein sogenanntes Geburtsmal. 

Ein Junge, der anonym bleiben wollte, wurde 
beispielsweise von seinem ehemaligen Nach-
barn mit einer Axt erschlagen und vergraben. 
Das Kind konnte seine Eltern zu diesem Mann 
führen, ihn mit den Details der Tat konfron-
tieren und anschließend die geschockten Eltern 
zu der Stelle führen, in der tatsächlich die Kno-
chen eines Mannes gefunden wurden.
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Man kann sich nur schwer vorstellen, dass die El-
tern mit ihren Kindern zusammen solche Stories 
erfunden haben. Und dann noch mit solch trau-
matischen Inhalten! Wer würde das seinem Kind 
antun? Und wie viele Personen müssten beteiligt 
sein, um die Geschichten zu unterstützen?

Aber wenn die Berichte echt sind, wie können wir 
nach streng wissenschaftlichen Methoden an Be-
weise kommen? Momentan läuft es darauf hin-
aus, dass wir die Geschichten entweder glauben 
müssen, weil es keine anderen logischen Erklä-

rungen gibt oder einfach ablehnen, weil wir nur 
glauben wollen, was man uns hieb- und stichfest 
beweist. 

Solange unklar ist, wie das gehen soll, darf sich 
noch jeder selbst aussuchen, wie er zu dem Thema 
steht. Es ist nichtsdestotrotz mehr als lohnens-
wert, sich mit dem Thema zu beschäftigen, da es 
uns einen ganz wesentlichen Teil unseres Lebens 
erklären kann: Nämlich, was mit dem Tod nach 
uns passiert oder ob wir wirklich ewig leben. Zu-
mindest unsere Seele.  

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 Sprach-
bücher als ebooks 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 ih-
rer Webseite ersichtlich: 

Daniela Mattes,

Fazit

 www.daniela-mattes.de 



Buchtipp
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
https://www.twentysix.de/shop/faszination-reinkarnation-daniela-mattes-9783740762025
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Power Days EXKLUSIVE - DOPPELVORTRAGSTOUR

Dip. Psych. LSB Silvia Thöne
Erfolgscoach, Autorin & zert. NLP Trainerin

www.silvia-thoene.com

18.09. Freistadt 

Numerologie

Folge deinem 
Herzen

Erkenne deine Talente, Stärken und Schwächen

21.09.

22.09.

Tagesseminare 
Kolping Hotel LINZ:

Erkenne deine Talente, Stärken und 
Schwächen durch Numerologie

Folge deinem Herzen – Lebe dein 
ganzes Potential

Vortrag, Beginn: 19:00

Vortrag, Beginn: 20:30
Lebe dein volle Potential

WKO, 4020

19.09. Vöklabruck 
Kolpinghaus, 4840

20.09. Linz 
Kolping Hotel, 4020

mit Numerologischer Live-Demo!

hier Kombi-Ticket sichern



https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.pascal-voggenhuber.com/etl-events/
https://www.silvia-thoene.com/
https://www.silvia-thoene.com/
https://www.veranstaltungen-schmidsberger.at/vortrgende/silvia-thoene/


Fo
to

s:
 M

ar
io

 R
an

k,
 1

23
R

F,
 c

le
an

p
n

g,
 p

ix
ab

ay

UNBEKANNTE SUBSTANZ 
AUF DEM MOND ENTDECKT!

Der chinesische Mond-Rover „ Yutu-2“ hat 
im Rahmen einer Erkundung der Rückseite 

des Mondes eine ungewöhnliche, orangefarbene 
Substanz entdeckt, die Forschern Rätsel aufgibt. 
Es wird darüber theoretisiert, dass es sich bei 
der Gel-artigen Substanz um Glas handeln kann, 
dass von Meteoriteneinschläge auf der Mond-
oberf läche entstehen kann, jedoch wurde das 
bisher noch nicht bestätigt. Bisher gibt es dazu 
noch keine weiteren Informationen. Wir halten 
aber natürlich am Laufenden!

von Mario Rank

IST „NESSIE“ 
LEDIGLICH EIN AAL?

Anhand einer umfangreichen DANN-Analyse 
wollen nun Genetiker dem sagenumwo-

benen Monster vom schottischen Loch Ness auf 
die Schliche kommen. Insgesamt wurden 250 Was-
serproben vom Team unter der Leitung von Prof. 
Neil Gemmell von der neuseeländischen Universi-
tät of Otago aus dem geheimnisvollen Loch Ness 
entnommen und mit Datenbanken verglichen. Der 
Spekulation, dass sich in diesem See ein Plesio-
saurier befunden haben soll, entgegen wurde 
keine passende DNA gefunden. Allerdings 
liegt für die Forscher der Verdacht nahe, 
dass es aufgrund der großen Menge an 
gefundener Aal-DNA bei dem Phäno-
men von Loch Ness um Sichtungen 
von Aalen gehandelt haben kann.

UNBEKANNTE DINOSAURIER-
ART ENTDECKT!

Eine neue Art des Entenschnabelsauriers will 
der Forscher Yoshitsugu Kobayashi vom 

Hokkaido University Museum in Japan entdeckt 
haben. Dieser soll ab nun Kamuysaurus japonicus 
heißen. Bereits 2013 wurden erste Überreste in 
der Stadt Yukawa ausgegraben, bis später weitere 
Knochenfunde folgten.

Es soll ein erwachsenes Tier gewesen sein, das bis 
zu 5,3 Tonnen wog. Er wird der Gruppe der Ed-
monti-Saurier zugeordnet, der nahe mit dem in 
Russland entdeckten Kerbero-Saurier verwandt 
sein soll. 





 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


Reisetermine für 2019: 

Notre-Dame-Kathedralen 
auf den Spuren der Templer: 

2. bis 6. Oktober (noch 3 Plätze frei)

Externsteine: 
13. – 15. September 

(noch 4 Plätze frei)

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

MYSTISCHE REISEN mit Marianne Quast
zu Orten der Kraft

Exkursionen für Körper, Geist und Seele

Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de
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WWW.HORIZONWORLD.DE

Natürlich kennen wir alle bereits Geschich-
ten 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 ver-
meintliche Unwissenheit über reale Natur-
gesetze schufen Geschichten, die schein-
bar nichts mit der heutigen Realität zu 
tun haben. 

Doch der Schleier des Verborgenen, der 
bisher mystischen Überlieferungen, be-
ginnt sich langsam zu öffnen...

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

Jetzt online bestellen unter

Ein neues 

Zeitalter
bricht an
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https://mariannequast.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/
https://shop.horizonworld.de/jenseits-des-greifbaren-dvd?number=4042564155006




Rolf Ulrich Kramer

ABENTEUER 
INNENWELT

MINDWALKING 

ABENTEUER 
INNENWELT

MINDWALKING 



EINE SCHWERE GEBURT
Werner, Architekturstudent, gerät im Stau auf der 
Autobahn in Panik. In Aufzüge steigt er nicht ger-
ne, vor dem Fliegen scheut er zurück, Prüfungs-
druck macht ihm Probleme. Er bekommt dann 
keine Luft mehr, gerät in Panik, wird ohnmächtig. 
In unserer Sitzung stellt sich heraus, dass Werners 
Angst vor Enge und Druck auf seine Geburt zu-
rückgeht. Er durchläuft die Phase, als der Kopf 
aus dem Mutterleib austritt. Bei den Schultern 
klemmt es. Zu eng! Werner keucht; sein Gesicht 
läuft blau an. 

FALLBEISPIELE

Die Sitzung dauerte 3 Stunden 14 Minuten an 
einem Stück. Danach kann Werner Aufzug fah-
ren. In einem Hochhaus führt er es mir vor. Er 
kann sich vorstellen, ohne Probleme im Flieger 
zu sitzen. Staus auf der Autobahn können ihn 
nicht mehr schrecken.

IN DER SITZUNG: DETEKTIVARBEIT
Sitzungsleiter und Sitzungspartner sitzen ein-
ander gegenüber an einem Tisch. Keine Couch, 
kein Lotussitz, keine Hypnose, keine Räucher-

stäbchen, keine sanfte Musik. Die Themen 
werden vom Sitzungspartner vorgegeben. Seine 
Wünsche bestimmen die Sitzung. Er möchte 
innere Sperren beseitigen, verloren geglaubte 
Fähigkeiten wiedererwecken, seine Grenzen 
sprengen. Er ist neugierig auf sich selbst. 

Alles Unglück hatte irgendwann einmal seinen 
Anfang. Um den herauszufinden, sind nicht 
Mutmaßungen gefragt, sondern glasklare De-
tektivarbeit: Wie fing es an? Wo? Wann? Wer 





Liege. Ein junger Mann ist auf der Liege festge-
schnallt. Er wird mit Elektroschocks gefoltert. 
Umgebungsdetails verweisen darauf, dass sich 
die Szene in den dreißiger Jahren in Chicago ab-
spielte. Erwin ist aber erst 1953 geboren! Jeder 
Versuch, diese Erinnerungsbilder wegzuschie-
ben, erhöhen Erwins Spannung. Aussprechen 

und Akzeptieren des Erschauten aber führen 
zur Erleichterung. Erwin kann nicht umhin, die 
Szene einem vergangenen Leben zuzuordnen. Er 
war damals Geheimagent. Die Gruppierung, die 
er auszuspionieren hatte, wollte ihn „davon ab-
halten“, seinen Auftrag auszuführen, spürte ihn 
auf und folterte ihn zu Tode. Nach seinem Tod 
entschwebt er und sieht die Szene von oben. Da-
mit hat sich geklärt, woher der negative Leitsatz 
„es hält mich einer ab“ stammt. Erwin ist erleich-
tert. Diese Sitzungsfolge dauerte 6 Stunden und 
20 Minuten an einem Tag.



FALLBEISPIELE

war dabei? Wer war Täter, wer Opfer? Nicht 
um „Psychoabenteuer“ geht es, sondern um 
Erkenntnisse, die im Leben zu realen Verbesse-
rungen führen. 

FRÜHERES LEBEN MIT BÖSEM ENDE
Erwin ist selbstständiger Elektriker. Er fühlt 
sich im Leben ausgebremst, denn immer, wenn 
er positive Pläne schmiedet, verwirren sich seine 
Gedanken. Er hat den Eindruck, „es will mich 
einer abhalten“. Indem wir diesem negativen Pro-
grammsatz nachspüren, geraten wir zunächst an 
die Erinnerung an eine Operation, die Erwin im 
Alter von neun Jahren davon abhielt, in der Schu-
le weiterzukommen. Dann wandelt sich die Szene. 
Erwin sieht einen gekachelten Raum auf seinem 
geistigen Bildschirm, der dem Operationssaal aus 
seiner Kindheit ähnelt, bald aber eigenständige 
Gestalt annimmt: Sechs Personen umstehen eine 



führt seinen Sitzungspartner so, dass dieser sei-
ne eigenen Wahrheiten findet und sich erleich-
tert fühlt. Aus vielen kleinen Erleichterungen 
wird am Ende eine große. Und die sieht man 
dem Sitzungspartner an, keine Frage.

Wie aber kann der ganz normale Sterbliche zu 
den hier beschriebenen, ungewöhnlichen Di-
mensionen durchstoßen? Einfach dadurch, dass 
er ausspricht und akzeptiert, was immer sich auf 
seinem geistigen Bildschirm zeigt. Durch Aus-
sprechen und Akzeptieren löst sich das gerade 
eben Beschriebene und macht dem nächsten 
Platz. Der Film beginnt zu laufen, und das Un-
bekannte tritt zum Vorschein. 

UNBEQUEME WAHRHEITEN
Stößt der Sitzungspartner bei diesem Erkenntnis-
prozess auf Dinge, die nicht in den naturwissen-
schaftlich abgesegneten Rahmen passen, so ergibt 
sich das zwangsläufig. Es ist nicht beabsichtigt, 
weder von Sitzungsleiter noch Sitzungspartner. 
Im Gegenteil, die meisten sträuben sich zunächst 
gegen das Unbegreifliche und oft Grausige, das 
ihnen aus den Tiefen der Psyche entgegen quillt. 
Bald aber lernt man, dass nur Aufnehmen und 
Durchlassen zur Entspannung führen, nicht das 
Abwehren.

MindWalking ist ein Dialog mit Tiefgang. Er 
zielt darauf ab, einem Menschen seine überzeit-

DIREKT ZUM KERN DER SACHE 

Die Sitzungsarbeit ist intensiv. Alles läuft über 
die direkte Erinnerung im Wachzustand. Der Sit-
zungsleiter hört zu, das ist seine wichtigste Aufgabe. 
Zwar führt er, doch wertet er nicht. In jeder Sitzung 
wird ein Paket abgeräumt. Nicht allmählich, mit 
nur einer Stunde pro Woche, sondern Schlag auf 
Schlag. Mehrere Sitzungen pro Tag sind normal. 
Zwei bis drei Tage hintereinander sind normal. Wir 
bleiben am Thema, bis es sich gelöst hat. Woran 
kann der Sitzungsleiter das erkennen? Daran, dass 
sein Partner zum Schluss lächelt.

Wer der Wahrheit näher kommt, fühlt sich er-
leichtert. Wer einer Unwahrheit aufsitzt, ver-
spannt sich. Darauf achtet der Sitzungsleiter. Er 



Wörtlich übersetzt, bedeutet MindWalking „die Psyche durchwandern“.  
Ein Streifzug durch unzugängliches Gelände also, denn was ist einem 

schon verschlossener und unbekannter als die eigene Psyche?  
Wer mitmachen will, braucht den Mut zur Selbsterkenntnis. 





liche Identität zu erschließen, ihm Zugang zu 
verschaffen zu seinen innersten Zielen, zu seiner 
spirituellen Basis. Wer eine Vision hat und an sich 
glaubt, dem gehört die Zukunft. Wir haben alle 
eine Chance.

VOLL BEWUSST TROTZ VOLLNARKOSE
Helene ist eine erfolgreiche Immobilienmakle-
rin. Doch geht es seit einem halben Jahr bergab. 
Nichts wird verkauft, kein Geld kommt herein; 
sie weiß sich nicht zu helfen. In ihr hat sich die 
nagende Überzeugung festgesetzt: „Das wird 
nichts mehr!“ Wir stellen fest, dass die Talfahrt 
nach einer Schilddrüsenoperation begann. Vorher 
lief alles bestens. Irgendetwas muss sich während 
dieser Operation zugetragen haben. Aber was? 
Denn schließlich war Helene zum fraglichen Zeit-

punkt unter voller Anästhesie. Wir durchlaufen 
das Operationsgeschehen mehrere Male. Mit je-
dem Mal werden mehr Details an die Oberfläche 
des Bewusstseins geschwemmt. Schließlich kann 
sich Helene an die gesamte Operation erinnern. 
Trotz der Vollnarkose! Während des Geschehens 
schwebt sie als feinstoffliches Geistwesen über 
dem Operationstisch und verfolgt die Tätigkeit 
des Chirurgen und der Schwester. Sie hört jedes 
Wort. Mit einem Blick aus dem Fenster sagt der 
Chirurg zur Schwester: „Das wird nichts mehr!“ 
Damit bezieht er sich jedoch nicht auf die Ope-
ration, sondern auf das schlechte Wetter. Wor-
aus nichts mehr wird, ist eine Verabredung, die 
die beiden miteinander haben. Helene aber, in 
ihrem halbbewussten Dämmerzustand, bezieht 
diesen Satz auf sich selbst. Er wirkt im Sinne eines 

BESTIMMUNG

posthypnotischen Befehls nach und bestimmt ihr 
ganzes Leben. 

Während der Operation verwendet der Chirurg 
ein Instrument, dessen Zweck Helene in unserer 
Sitzung nicht enträtseln kann. Die Sache inter-
essiert sie, daher fragt sie einige Wochen später 
den Chirurgen danach. Diesem steht vor Stau-
nen der Mund offen – denn wie kann Helene 
das wissen? (Diese Sitzung dauerte etwas über 8 
Stunden an zwei aufeinander folgenden Tagen.)

JEDER SEINES GLÜCKES SCHMIED
Mit seinen Gedanken gestaltet sich der Mensch 
seine Welt. Seine Einstellungen, Haltungen und 
Ansichten, seine Vorlieben und Abneigungen 
kommen nicht von irgendwo her. Sie sind sein 
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eigenes Werk. Und weil er seine Welt selbst ge-
schaffen hat, kann er sie auch ändern.

Positive Gedanken führen zum Ziel. Beispiel: „Ich 
weiß, ich schaffe das!“ Negative, begrenzende Ge-
danken führen einen im Kreis herum und in den 
Abgrund. Beispiele: „Ich bin zu dumm“, „keiner 
mag mich“, „das wird nie was“, „ich schaff das 
nie“. Weil die negativen Gedanken die positiven 
überlagern, muss man die negativen aufspüren, zu 
ihrem Ursprung zurückverfolgen und entschär-
fen. Das ist das Ziel einer MindWalking-Sitzung. 

Einprogrammiert hat man sich solche negativen 
Gedanken unter zumeist traumatischen Um-
ständen, in Situationen von Verlust, Angst, Panik 

und Überwältigung. Hat man solche Urerlebnis-
se erst einmal neutralisiert, so kann man dar-
über nur noch schmunzeln, so schrecklich sie 
auch gewesen sein mögen. 

Erst nach dem Abräumen negativer Gedanken 
wird persönliche Entfaltung möglich. Man ent-
deckt neue Grenzen, neue Verantwortung. Man 
wächst. Hält das vor? Ja und nein. Denn weil 
man sich nun mehr zutraut, stößt man unaus-
weichlich auf neue, größere Hindernisse, und so 
ist vielleicht eine weitere Sitzungsserie angesagt. 
Und so geht es weiter mit der Persönlichkeitsent-
faltung, bis man endlich die Decke mit Händen 
greifen kann, nach der man sich schon immer 
gestreckt hat.  

der „Erfinder“ von MindWalking, geb. 1948, studierte kli-
nische Psychologie in Mainz und Münster/W., reiste viel, 
bildete sich im In- und Ausland weiter in Gesprächsthera-
pie, Hypnotherapie, Transpersonaler Psychologie, Yoga, 
Meditation, Aikido. Seit 1985 ist er in privater Praxis tätig. 
Zum Thema MindWalking hat er mehrere Bücher und Ar-
tikel geschrieben, siehe 

FGK-KONGRESS  
1.-3. November 2019 in Zierenberg 
u.a. mit Rolf Ulrich Kramer

Rolf Ulrich Kramer,

NEUE GRENZEN ENTDECKEN

 www.mindwalking.de 
Buchtipp

hier bestellen bei

OSIRIS
VERLAG

EVENT-TIPP:



https://www.mindwalking.de
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1152
http://www.fgk.org/?p=14607


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

DIE KUNST DES RÄUCHERNS

Rana´s erlesene Naturräucher-
mischungen 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 DIE KUNST DES RÄUCHERNS
ranaranaFORUM FÜR GRENZWISSENSCHAFTEN UND KORNKREISE

KONGRESS  

1.-3. November 2019 
ZIERENBERG - KASSELER HOF

FGK

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 

www.fgk.org - fgk.org@web.de

FREITAG:
Meditation                                     Regina Bauer

Neues Bewusstsein
Dipl.-Psych. Rolf Ulrich Kramer

SAMSTAG:
Meditation                                     Regina Bauer 

Die Feldmuster der Saison 2019
Kornkreise u.a., mit radiästhetischen 
Überprüfungen                               Frank Peters

Rudolf Steiner - Geisteswissenschaft - 
Weltenplan                                   Bernhard Otto

Gibt es noch verlässliche Wahrheiten 
in der Esoterik und Spiritualität?

Dipl.-Ing. Wolfgang Lißeck

Planetenlinien, ein natürliches Phänomen 
mit Widersprüchen aber auch befrachtet 
mit interessanten Informationen      

Dipl.-Ing. Horst Grünfelder

Über den Hügeln und Berggipfeln - 
Information über ein deutsches Projekt 
am 25.7.2020 – Lasst uns ein, zwei, drei 
– viele Medizinräder erschaffen! 
Der „grüne Tag von Mutter Erde“

                                            Joachim Koch
Aliens – Wer sie sind, woher sie 
kommen, zu wem sie Kontakt haben
                                                      Ruth Henrich
SONNTAG:
Meditation                               Regina Bauer 
Die Bosnischen Pyramiden 
radiästhetisch

Dipl.-Geologe Jiří P. Polívka
Stimmt die ägyptische Geschichte? 
Erkenntnisse die dagegen sprechen

Dipl.-Ing., Bau-Ing. Axel Klitzke
Die neue Mobilfunkgeneration 5G und 
Künstliche Intelligenz (K.I.) 
Möglichkeiten und Gefahren – 
Fluch oder Segen?                 Ruth Henrich

Mystikum.indd   1 05.08.2019   12:07:10
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Möchtest Du jederzeit wissen, was der für Dich 
optimalste und wahrhaftige Weg ist? 
Möchtest Du wieder vollen Zugang zu der inne-
ren Stimme Deiner Seele haben?

Wie wichtig Intuition ist, wissen glückliche und 
erfolgreiche Menschen schon lange.
Durch eine geschulte Intuition kannst Du in allen 
Bereichen, im Alltag, im Beruf, in Beziehungen 
ein sinnerfülltes und authentisches Leben aus 
Deinem Herzen führen.

Denn sie zeigt Dir Deine Potentiale und bringt 
Dich in Kontakt zu Deiner wahren Lebensaufgabe 
und Berufung. Sie führt Dich dazu jederzeit die für 
Dich optimalste Entscheidung zu treffen.

In dem Buch „Intuition - Dein Powertool“ fin-
dest Du einen sofort anwendbaren, leicht umzu-
setzenden 5-Schritte-Plan mit dem Du jederzeit 
Deine intuitive Botschaft für Dich oder andere 
Menschen abrufen kannst. Du bekommst viele 
wertvolle Übungen um Intuition in Deinem All-
tag oder Deiner Übungsgruppe zu trainieren.

· Verbinde Dich intensiv mit Deinem 
 Höheren Selbst
· Wisse jederzeit was die für Dich optimalste 
 Entscheidung ist
· Aktiviere Dein Drittes Auge
· Erkenne Deinen Seelenplan
· Schule Deine Hellsinne
· Lerne Botschaften aus der höchsten Quelle 
 für Dich und andere zu bekommen

Jacqueline Le Saunier, weltweite Trainerin für 
Intuition und Seelenberufung, hat endlich ihre 
langjährige Erfahrung in Buchform gebracht, 
und gibt Dir mit diesem 5-Schritte-Programm 
ein wunderbares Werkzeug an die Hand, damit 
Du jederzeit in Deinem Alltag und Beruf Deine 
intuitive Antwort abrufen kannst.

Denn Intuition ist Deine größte Stärke!



SPEZIAL-Buchtipp

DEIN POWERTOOL

Fo
to

s:
 J

ac
qu

el
in

e 
L

e 
Sa

u
n

ie
r,

 1
23

R
F

INTUITION – DEIN POWERTOOL
Das 5-Schritte-Programm 
zu deiner inneren Stärke

Allegria Verlag, 256 Seiten / Hardcover / 16,- Euro
ISBN 978-3-7934-2409-3

Intuition

Mehr Informationen: 
www.intuition.community

https://seelen.vision/
https://seelen.vision/
https://intuition.community/




Das Siegel zeigt vier Maispflanzen. Zwei wach-
sen vom Himmel auf die Erde zu, zwei von 

der Erde in Richtung Himmel. 

Wer sein Leben zu meistern versteht, hat gelernt, 
die Aspekte der geistig-spirituellen und der ma-
teriellen Ebene im Alltag zu vereinen. Der Weise 

stärkt sich an der Quelle des Himmels und an je-
ner der Erde, um auf diese Weise in seine Mitte zu 
gelangen. Seine „Maispflanzen“ sind miteinander 
verwachsen. 

Im Maya-Siegel liegt horizontal über den beiden 
Maispflanzen der Erde eine Linie, die ein Hinder-
nis darstellt. Es bewirkt, dass die Pflanzen (noch) 
nicht zusammen wachen können. Für jeden kann 
sich dieses Hindernis im Alltag anders gestalten. 
Es kann eine Trennung („Deckelung“) zwischen 
jenem Bewusstsein, das lediglich in der Raum-
Zeit-Dimension wahrnimmt und jenem, das be-
reits über diese Begrenzungen hinausgewachsen 
ist, sein. Wer es vermag, seine geistigen Ideale im 
Alltag umzusetzen, gelangt in den Zustand der 
inneren Mitte.

Die Aufgabe des Menschen besteht darin, diese 
Stufe zu überschreiten, um von einem Bewusst-
sein des Egos – der scheinbaren Isolation und des 
scheinbaren Mangels – in ein Bewusstsein der Fül-
le und Einheit zu gelangen. 

Der Einzelne erfährt im Alltag über Begegnungen 
und Ereignisse, wie sehr sein Denken und Handeln 
von der Kraft der ruhenden inneren Mitte geprägt 

ist. Jenen, die sich primär mit ihren Gedanken in 
den Wolken verlieren und wenig Bodenhaftung 
haben, wird die Energie dieser Zeit ihre mangelnde 
Verwurzelung durch entsprechende Ereignisse im 
Alltag reflektieren. Gleichsam werden jene, die sich 
zu sehr in der Materie verirrt haben durch Erfah-
rungen im Alltag ihre zu schwache Anbindung an 
höhere Bewusstseinsfelder widergespiegelt bekom-
men. Als Wegweiser möge uns Moses dienen: Er 
verstand es, eine schwierige politische Führerfunk-
tion auszufüllen und gleichzeitig in höchster spiri-
tueller Verbundenheit zu leben. Wohl vermochte er 
seine Befreiungsaufgabe auf der Erde nur aufgrund 
seiner geistigen Vernetzung zu erfüllen.    

Der energetische Einfluss der Himmelswanderer-
Welle erinnert uns daran, dass wir permanent die 
Milchstraße durchwandern. Eine Zeit, in der uns 
auch widergespiegelt wird, dass wir Bewohner eines 
Planeten sind, der sich in einem – für uns – unbe-
greiflichen Raum bewegt. Der Himmelswanderer 
glaubt sich nicht alleine in diesem Raum, sondern 
lebt in dem Bewusstsein, dass er von zahllosen 
anderen geistigen Geschöpfen umgeben ist. Das 
Interesse an den „Mitreisenden“ anderer Dimen-
sionen und deren Wahrnehmung steigt während 
der Himmelswanderer-Periode. 

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

3. Sept. 2019 – 15. Sept. 2019:
Himmelswanderer-Welle





Reinigungs- und Loslösungsprozesse werden durch 
die Energie der Weltenüberbrücker-Welle unter-
stützt. Dies betrifft sowohl körperliche Entgiftungs- 
und Entschlackungsverfahren wie das emotionale 
Lösen und Heilen alter Verletzungen. Wer während 
dieser Tage im Rahmen einer Rückführung alte be-
lastende Muster auflösen möchte, um unbeschwert 
einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, erhält 
hierbei höchste kosmische Unterstützung.   

Der Mensch benützt Brücken, um einen Bereich 
zu verlassen und zu einem anderen zu gelangen. 
Oft führen uns Brücken über Grenzen hinweg. Die 
Energie des Weltenüberbrückers geleitet uns auch 
zu ausgegrenzten und andersseienden Menschen 
oder Weltanschauungen. Verständnis und Tole-
ranz sind in diesen Phasen wichtige Themen und 
Lebensaufgaben.  

Brücken verbinden Aspekte der Polarität. Sie über-
brücken und überwinden scheinbar unverbind-
liche, gegensätzliche Bereiche. Somit sind Zeiten 

der Weltenüberbrücker-Welle immer geeignet, um 
Widersprüche in sich zu vereinen und dadurch in 
seine Mitte zu gelangen. 

Zeiten der Weltenüberbrücker-Welle werden von 
vielen Menschen als Perioden einer inneren Un-
sicherheit wahrgenommen. Während alte Werte 
ihre Gültigkeit verloren haben, sind neue Werte 
noch nicht deutlich erkennbar. Wer bereit ist, die 
beengenden Grenzen von Raum und Zeit zu über-
winden, gewinnt eine ganzheitliche Sichtweise. 
Unterschiedliche „Welten“ werden harmonisch zu 
einem Ganzen verbunden.   
Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Wer Leben im Universum ausschließlich mit der 
biologischen Struktur von Kohlenstoff und Was-
serstoff sowie oxidativen biochemischen Prozessen 
verknüpft, reduziert seine Wahrnehmung auf Er-
den-Niveau und hat die, im Maya-Siegel beschrie-
bene Bewusstseins-Stufe noch nicht überschritten.
Die Physik macht kein Geheimnis mehr daraus, 
dass uns lediglich 5% der vorhandenen Energie 
bekannt sind. Die Himmelswanderer-Zeit hilft Zu-
gänge zu den noch unerforschten 95% der Schöp-
fung zu öffnen.

Das Symbol des Weltenüberbrückers erinnert uns 
daran, dass im Universum das geistige Prinzip der 
Veränderung herrscht. Der griechische Philosoph 
Heraklit beschreibt dies mit den Worten: „panta 
rhei“ – „alles fließt“. Bewusst vermag nur jener im 
gegenwärtigen Moment zu leben, der bereit ist, Ver-
gangenes loszulassen und Künftiges anzunehmen. 

Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im deutschen 
Sprachraum und den USA seit 1994 
zu Themen wie Energie der Zeit, 
chinesische und mayanische Astrologie, 
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energiekörper, 
Rückführungen

www.energycoaching.net

TIPPS:
 Geburtsblatt-Beratung per Skype 
 oder Handy
 Geschenkgutscheine
  Geistige Gesetze - Workshop-Reihe
    13. September 2019
  Update from the Universe - 
 Meditationsvortrag
    16. September 2019

16. Sept.  2019 – 28. Sept. 2019:
Weltenüberbrücker-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
https://www.facebook.com/cornelius.selimov/videos/10219010038062577/UzpfSTEy
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
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GUrsula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://ankanate-akademie.at/produkt/buecher/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.andromedaessenzen.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at




Nachdem die Sonne ihre Wärme und ihr 
Licht unter dem Löwezeichen verschwende-

risch verströmt hat, beginnt unter dem Zeichen 
Jungfrau ihre Kraft deutlich nachzulassen. Es ist 
Spätsommerzeit, tagsüber oft noch angenehm 
warm, doch die Abende sind bereits kühler, denn 
die Sonnenstunden nehmen ab, bis am 23. Sep-
tember die Tag-und-Nachtgleiche erreicht ist, an 
welcher die Sonne das veränderliche Erd-Zeichen 
Jungfrau wieder verlässt.

Der September ist vielerorts ein Monat, in dem 
die Ernte eingebracht wird. In der griechischen 
Mythologie war Demeter die Göttin der Frucht-
barkeit, der Erde, des Getreides, und wurde da-
her oft mit einer Kornähre dargestellt, so wie 

auch die personifizierte Jungfrau der Astrologie. 
Demeter ist zugleich eine Muttergöttin, ihr Name 
bedeutet „Mutter der Erde“. Interessant ist, dass 
bei den indigenen Völkern Südamerikas Pacha-
mama (Mutter Erde) verehrt wurde, die ebenfalls 
für Ackerbau, Fruchtbarkeit und die Verbindung 
zwischen Ober- und Unterwelt zuständig ist. Auch 
Demeter hat eine Verbindung zur Unterwelt: Ihre 
Tochter Persephone wurde von Hades, dem Gott 
der Unterwelt, geraubt und zu seiner Ehefrau ge-
macht. Demeter setzte jedoch durch, dass Perse-
phone ein halbes Jahr bei ihr leben durfte und die 
andere Hälfte des Jahres bei ihrem Gatten in der 
Unterwelt verbrachte. Solange sie bei ihrer Mutter 
Demeter lebte, blühte die Erde und trug Früchte, 
in der anderen Zeit starb alles ab, wurde im Winter 
sogar von einer Schneeschicht bedeckt, sammelte 
jedoch unter der Erde (in der Unterwelt) Kraft, um 
im Frühling erneut an die Oberfläche zu sprießen.

Auch die astrologische Jungfrau wird vielfach 
als „Schnitterin“ bezeichnet, als die symbolische 
Verkörperung der Ernte, sowohl im Materiellen, 
als auch im Geistigen. Alles, was „reif“ ist, fällt 
unter der Sichel der Jungfrau, das heißt, unter ih-
rem scharfen, analytischen Intellekt, den sie wie 

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

kein anderes Zeichen einsetzen kann. Jungfrau-
Geborene haben eine hervorragende Beobach-
tungsgabe, einen speziellen Sinn für Details und 
ein ausgeprägtes Nützlichkeitsdenken. Selbst in 
„ausweglosen Situationen“ fallen ihnen immer 
noch Lösungsmöglichkeiten ein, auf die andere 
womöglich nie gekommen wären.

Scharfsinn in praktischen Dingen und Systema-
tik bei der Umsetzung von Ideen sind ein idealer 
Nährboden für Perfektionismus. Jungfrau-ge-
prägten Menschen mit ihrem Blick für Details 
entgeht nicht die geringste Kleinigkeit, und sie 
scheuen sich auch nicht, darauf hinzuweisen, was 
ihnen vielfach als Kritiksucht oder Erbsenzähle-
rei ausgelegt wird. Das Zeichen Jungfrau hat da-
her bei astrologischen Laien keinen allzu guten 
Ruf, seinen VertreterInnen wird unterschoben, 
allzu nüchtern, kleinlich und vertrocknet, ja ge-
radezu „altjüngferlich“ zu sein. Die Sauberkeit 
und Reinheit, auf die Jungfrau-betonte Men-
schen tatsächlich großen Wert legen, stellt die 
Verbindung her zur Gottesmutter Maria, die ja 
auch als Jungfrau bezeichnet wird. Ihr Geburts-
tag wird übrigens am 8. September gefeiert – sie 
wäre also auch astrologisch eine Jungfrau.

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Erntezeit



Wenn das Stück noch dazu einen praktischen 
Nutzen hat, sind Jungfrau-Geborene zufrieden.

Der Zusammenhang zwischen Körper und Geist 
interessiert Jungfrau-Geborene besonders, und 
sie sind davon überzeugt, dass Gesundheit oder 
Krankheit mit der geistigen Einstellung zu tun 
hat. Sie legen daher viel Wert auf eine vernünf-
tige Lebensweise, von der sie gerne auch ande-
re Menschen zu überzeugen versuchen. Dass 
sie dabei manchmal mit missionarischem Eifer 
vorgehen und auch ihre eigenen Ideen von Er-
nährung, Hygiene oder Gesundheitsbewusstsein 
übertreiben, kann sie leicht verschroben wirken 
lassen. Oft messen sie vielleicht der Gesundheit 
einen insofern übertriebenen Stellenwert bei, 
als sie auch ihren Körper immer funktionieren 
lassen wollen. Dabei kann das ausgeprägte Ge-
sundheitsbewusstsein in Angst vor Krankheiten 
bis zur Hypochondrie ausarten.

Auch in Beziehungen suchen Jungfrau-Geborene 
Wege, diese noch zu verbessern. Sie neigen dazu, 
den Partner durch Liebesentzug zu bestrafen, 
wenn er ihren Vorstellungen nicht genügt. Da 

sie selbstgenügsam sind, ziehen es Jungfrau-Ge-
borene manchmal vor, allein zu leben statt mit 
einem „unvollkommenen“ Partner.

Es wäre wichtig für sie, einfach loslassen zu lernen 
und zu akzeptieren, dass weder sie selbst noch an-
dere Menschen perfekt sind. Vor allem sich selbst 
sollten Jungfrau-Geborene auch Schwächen und 
Fehler verzeihen, sonst kann es sein, dass sich ihre 
allzu hohen und einschränkenden Anforderun-
gen, die sich so nicht erfüllen lassen, somatisieren 
und tatsächlich ihre Gesundheit beeinträchtigen. 
Dem Streben nach Perfektionismus liegt vermut-
lich ein Mangel an Selbstvertrauen zugrunde. 
Jungfrau-Geborene glauben tief in ihrem Inneren 
nicht, dass sie um ihrer selbst willen geliebt wer-
den, sondern dass sie eine besondere Leistung er-
bringen müssen, um das zu erreichen. Aber wenn 
sie in sich selbst statt der unerreichbaren Vollkom-
menheit eine Ganzheit auf physischer, psychischer 
und emotionaler Ebene finden, brauchen sie keine 
Angst mehr vor Zurückweisung zu haben. 

Zugeordnete Körperebene: Verdauungstrakt, 
Darm, Stoffwechsel.     
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er 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 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.

Wie die Mutter- und Erdgöttinnen Demeter und 
Pachamama haben auch viele Jungfrau-Gebore-
ne einen Bezug zur Natur, deren Erhalt ihnen 
ein Anliegen ist, sowie den sprichwörtlichen 
„grünen Daumen“. Merkur, der Herrscherpla-
net, stellt die Verbindung zwischen dem Intellekt 
und den praktischen Fähigkeiten der Jungfrau 
her und somit auch zwischen der materiellen 
Welt und der Welt der Ideen. 

Deswegen drücken sich Jungfrau-Geborene ger-
ne über das Wort aus, das für sie eine Idee kon-
kretisieren kann. Ihre präzisen Beobachtungen 
und Analysen prädestinieren sie für alle Berufe, 
in denen Genauigkeit und Korrektheit gefordert 
sind, und helfen ihnen, die Wahrnehmung der 
Welt und des Lebens überschaubar zu halten, 
dabei übersehen sie aber doch oft die großen 
Zusammenhänge.

Jungfrau-Geborene sind überaus geschickt in 
handwerklichen Dingen und bringen auch die 
nötige Ausdauer mit, um ein schönes Werk-
stück herzustellen. Auch dabei wird größtes Au-
genmerk auf Perfektion in jedem Detail gelegt. 

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.astro-farber.at


dann in der Beschreibung, welche Energie bei 
dir im Moment vorrangig ist.

HeilStein-ENERGIEN DER NEUEN ZEIT

Für unser Ritual ist es wichtig zu wissen, dass 
es zusätzliche Energien in den HeilSteinen in 
der NEUEN ZEIT gibt. Auf meiner Homepage 
könnt ihr mehr darüber erfahren.

Ebenso könnt ihr dort die von mir beschriebe-
nen HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit 
als PDF-Datei, gegen einen kleinen Energieaus-
gleich, herunterladen.

Was ist an den Energien der HeilSteine 
HEUTE anders, als noch vor ein paar Jahren? 

Da die Energien auf unserer Erde ständig anstei-
gen, intensivieren sich nicht nur die bereits be-
kannten Heilwirkungen der Steine, sondern zu 
verschiedenen Zeitpunkten werden auch schein-
bar zusätzliche Energien – die aber schon immer 
in den HeilSteinen angelegt waren – aktiviert. 

Wir dürfen das so verstehen: Zu verschiedenen 
Zeitpunkten werden immer genau jene Ener-

HEILSTEIN-RITUALE

Heute habe ich wieder ein – etwas anderes – 
HeilStein-Ritual für euch vorbereitet und ich 
bin jetzt schon voll Freude über eure wunder-
vollen Rückmeldungen. 

Unabhängig von Zeit und Raum ist einfach so 
vieles möglich! Rituale, SeelenBildStellen und 
Seminare – alles ist ganz einfach und noch dazu 
von zuhause aus zu erleben. Die Erfolge spre-
chen für sich. 

DER ERSTE BLICK

Im heutigen HeilStein-Ritual ist es allem voran 
wichtig, dass du ganz spontan entscheidest, auf 
welchen Stein des hier abgebildeten HeilStein-
Kugel-Turmes dein ERSTER BLICK fällt.

Jeder dieser Steine hat natürlich eine andere 
HeilWirkung in der Neuen Zeit und so siehst 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Ritual mit Opalith, Aventu-
rin, Unakit, Schneeflockenobsidian, 
Rosenquarz, Jaspis rot und Amethyst



gien in den HeilSteinen aktiviert, die in der 
JETZT-Zeit wichtig und hilfreich für uns sind.

Diese neuen Energien, die ich wahrnehme, habe 
ich aufgeschrieben und in der zuerst genannten 
PDF-Datei, bzw. auch in einem Handbuch, zu-
sammengefasst.

Die HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit 
sind immer am aktuellsten Stand.
Die Datei und das Handbuch umfassen auf mehr 
als 120 Seiten ca. 250 verschiedene HeilSteine.

Nähere Informationen zu den Wirkungen und 
Anwendungen von HeilSteinen in der NEUEN 
ZEIT findest du hier…

WAHRNEHMEN UND FÜHLEN

Für das heutige Heilstein-Ritual möchte ich 
dich einladen, dir kurz Zeit zu nehmen.
Bitte lasse den STEIN, auf den DEIN ERSTER 
BLICK gefallen ist, intensiv auf dich wirken und 
lese erst dann die Beschreibungen! 

Verbinde dich über deine Augen mit ihm, lasse 
die jeweilige HeilSteinEnergie, die ich mit den 

https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
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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.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at

gewählt hast, vertrauensvoll hindurch. Sprich 
bitte: „Heilung, Befreiung, Erlösung, JETZT! 
Transformation JETZT.

Wenn dich der Stein, auf den dein erster Blick 
gefallen ist, sehr anspricht, dann ist meine 
Empfehlung, dir diesen Stein zu kaufen und 
ihn dann einige Zeit mit Hautkontakt am Kör-
per zu tragen. Du bist mit Sicherheit aus einem 

Fotos und den dazugehörigen Worten energe-
tisch „mitsende“, über deine Augen und dein 
Herz auf dich wirken.

Was fühlst du?

Es ist alles richtig, was in dir hochkommt. Las-
se das, was du fühlst, kurz zu, beende das Ver-
drängen, „gehe“ mithilfe des Steines, den du 

OPALITH wird verwendet…
- als Strahlenschlucker
- um Situationen endlich zu Ende zu bringen
- als Reinigungsstein für Körper, Geist und Seele

AVENTURIN GRÜN wird verwendet…
- für Gottvertrauen, Glaube, Mut und Ausdauer
- bei Veränderungen – um das Leiden zu beenden
- um Ängste und Sorgen aus den ersten 
 9 Lebensjahren aufzuarbeiten

UNAKIT wird verwendet…
- um Verletzungen (insbesondere Misshandlungen) 
 zu verzeihen, zu heilen und zu erlösen
- um zu verarbeiten, was in unserer Kindheit 
 geschehen ist
- für Leichtigkeit und Heiterkeit
- bei Angst vor dem Zahnarzt

SCHNEEFLOCKENOBSIDIAN wird verwendet…
- um belastende Lebensweisen zu erkennen 
 und loszulassen
- um die Lebensenergie wieder fließen zu lassen
- um Veränderungen im Leben zu meistern
- um offener und großzügiger zu werden

ROSENQUARZ wird verwendet…
- um das Leben leichter zu nehmen
- bei Herzschmerzen 
 und Liebeskummer
- um Verletzungen der 
 kindlichen Seele zu heilen
- um uns selbst zu lieben 
 („Ich liebe mich-Stein“)

JASPIS ROT wird verwendet…
- als Stein der Freude
- wenn man das Frausein als 
 Leiden empfindet
- um Frau und Mann wieder ins Gleichgewicht 
 zu bringen
- um eine innere Schwere aufzulösen und 
 *uns mit dem Leben zu spielen*

AMETHYST wird verwendet…
- als Stein für VERTRAUEN
- als wahrheitsbringender Stein
- für Veränderung und Transformation
- um zwischen wahren und falschen 
 Freunden unterscheiden 
 zu können

bestimmten Grund zu diesem HeilRitual da-
zugekommen.

DANKE FÜR DIESES GEMEINSAME WIRKEN, 
jede/r die/der mitmacht, wirkt gemeinsam mit uns 
– für sich selbst UND für das Große und Ganze.

Von Herzen, von mir für dich, 
Eva Asamai

Hier findest du die Heilwirkungen der Kugeln des Fotos von UNTEN NACH OBEN!



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
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Filme 
die Dich inspirieren Neue Weltsicht Verlag

präsentiert von

PSI – Phänomene jenseits der Logik       von  Johann Nepomuk Maier

In dieser faszinierenden und 
fantastischen Dokumentation 

nimmt Sie der Regisseur 
Johann Nepomuk Maier

 mit auf eine Reise!
EUR 
19,90

Hier bestellen

Weltweit treten tagtäglich unerklärliche 
PSI-Phänomene auf, welche die bisherigen 

Grenzen unserer wissenschaftlichen Erkenntnis-
se übersteigen. Unser materialistisches Weltbild 
legt sozusagen den Mantel des Schweigens da-

rüber. Denn diese Phänomene, deuten auf ein 
neues, holistisches Universum hin, bei dem weit 
mehr Intelligenzwesen mitwirken, als wir bis-
her zu denken wagten. Diese dokumentierten 
Forschungsergebnisse zeigen, dass in diesen 
Transbereichen des Seins, Dinge passieren, die 
außerhalb unserer bekannten Physik liegen.

Sensationelle Filmaufnahmen und Interviews, 
die unser bisheriges, materialistisches Denken 
ins Absurdum führen. Fazit: Die Wirklichkeit 
hinter dem Sein ist viel phänomenaler und fan-
tastischer, als die Forschung es bisher für mög-
lich gehalten hat. 

DVD, 
Laufzeit: 101 Minuten, 
Studio: K1 Digital 
Produktionsjahr: 2016



https://shop.neue-weltsicht.de/Genre-Themen/Heilung/PSI-Phaenomene-jenseits-der-Logik.html?listtype=search&searchparam=PSI%20-%20Ph%E4nomene%20jenseits%20der%20Logik%20
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SERAPHIM-INSTITUT 
präsentiert:

BUDDHA
YOUR LIFE

BUDDHA
YOUR LIFE

RetreatRetreat
18. - 22. September 2019
Eine besondere Reise in die Türkei

https://www.seraphim-institut.de/events/retreat-buddha-your-life/
https://www.blaubeerwald.de/projekte/cantor-holistic-touch
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://cropfm.at




PR-Artikel

Experimentelle Woche 
der IAWG 2019

Prof. Dr.h.c. Christos Drossinakis und Bettina Maria Haller

Auch in diesem Jahr haben die Mitglieder der 
IAWG-Familie die griechische Insel Evia be-

sucht, um Transformation und Bewusstseinserwei-
terung durch die Sonne, und das hohe Bewusstsein 
des Geistheilers Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis 
zu erfahren.

Die  allmorgendliche Sonnenmeditation ist ein 
wichtiger Bestandteil der experimentellen Woche 
der IAWG. Die Erde wird durch die Sonnenener-
gie genährt, ebenso wie jeder Mensch und alles 
was ist. Die Sonne ist das Leben. Ihre Photonen 
sind die Lebenskraft. Alle Energie der Erde ist 

umgewandelte Sonnenenergie. Der Mensch ist ein 
Sonnenwesen, dessen biologisches System durch 
die Sonne genährt und ausbalanciert wird. Die 
Sonnenkraft führt uns in die Stille unseres Seins, 
in unser Herz.

Gedanken sind Energie, 
die Materie werden.
In der Schulung über die mentale Auflösung von 
Energieblockaden mit Bettina Maria Haller, haben 
die Teilnehmer die Wirkung von Gedankenmus-
tern erfahren und deren Auflösung trainiert. In 
Einzelgesprächen wurde auf die jeweiligen The-
men jedes Einzelnen eingegangen und das Wissen 
von Ursache und Wirkung erarbeitet, um den frei-
en Fluss der Energie im System zu gewährleisten.

Prof. Dr. h. c. Christos Drossinakis hat in über 135 
wissenschaftlichen Universitätsexperimenten die 

Wirksamkeit von Geistheilung nachvollziehbar 
dargestellt. Zuletzt mit dem Team von Prof. Ignat 
Ignatov mit dem In-vivo-Krebs-Experiment von 
Prof. Reneta Toshkova, Prof. Georgi Gluhev und 
Prof. Elizaveta Zvetkova in der Bulgarischen Aka-
demie der Wissenschaften. 

Hier wurde eindeutig die Verlängerung der 
Lebensdauer und die Verlangsamung des Tu-
morwachstums durch den Einf luss der bio- 
elektromagnetischen Wellen von Drossinakis 

 IAWG – Internationale Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung

Prof. Ignat Ignatov

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis
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nachgewiesen. Aufgrund dieser hervorragenden 
medizinischen Ergebnisse wurde Prof. Dr. h.c. 
Christos Drossinakis als Vortragender und Ehren-
gast des Präsidiums zum Krebs-Stammzellenkon-
gress nach Seoul, Südkorea, eingeladen.

Die Woche in Griechenland ist nicht nur wichtig, 
um uns weiterzuentwickeln, sondern auch, um der 
Menschheit zu dienen, indem wir in wissenschaft-
lichen Messungen und Experimenten die Wirkwei-
se geistigen Heilens veranschaulichen. Um diesen 
Zweck zu erfüllen, waren 3 Professoren anwesend.

Prof. Dr. Ignat Ignatov, vom Wissenschaftlichen 
Forschungszentrum für medizinische Biophysik 
aus Sofia, Bulgarien, führte die Farbkoronalspek-
tralanalyse  durch. Diese Messung der Entladung 
im Kontakt des Daumens mit dem Fotofilm gibt 
Aufschluss über die Fähigkeit des bioenergetischen 
Systems durch elektromagnetische Wellen positiv 
zu beeinflussen.
Im Biowater-Test wird die antioxidative Wirkung 
der ausgesandten Energie aufgrund der Verände-
rung der Wassercluster bestätigt. Im H2O-Test, der 
Spektralanalyse von beeinflusstem deionisiertem 

Wasser, wird durch elektromagnetische Wellen der 
Geistheiler durch Energiezufuhr und Energieent-
nahme das Wasser verändert. Die Veränderung 
wird in eV(elektronen Volt) angegeben, und gibt 
Aufschluss über die Fähigkeit der Erzielung von 
medizinischen Effekten bei der Beeinflussung 
bioenergetischer Systeme.

Prof. Dr. Dr. Andrej Lee führte den Test vom Wei-
ßen Rauschen durch. In einem Generator von Wei-
ßem Rauschen werden Anomalien im Hintergrund 
des gleichmäßigen Rauschsignals identifiziert, die 
Aufschluss über die Fernwirkung von Geistheilung 
geben. Der Effekt wird durch die Fähigkeit der Sen-
dung von Bioenergie und Konzentration erzielt. 
In Russland wird durch diesen jährlich erbrachten 
Test den Volksmedizinern (Geistheilern) die Zu-
sammenarbeit mit Krankenhäusern genehmigt.

Prof.Dr. Konstantin Korotkov, der Entwickler des 
Biowellgerätes zur Messung bioenergetischer Zu-
stände, führte Messungen durch, um die Verände-
rungen in den bioenergetischen System durch die 
Meditationen und Schulungen festzuhalten.

Im Experiment mit dem Sputnik wurde von Prof. 
Korotkov die Energie des Raumes vor und nach 

der Meditation der Gruppe gemessen. Eindeutig 
konnte während und nach der Meditation festge-
stellt werden, dass sich die erzielte Veränderung des 
Raumes eine Veränderung ist, die sich sehr, sehr 
positiv auf das bioenergetische System von allen 
Lebewesen auswirkt.

Wie immer, bei unseren Veranstaltungen ha-
ben wir auch diesmal den Effekt erzielt, dass die 
Menschen eine harmonische Gruppe bildeten.
Freundschaften entstanden. Die österreichische 
und deutsche Gruppe wurde ein harmonisches 
Ganzes, in der das Erkennen der Kraft der Liebe 
und des Zusammenhalts an erster Stelle stand.
Die drei Professoren sind voller Freude über die 
von allen Teilnehmern erbrachten hervorragen-
den Ergebnissen bei den wissenschaftlichen Ex-
perimenten. In diesem Sinne danken wir allen 
Teilnehmern.

Voller Dankbarkeit freuen wir uns auf unsere 
nächsten Veranstaltungen und die Weitergabe 
des Wissens um Heilung in der Internationalen 
Akademie der Wissenschaftlichen Geistheilung in 
Deutschland, Österreich und Griechenland.

Es grüßen alle an Geistheilung Interessierten,
Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis und 
Bettina Maria Haller   

PR-Artikel

Mehr Informationen unter: 

 www.heilerschule-drossinakis.de 
 www.bettina-maria-haller.at 



https://www.heilerschule-drossinakis.de/de/
http://www.bettina-maria-haller.at/
https://www.heilerschule-drossinakis.de/de/
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STEPHAN MÖRITZ
& CLAUDIA MÖRITZ

DEINE LEBENSAUFGABE
Bei Stephan erfährst Du sie direkt von Deiner Seele. 
Erstaunlich exakt!

Buche jetzt gleich Deinen Telefontermin: +49 (0)33230-203 90 
www.Lebensaufgabe.com | www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de 

Das Wissen um Deine Lebensaufgabe ist großartig. Nun willst Du durchstarten! 
Wenn Du magst, begleiten Dich Claudia & Stephan auf dem Weg, Deine 
Lebensaufgabe erfolgreich in die Welt zu bringen.

https://seelen.vision/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.deine-lebensaufgabe.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at




Sagen und Volkserzählungen eines einstigen Kultortes

Wilfried Stevens

Die Frauensteine
im Aaper Wald



Man mag es manchmal kaum glauben, dass 
es praktisch vor der Haustüre noch ge-

schichtlich geheimnisvolle Dinge gibt, die man 
anscheinend kennt und dann doch nicht kennt. 
So erging es mir bei den sogenannten Frauenstei-
nen im Aaper Wald, im Norden von Düsseldorf 
(Stadtteil Grafenberg) gelegen. Der uralte Aaper 
Wald ist ein zur Stadt Düsseldorf gehörendes 
Waldgebiet und liegt am angrenzenden Wild-
park Grafenberger Wald, den ich schon als Kind 
besuchte. Mit einer Größe von rund 200 Hektar 
ist es ein ideales Areal zum Spazierengehen oder 
Wandern. 

Im Laufe der vielen Jahre war ich schon öfters in 
diesem Waldareal und hatte dabei auch mehr-
mals die Frauensteine untersucht. Sie liegen auf 
einer Anhöhe, haben viele Ritzungen aus vielen 
Jahrhunderten, darunter auch vermutlich ural-
te Linienkreuze. Aber die Steine haben inzwi-
schen schon derart viele Ritzungen, auch von 
neuzeitlichen Besuchern, das man dies nicht 
mehr deuten kann. In meinen Jugendjahren 
erschienen sie mir zunächst noch nicht inter-
essant genug, eben nur große Steine, gar nicht 
spektakulär, bis mir meine Großmutter erzähl-
te, es gäbe alte Hexen-Geschichten und Sagen, 

Hexen-Geschichten und Sagen

Alchemie



von denen sie auch schon hörte, als sie noch ein 
Kind war. Auch hieße der Ort vor vielen Hun-
dert Jahren nicht Grafenberg sondern Godes-
busch (Gottesbusch). Sie machte sich die Mühe, 
mir die Geschichten aufzuschreiben. Als ich 
mich wenig später mehr für Archäologie und 
Prä-Astronautik interessierte, wurden die Frau-
ensteine ein Thema meiner ersten Beiträge als 
angehender Jungschriftsteller. Erst jetzt, nach 
so vielen Jahren, erinnerte ich mich wieder an 
Großmutters Worte und widmete mich erneut 
den unscheinbaren Frauensteinen, auch mit ein 
wenig grenzwissenschaftlicher Sichtweise. 



Die Frauensteine sind eine am Boden liegen-
de Steingruppe, wobei der größte Stein etwa 
10 Meter groß ist. Es sind Quarzite die vor 35 
Millionen Jahren entstanden sein sollen. Nach 
alten Volkserzählungen sollen es einst sechs 
aufrechte Steine in einem Steinkreis mit einem 
großen Stein in der Mitte gewesen sein. Diese 
wurden aber zerbrochen und jene Steine, die 
mit magischen (heidnischen) Symbolen verse-
hen waren, weggeschafft, so dass man jetzt nur 
kleinere Steine sieht. Betrachtet man heute die 
moosbedeckten sehr alten Steine, die teilweise 
schon halb versunken im Erdreich liegen, kann 
man es sich mit etwas Phantasie gut vorstellen, 
wie mythisch der Steinkreis wohl ausgesehen 
haben mag. 

Wenn es tatsächlich 6 aufrechte Steine gewesen 
waren, wäre dies kein Zufall! Die Zahl 6 in der 
Zahlensymbolik von Priester/innen, Hexen, Ma-
gier und Zauberer kann durch die Zahlen 1, 2 und 
3 geteilt werden und die Summe der drei Zahlen 
entspricht wiederum der Zahl 6. Doch wesentli-
cher ist der Bezug zum uralten Hexagramm mit 
seinen 6 Ecken, in seiner ursprünglichen Form war 
es Schutzsymbol gegen Dämonen und Feuer. Im 
Aberglauben und in alten Zauberbüchern wurde es 
auch als Zeichen des Teufels, Symbol von Schlange 
und Drachen oder als das erste Zeichen des Beginns 
gedeutet. Später wurde es u.a. als ein Zeichen in 
der Alchemie (für die Elemente Äther, Erde, Feuer, 
Luft, Wasser und Magnetismus), als Sechsort in der 
gotischen Baukunst oder in einigen Religionen ver-

Die Frauensteine haben verschiedene Namen 



wendet. Weil diese Zahl bei den Germanen in der 
Runenmagie eine Rolle spielte, kommen wir wieder 
zu den Frauensteinen als mögliche altgermanische 
Kultstätte. Bis zurück im Mittelalter wurden die 
Steine noch als die Steine der weisen Frauen bzw. 
die Steine der weisen Weiberchen oder nur einfach 
als Witte Wiewerkes (weiße Weiberchen) bezeich-
net. Das altdeutsche Wort „witte“ wird aber zwei-
fach interpretiert, als weiß und weise. Damals wie 
heute bin ich davon überzeugt, dass dieser Ort im 
alten germanischen Glauben (Orakel) nicht nur 
eine besondere Rolle spielte, sondern später auch 
Treffpunkt für einen möglichen vergessenden He-
xenkult wurde. Oft bezeichnet man solch magische 
Orte auch als einen alten Kraftort oder Kultstätte/
Kultsteine, ähnlich wie bei den Externsteinen in 



der Nähe des Ortes Horn oder wie die Bruchhauser 
Steine nahe von Brilon. 

Da gibt es die erste alte Sage der Rhein-Flut aus 
alter germanischer Zeit. So soll einst der Rhein 
so hochgestiegen sein, dass die ängstlichen An-
wohner auf die Anhöhe flüchten mussten. Weil 
der Glauben herrschte, dass nur die Götter das 
Schicksal der Menschen bestimmten, warf eine 
Schamanin oder Priesterin heilige Runenstei-
ne auf den Boden, um das weitere Vorgehen zu 
bestimmen. Es wurde als Warnung des Gottes 
Wotan betrachtet, weil die Menschen ihn nicht 
respektvoll ehrten. So errichteten sie hier einen 
heiligen Altar, einen Kreis aus großen Steinen mit 
dem großen Opferstein, um danach ein kostbares 
Pferd für Wotan zu opfern, indem sie es auf den 
Altar verbrannten. Die Archäologen fanden je-
doch keinerlei Reste von Asche, Tierknochen oder 
ähnliches, so dass dies wohl eine ausgeschmückte 
Sage sein müsste. Doch unterstreicht es, dass der 
Glaube bestand, dass dies ein besonderer Ort war. 

Kultstätte für Priester/innen und 
Zauberer/innen(?) 

In einer zweiten Volkserzählung, die wohl eher 
die Wahrheit trifft, heißt es, dass hier eine heilige 
Kultstätte der weisen Hohepriesterinnen (auch 
Zauberinnen) errichtet wurde, die sich ganz in 
Weiß kleideten. Es heißt weiter, dass diese Heil-

Ein Opferaltar 
für Gott Wotan(?) 





Platz der Wiccas

künste und Zauberkräfte besaßen und manche 
sie auch als gute geisterhafte Feen bezeichneten. 
Zu bestimmten Zeiten konnte man hier seine 
Zukunft voraussagen oder die Runensteine über 
sein Schicksal werfen lassen, oder auch Heilkräu-
ter erhalten. Dies würde auch die Namensgebung 
„Die Steine der weißen/weisen Frauen“ erklären. 
Könnte es sein, das daraus später Hexen wurden? 
In einer anderen Version war dies auch ein heiliger 
Platz der Wiccas, der weisen Zauberer, die auch 
als die männlichen Hexen oder Träger des Atha-
me-Dolches (zeremonielles Messer für magische 
Riten) bezeichnet wurden, die geheimnisvolle Ri-
tuale abgehalten haben sollen. Wie die Druiden 
kleideten sie sich ganz in Weiß, besaßen Zauber-
kräfte und fühlten sich auch zur schwarzen Magie 
hingezogen. Nach dem Volksglauben beherrsch-
ten sie die Kunst der Heilung (Weiße Magie) und 
der Krankheit (Schwarze Magie) zugleich. 

Mit Beginn der Christianisierung wurde der hei-
lige heidnische Altar bzw. die Kultstätte, der/die 
ursprünglich nur aus sieben großen Steinen bestan-
den haben soll, in Stücke zerschlagen. Dabei ließen 
sie den heiligen oder großen Altarstein unberührt, 
doch warum? Noch bis im späten Mittelalter sollen 

sich hier weiß gekleidete Frauen heimlich getroffen 
haben, um alte germanische Kulte abzuhalten, bis 
sie durch die kirchliche Inquisition als Hexen be-
zeichnet wurden. Ob diese als Hexen bestraft oder 
verfolgt wurden, ist nicht bekannt. 

Der Düsseldorfer Mundartdichter Jupp Silvester 
Kels, gestorben 2006, schrieb ein altes Gedicht 
über die Frauensteine. 

Hoch owe op d‘r AaperHöh 
do wore sibbe Wiewer am Werke, 

ze helfe bei Krankheet un Wondeweh, 
och Wanderer doden stärke. 

Se sammelten Krüder un kochten ne Sood 
un hand Blessierte verbonge. 

So wirkten se jejen dä fröhe Dod, 
oft esd önne jelonge. 

So sind die unscheinbaren Frauensteine noch im-
mer eine persönliche spannende Sache, wobei ich 
nicht glaube, schon alles herausgefunden zu ha-
ben. Leider fand ich bisher auch keine weiteren In-
formationen in der Handschriftensammlung der 
Uni Düsseldorf, forsche aber weiter. Vermutlich 
gibt es lokale Parallelen/Sagen zu (anderen) „Wei-
ßen/weisen Frauen“, wie u.a. die weißen Jungfern 
am Hohenstein, die weißen Jungfern bei Reckling-
hausen, die weißen Jungfern zu Hachen oder die 
weißen Jungfern am Hohenstein, doch dies wäre 
ein Thema für einen anderen Beitrag.      

 wilfriedstevens.jimdo.com 

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

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis

Lerne Methoden mit denen Christos erfolgreich seit 
70 Jahren austherapierten Kranken zur Seite steht.

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

www.heilerschule-drossinakis.de
Ö: 0043/664 4607654
D: 0049/69 30 4177

Kontakt:

JAHRES-TRAINING 2019

Medienverlag 
mit Leib 
und Seele

BUCHTIPP 
des Monats

Monstermauern, Mumien und Mysterien Band 5  
von Walter-Jörg Langbein
In 35 Kapiteln entführt der anerkannte Experte in Sachen Grenz-
wissenschaften Walter-Jörg Langbein seine Leserinnen und Leser 
auf eine spannende, abwechslungsreiche Reise durch Raum und 
Zeit. Wir besuchen – zum Beispiel – die Ruinen von Pachacamac 
und wir erkunden den Viracocha-Tempel von Raqchi. Wir machen 
den vergessenen Pyramiden von Cochasquí unsere Aufwartung 
und steigen hinab zum Pfau in einer alten Bischofsgruft. Wer war 
die Göttin mit dem Mondstein? Was hat es mit dem Spuk von 
Gangaikondacholapuram auf sich? 2850 Meter über Null kriechen 
wir in eine der mysteriösesten Kultstätten Perus.  
245 Seiten, ISBN: 978-3-96607-026-3, 14,95 €

Tel.: +49-(0)2404 59 69 857 • nibemedia@gmail.com • www.nibe-media.de

https://www.leben-event.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilerschule-drossinakis.de
https://www.nibe-versand.de/Historie-Archaeologie/Monstermauern-Mumien-und-Mysterien-Band-5-Walter-Joerg-Langbein::182.html
https://www.nibe-media.de/
https://www.nibe-media.de/


Enemy Mine – Geliebter Feind    
 Darsteller: Dennis Quaid, Louis Gossett Jr.,…
 Regisseur: Wolfgang Petersen  
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: 20th Century Fox
 Produktionsjahr: 1985     
 Spieldauer: 108 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Im späten 21. Jahrhundert ist es aus faden-
scheinigen Gründen zum Krieg zwischen der 

raumfahrenden Menschheit und den reptilien-
haften eingeschlechtlichen Drac gekommen. 
Während eines Raumgefechts stürzen der Er-
denpilot Davidge und sein Drac-Gegner Jeriba 
auf einem ungastlichen Planeten ab. Nachdem 
die beiden ihre Feindschaft anfänglich unver-
mindert fortgesetzt haben, erkennen sie schon 
bald, dass sie in der feindlichen Umwelt nur ge-
meinsam überleben können. Aus den anfäng-
lichen Zweckverbündeten werden schließlich 
Freunde fürs Leben. Davidges Leben wird kom-
plett auf den Kopf gestellt, als Jeriba spontan 
schwanger wird und bei der Geburt des kleinen 

Zammis verstirbt. Eines Tages landen skrupel-
lose Sklavenhändler auf dem Planeten und ent-
führen den Jungen, der Davidge als sein Elter 
betrachtet…

Ein großer Erfolg war der von dem deutschen 
Regisseur Wolfgang Petersen teilweise in den 
Münchner Bavaria Studios inszenierte Science-
Fiction-Film nach seinem Kinostart 1985 aus 
unerfindlichen Gründen nicht, doch erlangte 
er binnen kürzester Zeit bis heute anhaltenden 
Kultstatus bei seinen recht zahlreichen Fans. 
Natürlich kann die philosopisch-anrührende, 
bei alledem aber auch sehr spannende und un-
terhaltsame Geschichte ihre großen Vorbilder 

nicht verleugnen, vor allem nicht gegen Ende, 
wo recht offen der damalige Filmhit „Indiana 
Jones und der Tempel des Todes“ zitiert wird. 
Doch geschieht dies mit so viel Herz, dass man 
ebenso mitfiebert, als habe es dergleichen noch 
nie zuvor auf der Leinwand zu sehen gegeben. 
Aus diesem Grund ist es gleich doppelt erfreu-
lich, dass 20th Century Fox den mittlerweile 34 
Jahre alten Klassiker Anfang 2019 in remaster-
ter HD-Bild- und Tonqualität auf BluRay neu 
aufgelegt hat und zu einem sagenhaften Preis 
anbietet. Der Film hat es wirklich verdient.   
    

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  



ENEMY MINE 
   Ge l ieb te r  Fe ind

http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Enemy-Mine-Geliebter-Feind-Blu-ray/dp/B07JZRR75D/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Enemy+Mine+%E2%80%93+Geliebter+Feind&qid=1563297492&s=gateway&smid=A3JWKAKR8XB7XF&sr=8-1
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Energiepflanzen im Haus von Eva Katharina Hoffmann

Welche uns gut tun, welche nicht zu uns passen – Unge-
wöhnliche Zimmerpflanzenporträts mit Pflegetipps.
Holen Sie mit Ficus, Jasmin und Begonie positive Energie 
ins Haus!
Grün- und Blütenpflanzen sind nicht nur dekorativ und 
reinigen die Luft. Sie besitzen auch Energieschwingungen, 
die wir für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden 
nutzen können. In 86 Porträts erfahren Sie, wie die Zimmer-
pflanzen wirken und welche Energiequalität in ihnen steckt. 
Mit den Tipps zur Pflege und zum besten Standort schaffen 
Sie im Nu eine Wohlfühloase.

Gebunden, 128 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
9,99

Hier bestellen

Die Fast-Food-Falle   von Harald Sükar

Fast Food-Ketten prägen gemeinsam mit der Zuckerin-
dustrie die Ernährung von Millionen von Menschen und 
richten damit weltweit schwere gesundheitliche Schäden 
an. 13 Jahre lang verantwortete Harald Sükar das als Spit-
zenmanager von McDonald’s mit. Danach fing er an, sich 
eingehend mit gesunder Ernährung zu befassen. Was er 
in den darauffolgenden Jahren herausfand, belastete sein 
Gewissen. Deshalb sagt er jetzt, was er gerne schon früher 
gesagt hätte: Geht auf keinen Fall zu McDonald’s, Burger-
King und Co. Geht schon gar nicht mit euren Kindern hin. 
Auch nicht ausnahmsweise. Denn es macht euch kaputt.

Gebunden, 256 Seiten

Der Schwan  von Andrew Collins

Vom Sternenkult der mysteriösen Denisovaner über 
Göbekli Tepe bis zur Entstehung der ägyptischen Hoch-
kultur. Im Mittelpunkt dieses Werkes steht das mysteri-
öse steinzeitliche Volk der Denisovaner. Wie der Autor 
Andrew Collins zeigt, scheinen diese weißäugigen Rie-
sen, die im sibirischen Altai-Gebirge lebten, entschei-
denden Einfluss auf die Entwicklung des menschlichen 
Bewusstseins und der Zivilisation gehabt zu haben. 
Zahlreiche Überlieferungen, aber auch archäologische 
Funde, die rund 45 000 Jahre alt sind, belegen, dass das 
Schamanenvolk tatsächlich gelebt hat.  

Gebunden, 446 Seiten

Das Geheimnis des Lebens - 2 DVDs

Jeder Mensch hat ein Anrecht auf Gesundheit, Liebe, Glück-
seligkeit und Wohlstand. Doch nur die wenigsten wissen, 
wie sie das auch praktisch erreichen können. 

Um im Angesicht eines nahezu unübersichtlichen Angebots 
einen verständlichen und praktischen Weg darzulegen, hat 
Helmar Rudolph, bekannt durch seine Übersetzung des 
Master Key Systems von Charles F. Haanel, die verschie-
densten Themen zusammengebracht und sie unter dem Titel 
„Das Geheimnis des Lebens“ veranschaulicht.

DVD, Laufzeit 180 min.
EUR 
22,00

Hier bestellen

EUR 
22,99

Hier bestellen

EUR 
29,00

Hier bestellen

präsentiert vonBuch und Film-Tipps
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