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Die Zeichen der Zeit
Über die Funktion der Torah

48.

und vieles mehr

Die Urmatrix ist zum Greifen nah!
Heilung im Lichtstrom der Ewigkeit



Editorial
Herzlich willkommen liebe MYSTIKUM-Leser!
Wir freuen uns, euch die Februar-Ausgabe mit folgenden 
Themen präsentieren zu dürfen:

Die Urmatrix ist zum Greifen nah!
Karin H. Brunold stellt uns die als „russische Methode“ 
bekannt gewordene Technik vor, die Menschen überall 
auf der Welt begeistert. Sie ist eine wunderbare Hilfe zur 
Selbsthilfe, aber auch für Therapeuten, die damit in relativ 
kurzer Zeit überraschende Erfolge erzielen. Macht euch 
bekannt mit der Heilung im Lichtstrom der Ewigkeit.

Erkenne die Zeichen Deiner Zeit
Uli Koller & Raimund Stix führen euch zu einer Reise 
der Selbsterkenntnis direkt in eure Seele. Ihr könnt ein 
Gespräch mit den Wesen des Lichts nachlesen zu Fragen 
und Antworten zur bewussten Intuition und der gött-
lichen Führung.

Über die Funktion der Torah
Kasimir Berg hat uns in seinem ersten Artikel gezeigt, 
dass ein logisch nachvollziehbares Muster in der Torah 
vorkommt. Während im ersten Teil die Torah nur als 
mathematisches Puzzle betrachtet wurde, soll jetzt die 
Frage gestellt werden: „Warum?“

In den „Mystikum-News“ berichtet Noah von Neuem 
über globale sowie aktuelle Themen des Außergewöhn-
lichen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer Mystikum-Team!Fo
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Ein Tropfen Liebe ist mehr 
als ein Ozean Verstand. 

Blaise Pascal
französischer Mathematiker 

und Physiker (1623 – 1662)
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Die Urmatrix ist zum Greifen nah!

Heilung im Lichtstrom 
der Ewigkeit

von Karin H. Brunold





Nach der Lehre von Grigori Grabowoij – der Heil-
methode mit Hilfe des Bewusstseins – kann 

nicht nur der Körper regeneriert werden, sondern es 
geht auch um die Verbesserung unserer Lebensum-
stände, unserer Beziehungen sowie um unsere spiritu-
elle Weiterentwicklung. Die als „russische Methode“ 
bekannt gewordene Technik verdanken wir Grigori 
Grabowoij, Arkady Petrov und Igor Arepjev. Gerade 
in Russland war es schon seit Jahrzehnten möglich, 
Grenzwissenschaften wie Metaphysik oder Parapsycho- 
logie zu studieren. Viele Mathematiker, Physiker, 
Techniker u.a. haben dort einen ganz natürlichen 
Zugang zur geistigen Welt und so konnte eine Ent-
wicklung stattfinden, von der wir vielfach erst nach 
der Öffnung des Eisernen Vorhangs erfahren haben 
und die uns oft staunen lässt.

Der Mathematik-Professor und Mechaniker Grigorij 
Grabowoij ist der Begründer dieser Lehre. Er war 
auch für das Militär tätig und weiß sehr genau, dass 
die Menschheit in der Lage wäre, sich selbst und den 
Planeten zu vernichten. Er wollte mit seiner Methode 
nicht weniger als eine Katastrophe globalen Ausmaßes 
verhindern und nannte sie daher „Rettung und harmo-
nische Entwicklung“. Durch die Verbreitung des Wis-
sens und die aktive Beteiligung jedes Einzelnen wird 
dieses Ziel erreicht werden. Unsere Wahrnehmung ist 
Teil unseres Bewusstseins. Wenn wir unsere Wahrneh-
mung ändern, dann ändert sich auch unser Bewusst-
sein. Ändern wir unser Bewusstsein, dann ändern wir 
die Realität, also die Welt! 

Grigori Grabowoij


Mathematik-Professor 
Grigorij Grabowoij



Grigorij Grabowoij hat mehrere Werke über diese Tech-
nik geschrieben, die ihm auf medialem Weg offenbart 
wurde. Das Ziel ist, dass der Mensch in dieser Inkarna-
tion sein höchstmögliches Seelenwachstum erreicht. Er 
wird selbst zum Schöpfer seiner eigenen Realität und 
Lebensumstände. 

Obwohl bei dieser Methode immer wieder vom „Schöp-
fer“ und von der „Seele“ die Rede ist, handelt es sich 
nicht um eine neue Religion oder gar Sekte, sondern wir 
bekommen Zugang zu unserer ursprünglichen Matrix, 
auch Urmatrix genannt, jenem Bauplan, nach dem wir 
und alles um uns herum erschaffen wurde. Mit spezi-
ellen Formeln geben wir z.B. unseren Zellen das Kom-
mando, sich wieder an diesem ursprünglichen, nämlich 
perfekten und harmonischen Programm zu orientieren.

Grabowoij hat auf diesem medialen Weg auch viele 
wertvolle Informationen über die energetische Struk-
tur der Seele und des gesamten Universums erhalten; 
wenn wir uns damit beschäftigen, fühlt es sich sofort 
sehr stimmig an und es macht geradezu Spaß, auf diese 
Weise an sich selbst zu arbeiten.

Die Techniken und Methoden sind leicht und rasch zu 
erlernen. Sie wirken effektiv und nachhaltig. Vieles ist 
wissenschaftlich dokumentiert und im Internet gibt es 
zahlreiche Videos, die von geradezu unvorstellbaren 
Erfahrungen mit der „russischen Methode“ berichten, 
sogar von der Wiederherstellung bereits operativ ent-
fernter Organe. Manches klingt wirklich wie Science 
Fiction und doch ist es geschehen.

Die russische Methode



Grabowoij zeigt uns in seinem Buch „Angewandte Strukturen der Ebene der 
schaffenden Informationen“ den Aufbau unserer Realität folgendermaßen:

Die Seele erschafft Lichtfrequenzen und Informationen, der Geist verlegt 
diese aus der Seele in das Bewusstsein, das Bewusstsein übernimmt die In-
formation und realisiert sie in Form von Objekten (Materie), die wir dann 
um uns herum wahrnehmen können. Wenn wir die Information verändern, verändert 
der Mensch sich selbst und die Welt um sich.  

Vom Bewusstsein des Menschen hängt die Welt ab, in der er lebt. Um die Welt zu ver-
ändern, reicht bereits der Wunsch eines Menschen aus, sich zu erkennen. Sich selbst 
erkennend findet der Mensch zu seinem Schöpfer und zur Schöpfung. Nur über das 
Sich-Selbst-Erkennen kann der Mensch mit dem Schöpfer und der Schöpfung direkt 
kommunizieren. Der Schöpfer befindet sich in jedem Menschen, in seiner Seele und 
in allem, was ist. Die Seele des Menschen ist Teil der Seele des Schöpfers und durch 
unser Bewusstsein wird alles Beseelte in die erlebbare Welt manifestiert. 

Wenn sich der Mensch geistig entwickelt, findet er immer zu seinem Schöpfer. In diesem 
Fall bekommt der Mensch grenzenlose Möglichkeiten und Schöpferkraft.



Wie kann man sich 
so etwas erklären? 



Das, was wir mit unseren Augen von einem Menschen 
sehen können, ist nur ungefähr 1% von dem, was er 
eigentlich ist – die Quantenphysik bestätigt das. Der 
Mensch ist nämlich von einem Energie- und Informati-
onsfeld umgeben, das ihn mit allem und jedem verbin-
det. In diesem Energiefeld – also in den 99% – sind alle 
unsere Erlebnisse und Erfahrungen, unser Umgang mit 
anderen Menschen, unsere Emotionen und vieles mehr 
gespeichert. Eben auch diese Urmatrix, die Blaupause, 
und die war und ist vollkommen.

Wenn die Seele inkarniert und durch die große Py-
ramide von Gizeh oder andere Pforten auf diesen 
Planeten gelangt, ist sie noch ganz frisch und neu. 
Relativ unvoreingenommen, abgesehen von kar-
mischen Verstrickungen, bis sie das erste „nein, das 
darfst du nicht“ hört, und auch Ängste, Verluste, 
Misserfolge, Kränkungen und sogar Verrat kennen-
lernt. Dazu kommen Erdstrahlen, Elektrosmog, Er-
nährung, Atemluft, ein Beruf, der nicht der Berufung 
entspricht, Freunde und Partner, die einem nicht gut-
tun... – also ein mehr oder weniger normales Leben 
auf diesem Planeten.
Nicht alle unsere Erfahrungen können wir so einfach 
wegstecken. Manche davon hemmen uns so stark, dass 
sie unsere Verbindung zur Urmatrix beeinflussen: 
Unsere Standleitung zu ihr wird getrübt. Wird diese 
Trübung nicht bearbeitet, solange sie noch im energe-
tischen Bereich ist, kann sie zu einer Blockade mit den 
entsprechenden Auswirkungen auf unseren Körper, 
unsere Emotionen und auch unser Denken werden.

Die Auflösung solcher Blockaden geschieht bei dieser Methode 
durch besondere Visualisierungstechniken – also vor unserem 
geistigen Auge.



Ich bin Seele und ich stehe an 
meinem Punkt der Archivierung
Wir begeben uns auf die Seelenebene, also auf 
eine sehr hoch schwingende Ebene, auf der wir 
auch Schöpferkräfte haben. Außerdem ist dort 
alles gespeichert, was geschehen ist, gerade ge-
schieht oder jemals geschehen wird.

Erschaffen einer neuen Zeitlinie
Im Autogenen Training oder anderen Metho-
den des positiven Denkens haben wir uns bereits 
daran gewöhnt, an einem Zeitpunkt, an dem es 
uns noch schlecht geht, zu sagen: „Ich bin ge-
sund, erfolgreich und glücklich…“. Das ist ein 
positiv formuliertes Ziel, das wir in die Zukunft 
schicken und erwarten, dass es sich verwirklicht.
Bei dieser Methode führen wir eine Bereinigung 
der Vergangenheit durch und das ist für manche 
Menschen noch ungewohnt, aber wirklich neu 
ist es nicht; auch in anderen Methoden wird da-
mit gearbeitet. 

Eine solche Steuerung könnte so formuliert 
werden:
„Meine Seele kennt die Ursache für meine 
Schulterprobleme. Ich reise nun mit meinem 
Bewusstsein in die Vergangenheit zurück, eine 
Stunde, bevor diese Ursache begonnen hat. An 
diesem Zeitpunkt entscheide ich, dass ich an die-
sen Ereignissen nicht teilnehme…“. Daraufhin  
visualisieren wir, wie es ist, ohne diese Schulter-
probleme zu leben und schicken dieses Ergebnis 
in die Unendlichkeit.

Zu Beginn machen wir immer eine 
positive Steuerung für die Welt
Weil diese Methode der ganzen Menschheit und 
dem Planeten dienen kann, beginnen wir jede 
Sitzung mit einem positiven Gedanken an die 
Welt und all ihre Lebewesen. Alle Menschen auf 
der Welt, die mit dieser Methode arbeiten, be-
ginnen mit einer Ausrichtung auf das höchste 
Wohl aller.

Steuerung
Wir verwenden die Formulierung „ich steuere“ 
und meinen damit ganz konkret: Ich nehme das 
Steuer meines Lebens in die Hand. Ich bin der 
Kapitän in meinem Leben, wähle bewusst meine 
Ziele, nehme Kurskorrekturen vor etc.

Bei Beginn benennt man daher ganz konkret 
das Thema, an welchem man an diesem Tag ar-
beiten will: „Ich steuere heute… z.B. die Rege-
neration meines rechten Schultergelenks“.

Wie wird bei dieser Methode gearbeitet?



Energiereiche Grafiken 
Folder, Flyer, Visitenkarten, Web-Sites,...

Energiereiche Grafiken 
Folder, Flyer, Visitenkarten, Web-Sites,...

www.luna-design.at
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http://www.luna-design.at


Weitere Arbeitsweisen

Arbeit mit Lichtkugeln („Sphären“)
Mit einer speziellen Methode können wir eine Verbin-
dung zur Urmatrix herstellen und dort quasi andocken. 
Alle Inhalte der Urmatrix werden dabei in unsere Ge-
genwart geholt und in einem Gefäß gespeichert, das 
wie eine Lichtkugel aussieht und in der sich ein uner-
schöpflicher Vorrat an vielen kleinen Lichtkugeln befin-
det. Wenn wir damit arbeiten, entnehmen wir z.B. eine 
davon und geben ihr einen konkreten Auftrag: „Rege-
neration meines rechten Schultergelenkes gemäß der 
Blaupause“. Wir setzen diese so programmierte Licht-
kugel in das Schultergelenk und bestimmen, dass sie 
dort bleiben soll, bis die Norm wieder hergestellt ist.

Die Anführerzellen
Wir gehen davon aus, dass jede Abweichung vom ur-
sprünglichen Zustand in einer Zelle begonnen hat. 
Wenn sie stark genug war, andere Zellen mitzureißen, 
wurde ein Problem oder eine Krankheit daraus.
Wir entfernen diese Anführerzelle und setzen an ihre 
Stelle eine Lichtkugel, in der das ursprüngliche Pro-
gramm gespeichert ist.

Unterschiedliche Lichtwerkzeuge
Manche Lichtwerkzeuge sind sehr simpel, wie z.B. 
Kristalle, die wir programmieren und zum Pulsieren 
bringen, damit sich dieses Programm in allen Zellen 
ausdehnen kann; andere sind zusammengesetzt und 
machen einen ziemlich komplexen Eindruck. Sobald 
man jedoch ihre Wirkungsweise verstanden hat und 
mit ihnen vertraut ist, aktiviert man sie sozusagen mit 
einem einzigen Fingerschnippen.

Der Raum der Seele, an ihrem 
Südpol ist der Punkt der Archi-

vierung. Im plasmatischen Raum 
sind viele kristallartige Zellen, 

die als Lichtwerkzeuge verwendet 
werden können, auch die neun 

erstgeborenen Zellen und die acht 
Lichtbildschirme. In der Mitte 
(vom Nordpol zum Südpol) ist 

der Lichtstrom des Schöpfers, der 
Lichtstrom der Ewigkeit.







Auch aus alten Geheimlehren wis-
sen wir, dass jede Zahl eine für sie 
typische Schwingung und Frequenz 
hat, Grabowoij nennt es eine geistig-
energetische Vibrationsstruktur. An-
einandergereihte Zahlen haben eine 
Folge von Schwingungen, also eigent-
lich einen „Heilgesang“.
Diese Schwingung der Zahlen ist vom 
Schöpfer festgelegt worden und daher 
unabhängig von der Landessprache 
oder vom Kulturkreis.
In seinem Buch zu diesem Thema 
„Wiederherstellung der Gesundheit 
über die Konzentration auf Zahlen“ 
gibt Grabowoij eine lange Liste mit 
Zahlenreihen bekannt, mit deren Hil-
fe wir ebenfalls an einem bestimmten 
Thema arbeiten können. Während der 
Konzentration auf Zahlen soll man 
sich selbst bewusst begreifen, seinen 
eigenen Körper spüren und ihn voll-
kommen gesund sehen. Das ist für eine 
schnelle Wiederherstellung des Norm-
Zustandes wichtig. 

Beispiel: Zahlencode für eine allge-
meine Gesundheitssteuerung 1884321
Machen Sie sich mit dieser Zahl ver-
traut, lernen Sie sie auswendig, spüren 
Sie sich in jede Zahl hinein.

Stellen Sie sich nun vor, dass Sie sich 
im Zentrum einer Lichtkugel befin-
den. Die Innenseite dieser Lichtkugel 
ist jetzt Ihre Leinwand oder Ihr Bild-
schirm. Visualisieren Sie groß und 
deutlich diese Zahlenreihe von links 
nach rechts auf diesem Lichtbild-
schirm. Visualisieren Sie, dass alle 
diese Zahlen ganz hell strahlen und 
leuchten und lassen Sie dieses Bild mit 
seiner sehr speziellen Energie einen 
Augenblick wirken. 

Diese leuchtende Zahlenreihe kön-
nen Sie zum Abschluss mental an jene 
Stelle Ihres Körpers ziehen, an der Sie 
gerade arbeiten.
Visualisieren Sie nun Ihr Leben in 
vollkommener Gesundheit.
„Ich gebe hiermit den Impuls zur Wie-
derherstellung der Norm. Ich beleuch-
te diese Steuerung mit dem Licht des 
Schöpfers. Ich fixiere das Ergebnis und 
sende es in die Unendlichkeit. Ich, die 
Seele, aktiviere diese Steuerung jetzt! 
– Danke!“

(Anm.: Einige der erwähnten Steue-
rungen sind hier in einer gekürzten 
Version wiedergegeben.)

Zahlenreihen nach Grabwoij



Gesundheit ist mehr als nur 
das Fehlen von Schmerzen
Wir brauchen nicht mehr bei jeder Grippewelle 
mitzumachen, sind wesentlich souveräner bei 
der Bewältigung unserer alltäglichen Heraus-
forderungen, wandeln die Nebenwirkungen von 
Medikamenten um oder brauchen sie erst gar 
nicht einzunehmen. Gesundheit, Zufriedenheit, 
Erfolg und Wohlstand stehen jedem von uns zu. 
Und am Wochenende schieben wir die Regen-
wolken weg, dorthin, wo sie gebraucht werden.

Mit der Urmatrix ist tatsächlich alles, wonach 
wir uns sehnen, in greifbare Nähe gerückt. 

Karin H. Brunold 

ist Österreicherin, hat aber 20 
Jahre in der Schweiz gelebt und 
dort sowie in Deutschland eine 
Ausbildung zur Heilpraktike-
rin gemacht (Abschluss 1994). 
Seither gibt sie Beratungen, hat 
Meditationsgruppen und hält 
auch Vorträge und Kurse zu 
Themen rund um Gesundheit 
und Spiritualität. 

 www.lightgate.at 
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Weitere Infos: 

Kontakt: karin.brunold@aon.at

Weiterführende Links:

 www.grabovoi.de 
 www.grigori-grabovoi.ru/eng 
 www.pro-bios.com 



http://www.lightgate.at
http://www.grabovoi.de/
http://www.grigori-grabovoi.ru/eng/


Institut ANDROMEDA 
Kristall & Lebensschule Gundula Christa Ledl

präsentiert

ANDROMEDA ESSENZEN®
Bereit für die neue Zeit?

Herstellung & Beraterlehrgänge:
Gundula Christa Ledl

Vertrieb: Apotheke zur Kaiserkrone, Wien 
Testsätze, Essenzmischungen, Andromeda Lehrgänge

Energieessenzen aus Heilquellwasser 
angereichert mit Kristallen, Farben, Tönen, Lichtzeichen und Engelwesen

*NEU* Lehrgang  „Dipl. Andromeda EssenzberaterIn“

www.lichttor.at
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Spiritual Energy Balancing

Heilarbeit durch Aura Balancing
3 Schritte in ihre  Kraft

Aura Feeling – Aura Reading – Aura Balancing

Elisabeth Franziska Schanik, 
0699/ 19 23 79 11,
Fax: 01923 79 11

 info@aura-reading.at

Aura Reading TM

www.aura-reading.at



http://www.lichttor.at
http://www.aura-reading.at/


nachrichten



von Noah von Neuem

Gewaltiger X-Flare-Ausbruch 
auf der Sonne! 
 

Wissenschaftler sind sich darüber einig, 
dass die Sonne auf ihr Aktivitätsmaxi-

mum zusteuert. Die Eilmeldung der NASA 
über einen X-Flare-Ausbruch am Abend des 
27. Jänners kam dann aber doch sehr überra-
schend. Glücklicherweise kam es aber zu keinen 
gröberen Auswirkungen auf unseren Planeten. 
Teilweise war der Radioempfang gestört und 
geringe Internetunterbrechungen waren die 
Folge. 

Cannabis im Gehirn?

Am Institut für physiologische Chemie 
an der Universität Mainz konnten 

Wissenschaftler nun feststellen, dass das 
menschliche Gehirn cannabisähnliche 
Stoffe herstellt. Die sogenannten Endo-
cannabinoide kommen in der Nervenflüs-
sigkeit vor und werden speziell bei Stress 
produziert und sorgen für Ausgeglichen-
heit und Entspannung. 

Die „heißeste“ Lebens-
form gegen Krebs
 

Strain 121 heißt das Bakterium, das 
bis zu 130 Grad Celsius aushält und 

2003 entdeckt wurde. Nun arbeiten For-
scher mit diesen sogenannten Extremo-
philen (Organismen, welche in Extrem-
bedingungen leben) mittels Bio- und 
Gentechnologie, um neue Medikamente 
gegen Krebs zu entwickeln.
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http://www.kollektiv.org
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0994


 www.reinhardhabeck.at 





PR-Artikel



Haben Sie schon einmal im Dunkeln ver-
sucht zu essen? Und trotz Dunkelheit Ihren 

Mund gefunden? Hier hat Ihnen Ihre kinestä-
tische Wahrnehmung (Tiefensensibilität) gehol-
fen. Einmal gelernte Bewegungsabläufe werden 
als inneres Bild abgespeichert, der Ablauf alltäg-
licher Bewegungen läuft danach unbewusst ab. 
Mit „Spür-Erlebnissen“ unterschiedlichster Art 
lädt die Veranstalterin Eva Laspas ein, beim 2. 
Festival der Sinne Salzburg am 17. und 18. März 
2012 im Hotel Heffterhof, Maria-Cebotari-Str. 
1-7, 5020 Salzburg unterschiedliche Aspekte des 
Spürsinns zu entdecken. Der Eintritt ist wie im-
mer frei.

Das Taping mit elastischen Tapebändern wie 
Energy®-Tape wird im Schmerzbereich 

auf die Haut geklebt. Durch physikalische Ak-
tivierung (Dauermassage der Haut) der haut-
eigenen Rezeptoren wird lokal und zentral der 
Schmerzpegel deutlich reduziert. Eine Vielzahl 
von Schmerzen können auf diese Weise behan-
delt werden, wie z.B. Rückenschmerzen, Nacken-
schmerzen, Tennisarm, Kopfschmerzen, 
schmerzende Achillessehne, um nur 
einige zu nennen. Mehr darüber 
hören Sie bei den Vorträgen des 
Wiener Facharztes für Orthopä-
die und orthopädische Chirurgie 
sowie Arzt für Allgemeinmedi-
zin Dr. Ramin Ilbeygui, auf Stand 
16 können Sie das Energy-Taping 
gleich ausprobieren.

Probieren Sie einmal zu erklären, wie eine Ma-
sche funktioniert oder machen Sie sie ganz 

langsam, Sie werden entdecken, dass Sie dabei 
Schwierigkeiten haben. Im Normalfall hat es Ihre 
Fingermuskulatur übernommen, die Masche zu 
machen, ohne den Kopf dabei zu belasten. Das 
Körperschema ist untrennbar verhaftet mit Er-
lebnissen und Erinnerungen. Diese können 

Spannung oder Entspannung, Angst, Wut, 
Ärger oder aber Wohlgefühl, Glück und 

Freude auslösen, was sich wiederum 
körperlich ausdrückt in Körperhal-
tung und Muskeltonus. Jede Art der 
Körperarbeit, die den Muskeltonus 
berührt, berührt uns auch in un-

serer Körperempfindung, in unserer 
Gefühlswelt. Unsere Wortwahl drückt 

es oft aus: „Eine schwere Last auf den 
Schultern tragen“, „Sich etwas zu Herzen 

nehmen“, „Den Hals verren-
ken“ oder „Den Rücken 

steif halten“. 

Vom Sc hmerzfühlen zum Wohl fühlen
„Spür-Erlebnis“ beim 
2. Festival der Sinne Salzburg

Prophylaxe und Therapie von 
Schmerzen: ENERGY-Taping

Körperhaltung bestimmt 
unsere Gefühlswelt
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Die Trager® - Methode wurde vom amerikanischen 
Arzt Dr. Milton Trager entwickelt. Sie wird zur 

Unterstützung körperlich-seelischer Entwicklungspro-
zesse eingesetzt, fördert die Beweglichkeit, führt zu tief-
er Entspannung und Lebensfreude und unterstützt die 
Aktivierung von Selbstheilungskräften. Trager® wird 
in Einzelsitzungen und Mentastics auch in der Gruppe 
angeboten. Mehr Info und Schnuppereinheiten bekom-
men Sie auf Stand 25 vom Trager Verein Österreich.

Holistic Pulsing ist ein sehr sanftes und tiefen-
wirksames bewegt und berührt Werden, bei 

dem der Körper in Schwingungen versetzt wird. Diese 
Schwingungen tragen zu einer Reaktivierung des Zell-
gedächtnisses bei. Die Zelle erinnert sich an ihren hei-
len Urzustand und nimmt diesen im er-innern einfach 
wieder an. Was beim Holistic Pulsing im Vordergrund 
steht, ist das Wohlfühlen des Menschen. Der/Die Pul-
serIn wird zum/zur BegleiterIn und VermittlerIn im 
inneren Dialog zwischen Körper und Selbst. Schnup-
pereinheiten und Infos dazu finden Sie beim Verein 
Holistic Pulsing Austria auf Stand 22_24.  



Vom Sc hmerzfühlen zum Wohl fühlen

Rücksprache bei: ARGE Festival der Sinne, Pressesprecherin 
Eva Laspas, Tel: +43 1 2807627, eva@laspas.at 

 www.festivaldersinne.info 

Trager® Wahrnehmungs- 
& Bewegungsschulung 

Bewegen und Berühren – 
im Dialog mit dem eigenen Körper
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http://www.festivaldersinne.info


Salzburg:
17. u. 18. März 2012

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-16 Uhr 

Hotel Heffterhof
Maria-Cebotari-Str. 1-7

5020 Salzburg

Graz:
06. u. 07. Okt. 2012 

Sa. 10-19 Uhr 
So. 10-16 Uhr 

Hotel Novapark 
Fischeraustr. 22 

8051 Graz

Wien4Kids:
So, 02. Sept. 2012

10-19 Uhr
Haus d. Begegnung
Schrödingerplatz 1

1220 Wien

Thema 2012:

Spür-Erlebnis

EINTRITT FREI

Veranstalter: ARGE Festival der Sinne          Tel.: (01) 280 76 27                       www.festival-der-sinne.at

Festival der Sinne
Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

Wien:
28. u. 29. April 2012

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-17 Uhr 

NH Hotel DanubeCity 
Wagramer Str. 21 

1220 Wien

Linz:
17. u. 18. Nov. 2012

Sa. 10-19 Uhr
So. 10-16 Uhr 
Hotel Kolping 

Gesellenhausstr. 5 
4020 Linz
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Ausprobieren
selber machen
aktiv werden!

ENERG.ETHISCHE LEBENSBER ATUNG

www.wisetwister.at
Das „Neue Mensch & 

Tier Natur Bewusst-Sein“ 
wurde im Zuge des  

Wandels der Zeitqualität, 
im Oktober 2007  

vorgestellt und aktiviert. 
Im Zusammenhang mit 

den bevorstehenden 
transformativen Jahren 

wurde vielerorts die  
Notwendigkeit erkannt, 

die Menschen auf  
bevorstehende Prozesse 
vorzubereiten, un bieten 

dazu Workshops an.

Energ.ethische Lebensberatung
ELISABETH PIELER

 
Allgemeine Energiearbeit 
Energiearbeit mit Tieren

Tierkommunikation
Beziehungen, Partnerschaften

Umgang mit Naturgeistern,  
Engeln & aufgestiegenen Meistern

Aktivierung deines Heilerpotenzials
und vieles mehr

Tel.: 0664-1234170
office@wisetwister.at
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http://www.festival-der-sinne.at/
http://www.wisetwister.at




Erkenne die Zeichen Deiner Zeit 
Göttliche Führung – Intuition im Alltag (er)leben

von Uli Koller & Raimund Stix

Der Schlüssel zu einem liebevollen und harmonischen Leben liegt in jedem 
Selbst! Die Lebens-Türen werden aus eigener Kraft geöffnet oder auch 

geschlossen. Jeder kennt sich selbst am Besten und allein nur das Herz kennt 
alle Fragen auf Deine Antworten. Jegliche Botschaften und Anregungen, die aus 
dem Außen einströmen, sind schlussendlich Hilfestellungen und auch so für 
sich zu erkennen. Denn die Kunst, das Leben in bedingungsloser und göttlicher 
Liebe zu sein, liegt im Gleichklang mit Dir selbst und verbunden mit Deinem 
Herzen. Niemand im Außen wird Dir Türen öffnen oder Wege vorausbauen. So 
liegt es an jeder Menschenseele selbst, die Sinne zu schärfen, um die Botschaften 
des Herzens zu vernehmen, für (D)ein Leben in Liebe und Harmonie. 

Folge stets den Zeichen, die Dir gegeben sind und vertraue dabei Dir selbst: 
Deiner inneren Stimme, Deinem Bauchgefühl, Deiner inneren Weisheit und 
Deinen Visionen und Träumen. 



Ein Gespräch mit den Wesen des Lichts…
Fragen und Antworten zur bewussten Intuition und 
göttlichen Führung.

Warum spüren so viele Menschen die Energien 
der Liebe und des Lichts und die göttliche Präsenz 
so erschwert?

Ihr lieben Menschen, was Ihr wissen dürft ist, dass 
die Energie der Liebe ständig hier ist. Du bist ständig 
umgeben von der bedingungslosen Liebe Gottes. Da-
bei ist es nicht von Bedeutung, ob Du an einen Gott 
glaubst oder nicht und wie immer Du diesen Gott für 
Dich bezeichnen möchtest.

Jede einzelne Menschenseele hat ihren Ursprung in 
der bedingungslosen Liebe und keimt aus dieser Es-
senz hervor. Alles Leben entspringt aus dieser Quelle 
und geht auch zu dieser Quelle zurück. Was wir Euch 
zu mitteilen versuchen, lässt sich auf Verstandes- 
ebene nicht nachvollziehen. Es ist jedoch dennoch 
von Bedeutung, dass ihr Menschen diese Botschaften 
aufmerksam lest, denn nur so kann Euer Verstand 
mit Euch wachsen und seinen Horizont erweitern. 

So verhindert Euer Verstand die tiefgreifenden Erfah-
rungen basierend auf Liebe. Es ist Euer Verstand, der 
sich so verbohrt hat in Euch und Euch glauben lässt, 
diese seelischen Wahrnehmungen entspringen einer 
Illusion. Eure Prägungen sind zum Teil so tief in Euch 
verwurzelt, dass Ihr es kaum wagt, Euch selbst zu er-
fahren – wer Ihr wirklich seid!

Die Lebensquelle





Die Zeichen erkennen

Wer jedoch den Mut hat, seine Wahr-
nehmungen zu entfalten, wird vom Le-
ben belohnt. Die Öffnung der sensitiven 
Wahrnehmung ermöglicht ein Auflösen 
von Krankheiten des Egos und des Körpers 
gleichermaßen, wie die Ausbreitung der 
Liebe und des Friedens im gesamten Sein. 

Der Verstand rebelliert aus Angst, verloren 
zu gehen in dieser Vielfalt der Sinne. Und 
Angst ist ein Spiegel, der in Richtung LIE-
BE blickt. Es geschieht alles in Liebe zu Dir 
und es liegt ebenfalls an Dir selbst, dass Du 
die Illusionen des Verstandes entlarvst und 
beginnst Dir selbst zu vertrauen und die 
Zeichen zu erkennen, die sind.

Wir Energien aus der geistigen Welt haben 
schon unsere Möglichkeiten und Wege, 
um uns auf Dich aufmerksam zu machen. 

Wie können diese Aufmerksamkeiten 
der Seele sein?

Jeder von Euch Menschen kennt Situa-
tionen ganz genau, wo wir rütteln und 
schütteln – so lange, bis Ihr wach werdet 
und hinblickt auf Euer Leben – auf Euer 
wahrhaftiges Sein. Es ist bei jedem Men-
schen ein anderer Hinweis, wie wir uns 
auf Dich aufmerksam machen. So kann 
es sein, dass Du immer wieder eine be-

stimmte gleiche Situation durchlaufen 
musst. Es kann sein, dass Du ständig in 
diesen Zusammenhang bestimmte Bilder 
oder Zeichen wahrnimmst. Zum Beispiel, 
einen Regenbogen, oder Federn an den 
sonderbarsten Plätzen. Es kann auch ein 
bestimmter wahrgenommener Ton sein – 
so wie das Läuten an einer Tür oder ein 
nicht zuordenbares Geräusch und auch der 
Blick auf die Uhr zu speziellen Zeiten, wie: 
11:11, 17:17, 20:20,…

Die Zeichen sind so vielfältig, wie Ihr Men-
schen es seid. Du selbst erkennst Deine Zei-
chen, da Du sie kreiert hast für Dich. Du 
brauchst es nur mehr zu erkennen, welche 
diese Zeichen sind. Vertraue auf Deine Im-
pulse – Dein Bewusstsein macht Dich auf 
die zahlreichen Symbole und Aha-Erleb-
nisse aufmerksam. 

Wie können wir Menschen wissen, dass 
es sich bei diesen Hinweisen nun auch 
wirklich um Engelszeichen und um 
Zeichen aus dem Herzen handelt?

Am inneren Gefühl und Wissen des „JA!“ 
– aus dem Bauch heraus. Vielleicht musst 
Du bei Deiner Wahrnehmung extra inne 
halten und tief Luft holen oder einfach nur 
mit einem starren Blick auf das jeweilige 
Zeichen blicken. Je nachdem wie sensibel 





Selbstfindung



und aufmerksam Du bist, wirst Du es erkennen, Du 
wirst es spüren, denn es ist Dein ganz persönliches und 
eigenes Gefühl. Was wir Dir empfehlen können, ist, es 
einfach zu VERTRAUEN – Dir selbst in Deinen Wahr-
nehmungen von Leben!

Können diese Wahrnehmungen verbessert und 
sensibilisiert werden?

Ja! Jeder kann seine Wahrnehmungen und die Intuiti-
on sensibilisieren und sollte es sogar trainieren, denn: 
Wer übt, ist wach! Übe Dich darin, zu üben!
Es klingt für Euch Menschen eigenartig – jedoch ist die 
Übung das Ausschlaggebende am Erfolg. Wie und mit 
welcher Begeisterung Du übst. Welche Liebe Du für 
Dich und Dein Leben wählst. 
Unter Übung verstehen wir die Wahl Deiner Aufmerk-
samkeit, die sich auf Dich und Deine Lebenssituationen 
richtet. 

So ist Dein gesamtes Bewusstsein – Deine Bewusstwer-
dung, ausschlaggebend für die Schwingungsresonanz 
Deines Energiefeldes. Dazu gehört alles, womit Du Dich 
im Leben beschäftigst – was Du vorgibst zu sein: 

	Denke darüber nach, welche Lebensmittel und Kon-
summittel Du zu Dir nimmst.

	Denke darüber nach, welchen Tagesablauf Du für 
Dich wählst – wie viel an Zeit hast Du für Dich 
selbst dabei angedacht.

	Denke darüber nach, wie Du mit anderen Men-
schen, mit Tieren und mit Mutter Erde umgehst 

– wie demütig und achtsam Du der Schöpfung ge-
genüber bist.

	Denke darüber nach, wie Du Deine Freizeit gestaltest.
	Denke darüber nach, welche Bücher Du liest, wel-

chen TV- und Radio-Sendungen Du Deine Auf-
merksamkeit schenkst.

	Denke darüber nach, mit welchen Freunden Du die 
Zeit verbringst.

	Denke darüber nach, in welchem Umfeld Du 
wohnst.

	Denke darüber nach, wie oft Du in der Natur ganz 
bewusst unterwegs bist.

	Und denke darüber nach, wie oft Du mit Gott – Dei-
ner inneren Quelle kommunizierst – in Frieden und 
in Liebe. 

	Und denke darüber nach, wie Dankbar Du bist. 

Dies alles sind Anregungen und Gedanken, die Du Dir 
selbst stellen und beantworten darfst. Und JA, stelle 
Dich ruhig mal in Frage! Denn das ist es, was wir Dir 
aus dem geistigen Kollektiv wirklich von Herzen wün-
schen. Denn erst, wenn Du Dich selbst in Frage stellst 
und Dich einmal von einer ganz anderen Seite her be-
trachtest, wirst Du merken: 
WER Du in Wirklichkeit vorgibst zu sein. 

Denn in Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit bist Du 
LIEBE.
Wir kennen Dich und Du brauchst Dich nicht zu schüt-
zen oder zu verstecken hinter einen grauen Mantel oder 
einer dicken Mauer aus Beton. Habe den Mut, Dein Le-
ben in Liebe und mit all Deinen Sinnen zu leben. Amen.



Klare Worte – Danke ihr lieben Geistführer. 
Was darf der Mensch für sich erkennen?

Genieße das Leben mit all Deinen Sinnen!
Mit all Deinen Sinnen – dies fördert das Potential 
Deines geistigen Wachstums hier auf Erden und 
auf Seelenebene.

Ja, so wie unser Bruder Jesus der Christus hier auf 
Erden schon recht anschaulich sagte: Sei wahrhaf-
tig im Angesicht Gottes. 

Und liebes Menschenkind: Höre auf zu denken 
– sei einfach im Moment so, wie es die Situation 
gerade jetzt erfordert. Ohne voraus zu planen oder 
zu wissen, was Dich erwartet, denn es kommt so-
wieso alles nach Deinem inneren Herzensplan. 
Achte stets auf die Zeichen, die Dir täglich gege-
ben werden. Sei WACH in dem, was Du tust und 
wie Du bist – im Angesicht der Liebe Gottes.
Du bist ein Wesen der Liebe und verbunden mit 
allem, das IST. 

Deine Seele folgt dem Ruf, den sie in sich zuvor 
gegeben hat. Der Ruf der allumfassenden Liebe. 
Du als Mensch hast Deine Bereitschaft gegeben, 
Teil von diesem wunderbaren Planeten zu sein. 
Du als Mensch bist ausgestattet mit so wun-
dervollen Werkzeugen Deines Körpers, Deines 
Geistes und Deiner Seele. Du bist von so enormer 
Wichtigkeit und von so enormer Bedeutung für 
diesen Planeten Mutter Erde. Und Du bist nicht 
zum ersten Mal hier auf Erden – wir wissen dies. 
Wir kennen Dich ganz genau, denn Du bist Teil 
des Ganzen.

Durch Deine Bereitschaft hier zu sein in dieser 
Zeit, hast Du als bereits hochentwickelte See-
le Dein Einverständnis gegeben, einen Beitrag 
hier auf Mutter Erde zu leisten. Nicht für Dich – 
nein… niemals – sondern: für Mutter Erde und 
die gesamte Menschheit. 

Erkenne Dein Tun als Beitrag für diesen wunder-
baren Planeten. 

Deine Seele kennt den Weg und Du bist so weise 
in Dir, dass Du nur Deiner inneren Führung zu 
folgen brauchst. Alles ist da – sei eins mit Deiner 
Seele – sei eins mit Deiner Intuition. Erinnere 
Dich an Deine Göttlichkeit!

Mutter Erde

WERBUNG



http://parapsychologie.ac.at/oegpp.htm
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Hierbei geht es vor allem darum, dass Du bereit bist, et-
was für Deine Bewusstseinsentwicklung zu tun. Wahr-
lich ist es von weniger Bedeutung, was Du tust – es geht 
vielmehr darum, dass DU ES WAGST, DU SELBST ZU 
SEIN! 
Und dafür danken wir Dir. Wir, die Wesen des Lichts 
und Deine Sternengeschwister im Namen Gottes, im 
Namen von ALLEM, DAS IST!

Werde Dir Deiner Intuition bewusst!
Und sei ein bewusster Schöpfer dieser neuen Zeit, in der 
Du bist! Sag JA zu Dir und zu Deinem Leben.

Wir lieben Dich unermesslich – Dich – Euch Alle – und 
wir bedanken uns bei Euch für Eure Liebe und Euren 
Mut. 

Namasté und Danke. In Liebe Metatron, Vywamus 
und der Engel des Lichts, Aoman. Ich bin, der ich bin.  
Empfangen von Uli Koller & Raimund Stix.   

Sei der Schöpfer



Die 12 SIEGEL – 
Die Meisterbriefe aus Atlantis. 

Das Buch, das Dein Leben !
trednärev –  Liebe Lebe Lache

  Lichtwerkzeug für Dich:
Wir, Uli Koller und Raimund Stix, dürfen voller Demut und Dankbarkeit die Energie 
der bedingungslosen Liebe, hier auf Mutter Erde erfahren. Wir sind in unserer Her-
zensverbindung Dualseelen und gemeinsam hier auf Erden inkarniert, um unseren 
gemeinsamen Seelenauftrag zu verwirklichen. Teil unseres Auftrages ist es, unser See-
lenwissen und das allumfassende göttliche Wissen, unter den Menschen zu verbreiten.

Die Botschaften der neuen Zeit, dürfen wir in zahlreicher Form wie in Büchern, CDs, 
Vorträgen, Einzelsitzungen, Heilabende, Seminare & Workshops den Menschen 
weitergeben.

Als unsere Herzensaufgabe spüren und sehen wir, dass wir der Menschheit als Wegwei-
ser und Brückenbauer zur Seite stehen dürfen. Es ist dies unsere innere Berufung, die 
wir mit großer Dankbarkeit und Demut gegenüber der Schöpfung leben.

Ein herzliches DANKE für die wunderbare Wirken www.stix7.com 

http://www.stix7.com
http://www.stix7.com/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=119
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http://www.rainbow-reiki.at
http://www.stix7.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=40&vmcchk=1&Itemid=40


PR-Artikel



Es ist an der Zeit zu LEBEN!
Es ist an der Zeit, das Leben bewusst zu for-

men und zu gestalten!
Diese Zeit, in der wir Menschen uns befinden, ist 
reich an Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten 
für den Einzelnen, um sein Leben in Liebe zu sein. 
Das Leben ist reich an LIEBE und es ist reich an 
Kraft des LICHTS!

Die Lichtcodes des Menschen
Erkenne, lieber Mensch, dass Du geformt bist aus 
Energie der Liebe und des Lichts. Jede einzelne 
Körperzelle trägt Deinen eigenen speziellen und 
unverwechselbaren Lichtcode. Es ist dies ein Code, 
der Dich mit dem Bewusstsein des göttlichen 
Lichts verbindet und Dich in Deiner Schöpferkraft 
teilhaben lässt. JA, lieber Mensch, Du erschaffst 
Dein Leben mit Deinem inneren SEIN, mit Kraft 
Deiner Aussendung inneren Lichts! 

Und wisse, dass NIEMAND im Außen für Dein 
Leben die Verantwortung oder gar die Schuld 

übernimmt und trägt! Alles, was Dir in Deinem 
Leben wiederfährt, ist ein Resultat Deiner Aus-
sendung von inneren Codes, die gespeichert sind 
in Deiner energetischen Struktur – auch Matrix 
genannt. Dies bedeutet auch, dass Du im Außen 
erkennen kannst, wie es um Deinem Lichtkörper 
steht. Sendest Du Licht oder Schatten aus… er-
hältst Du Licht oder Schatten für Dich.

Wenn Du erkennst, welche Schleier sich um Dei-
ne Codes Deiner göttlichen Schöpferkraft gelegt 
haben, kannst Du diese reinigen und transformie-
ren, um Dein Leben im vollkommenen LICHT-
Bewusstsein zu sein. 

Wie Symbole, Mantren und Codes 
die Lichtstruktur verändern
Die Lichtstruktur ist geprägt von Symbolen. Die 
Wirtschaft und die Religion arbeiten schon, seit 
sie dies erkannt haben, ganz gezielt und bewusst 
mit Symbolen und Codes, um die Menschheit zu 
formen, so wie es ihnen gefällt…

Vorrangig geht es bei der Umwälzung von Schat-
ten zum Licht um das Wiedererkennen und das 
Wiederentdecken der inneren Seelenstrukturen 
und um die Abläufe der Grundstruktur der Ma-
trix des Menschen. 

Die Symbole und die Codes entschlüsseln da-
bei die Verknotungen des einzelnen Menschen 
mitsamt seiner Struktur in Co-Verbindung zum 
Universum. Auf Seelenebene transportieren die 
Codes die Informationen der globalen Verände-
rungsstrukturen. 

Jeder ist mit der Matrix der Gesamtheit verbun-
den. Die Symbole und die Codes dienen dazu, 
den Einzelnen in diese Grundstruktur hervorzu-
heben. Zu entfesseln sozusagen, da eine neue 
Grundstruktur angestrebt wird: Die Struktur 
oder Matrix der neuen Zeit. Deswegen funktio-
nieren gewisse Systeme nicht mehr in dieser neu-
en Struktur oder auch genannt das goldene und 
das bewusste Zeitalter.

DIE 12 SIEGEL – Die Meisterbriefe aus Atlantis Symbole, Codes und Mantren für den Bewusstseins-Aufstieg

Uli Koller & Raimund Stix ♥ Botschafter der Neuen Zeit & Lebenslehrer der LIEBE und des LICHTS



In der Umwälzung des Schattens in Licht, dienen 
die Symbole, Mantren und Codes, als Werkzeuge, 
um die inneren LICHT-Strukturen umzubauen. 
Dies funktioniert wie in einem Setzkasten mit 
Bausteinen und Verknotungen – so zum geistigen 
Visualisieren. 

Das Verstehen um diese Vorgänge spielt neben der 
Umwälzung der Lichtstruktur im Körper, ebenso 
eine wesentliche Bedeutung. So sind bewusstseins-
formende Texte eine wunderbare Unterstützung 
auf mentaler Ebene für den Einzelnen. Die enorme 
Kraft liegt dabei in einem allgemein-verständ-
lichen Wortumfang und im energetischen Sinne 
des Transportes ins Unterbewusstsein und in alle 
Ebenen des Bewusstseins. 

Denn die Verbindung von Körper – Geist und 
Seele ist nicht zu verachten in Eurer noch mo-
mentan aktiven Matrix.

Die 12 SIEGEL – 
Lichtwerkzeug für den Einzelnen
Das Werk: „DIE 12SIEGEL. Meisterbriefe aus  
Atlantis“ ist ein Lichtwerkzeug für die Mensch-
heit, um sich der Liebe, des Lebens und Lachens 
zu öffnen.
Dieses genannte Werk besteht aus den heilenden 
12 Symbolen mit ihren dazugehörigen hoch-
schwingenden Mantren und dem übermittelten 

Wissen in Buchform. DIE 12 SIEGEL, ein Heilwis-
sen aus Atlantis, Lemuria und den drei Weisen aus 
Zion, ermöglichen Dir das Licht in Dir zu erken-
nen und Dich von Deinen Schatten zu befreien. 
DIE 12 SIEGEL formen die Gesamtheit des einzel-
nen Menschen in der Gestalt von Körper – Seele 
und Geist. Ein komplexes und doch sehr einfaches, 
leicht verständliches Programm mit praktischen 
Anregungen, Körper-Übungen und Meditations-
vorschlägen – zum Befreien von Blockaden Deiner 
Seele, Deines Körpers und Deines Geistes, damit 
Du endlich selbstbestimmt und eigenverantwort-
lich Deinen Seelenpfad beschreiten kannst.

DU BIST DER SCHÖPFER DEINES LEBENS!
Dieses allgegenwärtige, universelle Wissen auf 
Herzensebene, wurde durch Uli und Raimund 
von einem geistigen Kollektiv im Zeitraum eines 
Jahres empfangen und zeigt, wie Du Deinen Her-
zensweg beschreiten kannst. 

So wurden Uli und Raimund in dieser Zeit ange-
leitet, diese lichtvollen Informationen und Werk-
zeuge weiterzugeben, denn die Menschheit wird in 
Zeiten der globalen Umwälzung von Schatten in 
Licht, sehr viel an Unterstützung benötigen. Der 
eine mehr – der andere weniger… 
Ein Leben in Liebe und Fülle auf allen Ebenen wird 
Dir durch die Energie der 12 SIEGEL offenbart, um 
so im inneren Frieden mit Deinem Leben zu sein.

Die 12 SIEGEL – 
Die Meisterbriefe aus Atlantis. 

Das Buch, das Dein Leben !
trednärev –  Liebe Lebe Lache

Die 12 SIEGEL – 
Das Chakra-Set 

Kartenset mit 
Die 12 SIEGEL (120mm) 

und Begleitbuch

Beides im Smaragd Verlag - Erhältlich ab 11.01.2012 im Buchhandel.

Die 12 SIEGEL – 
Die LEBENS-SIEGEL, 
Das Meditations-Set 
Kartenset mit Die 12 SIEGEL 
(280mm), Beschreibung und 
Meditationsmusik-CD

Erschienen im alegríaVERLAG und erhältlich neben vielen weiteren 

unterstützenden Tools im alegríaSHOP auf www.STIX7.com

Die 12 SIEGEL
Liebe Lebe Lache – Das Seminar das Dein Leben !trednärev
Erwecke Dein Schöpferpotential mit Seelenkraft & Herzensstärke.

9. – 11. März in Linz  
Ananda Institut (A)
8. – 10. Juni in Stegersbach
Hotel Larimar (A)

Infos und Anmeldungen unter: 

www.STIX7.com  
www.imHIERundJETZT.com 

DANKE DANKE DANKE
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DIE 12 SIEGEL – Die Meisterbriefe aus Atlantis   Lichtwerkzeug für Dich:

http://www.stix7.com/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=161
http://www.stix7.com/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=163
http://www.stix7.com/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=165
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Avalon`s Light

Mit  Kar in  Tag  und  Corazon  de  Luz  nac h 

Stonehenge und Avebury

17. -  19. Mai 2012 

Anmeldungen beim Seraphim-Institut, 
Tel.: +49-6187-290 553, 
seraphim-institut@web.de, 
www.seraphim-institut@web.de

Bei dieser Reise werden Sie an den Pforten von Avalon eine besondere Einweihung 
erfahren. Mit dem Licht Avalons sind besondere Energien und Symbole verbunden. 
Der Kristallschädel Corazon de Luz öffnet die Pforten zu Avalon.
Bei dieser Reise erhalten Sie ein spezielles Symbol eingeweiht, welches im Steinkreis 
von Avebury und Stonehenge aktiviert wird. 
Während eines einstündigen Aufenthaltes im Inneren des Steinkreises von 
Stonehenge (ohne weitere Touristen oder andere Fremde) wird Corazon de Luz 
Ihr Energiefeld mit den Energien Avalons verbinden.

http://www.herz-kraft.de
http://www.seraphim-institut.de


von Kasimir Berg



Über die Funktion  
der Torah

Während im ersten Teil dieses Artikels die 
Torah nur als mathematisches Puzzle 

betrachtet wurde, soll jetzt die Frage gestellt 
werden: „Warum?“

Gemäß der Platzierung in der heiligsten Schrift 
der Juden, muss ebenfalls der Inhalt von aller-
größter Bedeutung für religiöse Menschen sein.
Sten Tenen nimmt an, dass es eine genaue und 

überprüfbare Anleitung für eine Meditation 
ist, mit der ekstatische Zustände erreicht wer-
den können. Anders gesagt, es ist ein Leitfaden, 
um näher zu Gott (ins Paradies) zu kommen.



Das ist nicht zu weit hergeholt, denn im hebräischen Worte 
Pardes (wörtlich Obstgarten), dass aus der gleichen Wort-

wurzel wie Paradies stammt, steckt auch die Anleitung, wie 
man dahin gelangt. Laut kanonischer jüdischer Lehre ist PRDS 
(Vokale sind keine vollwertigen Buchstaben) das Akronym für 
die 4 Bedeutungsebenen der Torah.

1. Pschat (wörtliche Bedeutung)
2. Remes (Metaphern oder emotionale Wirkung)
3. Drasch (Interpretation oder logische Reflektion)
4. Sod (geheime mystische Bedeutung)

Demnach sind Menschen, die wörtlich glauben, die Erde sei 
6000 Jahre alt und in 6 Tagen geschaffen, nicht über Stufe 1 
hinausgelangt. Dabei sind die offensichtlichen „Geschichten“ 
lediglich ein Wegweiser, um zu Sod zu gelangen (genau wie der 
Code wohl auch).

Über Meditation wird im Judentum heutzutage sehr wenig ge-
sprochen. Bereits im Mittelalter wurden meditierende Gelehrte 
von Kollegen argwöhnisch beäugt. Und seit der weitestgehenden 
Vertreibung der Chassiden aus Osteuropa wurde es allgemein 
still um dieses Thema. Heute lehren nur wenige Rabbis offen 
einige einfache Techniken. Das Meiste wird wahrscheinlich im 
Verborgenem weitergegeben. Wer mehr über Meditation im Ju-
dentum erfahren möchte, dem seien Bücher von Aryeh Kaplan 
wie etwa „Meditation und Kabbala“ empfohlen.
Über „Kabbala“ als „mystische Seite des Judentum“ gibt es heu-
te viel zu lesen. Jedoch nur wenig davon entstammt direkt der 
jüdischen Tradition. Es sind meist theoretische Abhandlungen 
zu esoterischen Themen, manchmal auch Anleitungen zur ma-
gischen Arbeit. Aber so gut wie nie hat es mit Meditation zu tun.



Die Stufen des Torahstudiums

The Meditation und Kabbala
von Rabbi Aryeh Kaplan  

EUR 35,00

http://www.ruther-verlag.de/gaia/b_meditationundkabbala.htm


Der Vorteil von Stan Tenens Ansatz ist 
eine strenge Anwendung der wissen-
schaftlichen Methode.
Soweit sie reicht, ist eine rationale Nach-
vollziehbarkeit möglich, was für viele 
moderne Menschen der einzig denkbare 
Zugang zu irgendetwas „Wahrem“ ist.

Genau deshalb wurde dem Muster im 
ersten Torahvers hier so viel Raum ge-
geben. In der Novemberausgabe konnte 
sich jeder, der gewillt war, etwas Zeit und 
Gedankenkraft aufzuwenden, selbst da-
von überzeugen, wie das Muster genau 
aufgebaut ist 
und wie viele 
Bedeutungs-
ebenen es auf-
fächert. 

Die einfache Erwähnung, dass an meh-
reren Universitäten in den USA und 
Israel die Existenz der Kodierung bestä-
tigt wurde, sollte für einen wahrhaft for-
schenden Geist nicht ausreichend sein.

Für eine lückenlose Argumentationsket-
te wird die Betrachtung bei der Spirale 
fortgesetzt, zu welcher der erste Vers auf-
gerollt wurde.



Eine klare Methode

http://www.mystikum.at/downloads_ausgaben/Mystikum_November_2011.pdf


Dabei berührten sich auffallend viele Buch-
staben die entweder gleich waren, oder sich 
in der Würfelanordnung spiegelsymme-
trisch gegenüber standen.
Da dies auch für manche der jeweils inner-
sten und äußersten Buchstaben an einer 
Kreisposition (wie etwa die 3-Uhr-Position) 
gilt, sollten auch sie nebeneinander liegen, 
also verbunden werden.
Dafür muss die Fläche kreisförmig gewölbt 
werden und es entsteht eine Torusform, 
besser bekannt als Bagel oder Donut.
Nun zeigt dieses Muster kein genaues Aus-
sehen eines bestimmten Torus, sondern nur 
welche Punkte man wie verbinden müsste, 
um einen zu erhalten. Nach dem gleichen 
Prinzip zeigen U-Bahn-Pläne wie Stationen 
verbunden sind, stellen aber oft keine rea-
listische Karte der Stadt dar.
Also wurde die einfachste, regelmäßigste 
und minimalste Struktur genommen, wel-
che einen Torus definiert. Das ist die soge-
nannte 7-Farb-Karte.
Um eine beliebige Landkarte einzufär-
ben, braucht es 4 Farben, damit jedes 
Land immer so eingefärbt werden kann, 
dass alle Nachbarn eine andere Farbe 
bekommen. Dadurch sind die Grenzen 
durch Farbkontrast sichtbar. Das ist ein 
gut gesicherter und bewiesener Lehrsatz 
in der Mathematik.

Eine Karte mit 7 Farben



©2011 Stan Tenen/Meru Fdtn



Tori sind aber wesentlich trickreicher als Kugeln, da sich 
bei ihnen die Enden der Oberfläche anders berühren.

Wegen der vermehrten Möglichkeiten in eine Rich-
tung zu verschwinden und von einer anderen wieder 
aufzutauchen, braucht es sieben Farben, um beliebige 
Landkarten auf torusförmigen Planeten einzufärben. Es 
benötigt auch mindestens sieben Flächen, um aus dem 
Gitternetz der Kanten (Ländergrenzen) wieder genau 
sagen zu können, dass dies auf einem Torus entstand. 
Mathematiker sagen dazu nur trocken: „Die 7-Farb-
Karte definiert den Torus“.

Arthur M. Young, der langjähriger Mentor von Stan 
Tenen und Designer des berühmten Bell 47-Hubschrau-
bers, ordnete die sieben Flächen etwas anders an, als es 
in den meisten Lehrbüchern üblich ist.
Anstatt sieben paralleler, bunter Streifen, die an einer 
unästhetischen Kante versetzt aufeinander treffen, 
schlug er vor, ein Band dreimal um den Torus zu wi-
ckeln, bis es wieder seinen Anfang berührt.
Teilt man dieses Band in sieben Teile gleicher Länge 
erhält man eine 7-Farb-Karte welche nicht nur har-
monischer anzusehen ist, sondern auch bessere dyna-
mischen Qualitäten hat.
Da der Torus in allen 
Kulturen den wie-
derkehrenden Kreis 
des Lebens symbo-
lisiert, wählte Tenen 
letztere Variante.



Der Torus
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Auf der weiteren Suche nach der einfachsten, 
eindeutigsten und elegantesten Form, auf wel-
che der Torus deuten könnte, nahm Tenen nur 
die Kante des Bandes, welches dreimal einen 
Kreis um die Mitte des Donut vollführt, wäh-
rend sie die Oberfläche einmal in senkrechter 
Richtung umkreist.
Die verkürzte Bezeichnung in der Mathematik 
ist 3,1-Torus-Knoten.
Von ihm genügt nur die Hälfte, um daraus ei-
nen Torus zu bilden, da die Nord- und Südhälfte 
gleich geformt sind.
Mit der so erhaltenen, gebogenen Drahtform be-
gann es interessant zu werden, da dem Herrn Te-
nen auffiel, dass aus verschiedenen Blickrichtungen 
sämtliche hebräische Buchstaben ablesbar sind.
Da ein altes jüdisches Sprichwort besagt: „Alle 
Buchstaben entstammen einer Flamme“, nannte 
der Forscher die Form danach. Im Islam gibt es 
einen ähnlichen Spruch. Und tatsächlich, auch das 
arabische, sowie das griechische Alphabet konn-
ten aus entsprechenden Winkeln gesehen werden.

Nun ist es nicht schwer, aus jedem verbogenen 
Kleiderbügel Buchstaben abzulesen. Die Herkunft 
und symbolische Bedeutung der Form macht die 
Entdeckung bedeutsam.

Auch sind die Blickwinkel keineswegs zufällig ver-
streut. Setzt man die „Flamme“ in einen Tetraeder 
(dreiseitige Pyramide), so sind alle hebräischen 
Buchstaben sichtbar, wenn der Blick entlang ei-
ner der sieben Rotationsachsen des Tetraeders 
verläuft.
Nicht nur, dass hier wieder die 7 auftaucht, der 
Tetraeder und die Flamme bilden auch den ma-
ximalen Kontrast, den man in dreidimensionaler 
Geometrie erreichen kann. Der Tetraeder ist die 
einfachste, spitzeste und symmetrischste Figur mit 
geraden Kanten. Die Flamme ist an jeder Stelle an-
ders gekrümmt und repräsentiert als Ausschnitt 
einer hyperbolischen Spirale maximale Asymme-
trie. Sie könnten für das männliche und weibliche 
Prinzip stehen, aus deren Zusammenwirken das 
Alphabet und mit ihm die Schöpfung entsteht.

Herleitung des ersten Modells



WERBUNG

http://cropfm.at/cropfm/jsp/index.jsp




Die Erste Hand

„First hand“ (erste Hand)

Einem Rabbi, dem diese Spekulationen zu 
weit gingen, konnte Stan strahlend einen 
Shofar entgegenhalten. Diese Widderhörner 
gehörten auch in der Zeit der Entstehung der 
heutigen hebräischen Schrift zur Grundaus-
stattung jedes Rabbi, der darauf zum Neujahr 
und Yom Kippur feierlich bläst.
Es gibt naturbelassene Widderhörner, deren 
Aussehen der „Flamme“ sehr nahe kommt. 
Auch ist die frühe hebräische Schreibschrift 
mit den aus der „Flamme“ erzeugten Schat-
tenformen beinahe identisch. Vor allem dort 
wo sich Buchstaben ähnelten, wurden sie für 
bessere Lesbarkeit zum heute verbreiteten 
Meruba-Alphabet abgeändert.

Da die Drahtform im Gegensatz zu einem 
Widderhorn keine Breite hat, war die Suche 
nach der endgültigen Schablone, welche die 
Buchstaben erzeugt noch nicht beendet. Aber 
in den Abständen des verwandten 3,10-Torus-
Knoten wurde man fündig.
Dieses „first hand“ (erste Hand) genannte 
Modell ist auf dem Titel von Tenens Buch zu 
sehen, weil es das sichtbare Kernstück seiner 
Wiederentdeckungen ist.
Denn als er eines Tages auf den Gedanken kam, 
diese Form so in die Hand zu nehmen, dass 
das dünne Ende sich um den Daumen wickelt 
und das breite Ende von den 4 anderen Fingern 
gehalten wird, fing es an wirklich spektakulär 
zu werden.

Die Idee zu dieser Aktion kam von den Te-
fillin genannten Gebetsriemen. Vor dem 
wichtigsten Gebet (der Schma) hat sich der 
gläubige Jude einen Lederriemen mit ange-
klebten Würfel 7!-mal um den passiven Arm 
bis in die Hand zu wickeln.
Das „first hand“-Modell wäre nur die logische 
Fortsetzung dieser Wickelung bis um den Dau-
men. Mit der Form in der Hand kann man 
auch die Buchstaben sehen, wenn die Arme 
bestimmte Haltungen einnehmen (siehe Link).
  

Auf diese Art lässt sich die Torah auch Buch-
stabe für Buchstabe gestikulieren. Es gibt 
Hinweise, dass jemenitische Juden beim Re-
zitieren des Textes rituelle Gesten verwenden, 
aber darüber ist leider sehr wenig bekannt.

©2011 Stan Tenen/Meru Fdtn

 www.meru.org 

http://www.meru.org/Gestures/sixgestures.html


Die Macht der Gesten



An dieser Stelle bezieht sich Tenen 
gerne auf Arbeiten von  Dr. Jana 
Iverson und Susan Goldin-Meadow 

von der psychologischen Fakultät 
der Universität von Chicago.
Sie fanden heraus, dass selbst von 
Geburt an Blinde, die mit anderen 
Blinden reden, ihre Hände bewegen. 
Die verwendeten Armbewegungen 
ähneln dabei denen der Sehenden.

Gesten sind also nicht, wie zuerst 
angenommen, gelernt, sondern eher 
eine biologisch erklärbare Umset-
zung emotionaler Absicht. 

Wie so oft dauert es seine Zeit, bis 
etwas für viele intuitiv Ersichtliches 
von der Wissenschaft unterstützt 
wird. In früheren Kulturen war die 
Verbindung von Körperhaltungen 
und seelischen Zuständen verbrei-
tetes Wissen, welches auch aktiv 
benutzt wurde, um angestrebte Be-
wusstseinszustände hervorzurufen 
und zu stabilisieren.

Das japanischen Kuji Kiri (Kon-
zentrationsübungen mit Finger-

haltungen im Ninjitsu) oder die 
indischen Mudras (Fingeryoga) und 
Asanas (Yogahaltungen) sollen als 
Beispiele genügen.

Es ist also möglich, dass die mit 
der Bibel aufgezeichneten Tai-Chi- 
artigen Bewegungsabläufe ein me-
ditative Wirkung haben. Stan Tenen 
behauptet sogar, dass die Bewahrung 
dieser Meditation und dem damit 
verbundenem Wissen die eigentliche 
Aufgabe der Torah ist.
Denn die Geschichten welche die 
Bücher Moses erzählen, finden sich 
bereits auf Jahrhunderte älteren 
Keilschrifttafeln. Dort allerdings 
ohne vergleichbare Kodierung. 
Sie waren damals die allgemein be-
kannte Geschichte und Mythologie. 
Wahrscheinlich war unter dem Ein-
druck der Eroberung, Zerstörung  
des ersten Tempels und Vertreibung, 
der Entschluss gefasst worden, be-
sondere Maßnahmen zu ergreifen 
um die spirituelle Kultur zu erhal-
ten.
Diese als „babylonische Gefangen-
schaft“ bezeichneten Ereignisse 
sind bis heute ein Markstein der Jü-
dischen Geschichte.

 goldin-meadow-lab.uchicago.edu 

http://goldin-meadow-lab.uchicago.edu/
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Weiterführende Links:

 www.meru.org 
 www.syntropia.de 



Durch die „first hand“-Form lassen sich zu den 
Buchstaben nicht nur Körperhaltungen zuordnen.
Es braucht immer einen bestimmten emotionalen 
Antrieb, um eine Geste einzunehmen. 
Wenn sich jeder Buchstabe auf eine Emotion be-
zieht, dann würde sich endlich klären, was die Bibel 
damit meint, dass hebräisch die erste Sprache sei, 
die alle Völker sprachen, bevor der Turm zu Babel 
fiel. Es kann die tonlose Sprache der Absichten und 
Gefühle gemeint sein, oder aber auch eine Sprache 
der Gesten.
Die Forschung wie sich Lautsprachen aus Gesten 
entwickelten (beides wird vom gleichen Gehirnareal 
gesteuert), liegt noch in den Anfängen. Vielleicht 
wussten unsere Vorfahren mehr darüber.

So wie hinter einer Geste ein seelischer Impuls steht, 
so animieren uns auch bestimmte Situationen zu 
bestimmten Lauten. Nicht nur, dass Laut und Geste 
eines Buchstabens auf eine gemeinsame grundle-
gende, operationale Bedeutung hinweist. 
Stan Tenen konnte sogar aufgrund seiner Analyse 
der logischen Muster im Torahvers die Bedeutung 
herleiten. Dadurch kann man von der Betrachtung
der Buchstaben, aus denen ein Wort besteht, auf 
die ungefähre Bedeutung schließen, was er auch im
Englischen zeigt.
Selbst wenn man Worte in Torah-Gesten buchsta-
biert, kann das Publikum oftmals die Bedeutung 
erraten. Doch das soll Inhalt eines dritten Teils  
werden.  

Die erste Sprache

The Alphabet That 
Changed the World
von Stan Tenen  

EUR 44,00

von Kasimir Berg

http://www.meru.org
http://www.syntropia.de/tenen-stan-m-575.html
http://www.amazon.de/Alphabet-That-Changed-World-Consciousness/dp/B006VDT4CU/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1328119335&sr=1-2
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BuchTipps
Willst Du normal sein oder glücklich?   von Robert Betz 

Jeder kann sich bewusst für ein glückliches Leben entscheiden. Wie oft haben wir das 
Gefühl, am wahren Leben vorbeizuleben? Gefangen zu sein in dem inneren Zwang, 
bestimmten Normen und Erwartungen entsprechen zu müssen? Der blinden Masse hin-
terherzurennen, statt das eigene Leben zu einem wundervollen Abenteuer zu machen? 
Dieses mitreißende Buch ermutigt dazu, die ausgetretenen Pfade eines Lebens, mit 
dem man sich nicht wohlfühlt, zu verlassen. Der Psychologe und Bestsellerautor Robert 
Betz führt seine Leser auf den Weg des Herzens und zeigt, wie ein Leben voller Freude, 
Leichtigkeit, Erfolg und Erfüllung endlich Wirklichkeit wird. 

Unzensiert 2012   von Andreas von Rétyi

Was die Massenmedien Ihnen 2011 verschwiegen haben! Das Informationsangebot erscheint in 
einer globalisierten und vernetzten Welt schier unermesslich. Dennoch gleichen sich die Schlag-
zeilen der Tageszeitungen, die Aufmacher in Funk und Fernsehen. Dabei gibt es regelmäßig 
wichtige Nachrichten, Informationen und Zusammenhänge, die nicht veröffentlicht werden. 
Unzensiert 2012 widmet sich in zwölf großen Monatskapiteln einem spannenden und aufge-
wühlten Jahr. Werfen Sie gemeinsam mit Andreas von Rétyi einen Blick hinter die Kulissen 
und suchen Sie mit ihm nach den Fakten, die uns die Massenmedien 2011 
verschwiegen haben.

Der Kornkreis-Code   von Eckhard Weber

  Die erste umfassende Enzyklopädie zu einem der meist diskutierten Phänomene unserer 
Zeit. Der Autor konnte nicht nur zahlreiche Kornkreise in seiner nordhessischen Heimat, 
quasi direkt vor seiner Haustür dokumentieren, sondern unternahm auch Forschungsrei-

sen nach England, wo das Phänomen am häufigsten auftritt. Neben den Erkenntnissen aus 
seinen Exkursionen auf vier Kontinenten bietet er in dieser bisher einmaligen Dokumenta-
tion, mit über 400 Kornkreis-Abbildungen, wovon 2/3 in Farbe sind, auch eine Einführung 

in die Heilige Geometrie, die als die Matrix der Schöpfung angesehen wird.



EUR 8,99

EUR 39,00

EUR 19,95

http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0835
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1056
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0994


FilmTipps

Das Zentralbankenmonopol muss fallen!          

Der deutsche FDP-Politiker und Finanzexperte Frank Schäffler hat in einem Vortrag am 6. Juni 2011 
im Berner Hotel Bellevue Palace die Abschaffung des staatlichen Geldmonopols gefordert. Vor über 
150 geladenen Gästen führte Schäffler aus, dass die jüngste Weltfinanzkrise und die Überschuldungs-
krise von Staaten und Banken maßgeblich auf die Politik der Zentralbanken zurückzuführen sei. 
Deren falsche Geldpolitik fördere die Entstehung von Scheinwohlstand und Investitionsblasen. Denn 
im heutigen System des staatlichen Papiergeldmonopols, könne die Zentralbank das Geld- und 
Kreditangebot beliebig ausweiten, was Schäffler als eine Form der Falschmünzerei bezeichnet. 
DVD, Laufzeit: 84 min.

David Icke – Live in Zürich DVDs  

Am 14.11.2009 erhielt das Zentrum des internationalen Bankwesens seltenen Besuch: David Icke begab 
sich mitten in die Höhle des Löwen, um einen seiner Mammutvorträge zu halten. Vor gut 700 Zuschau-
ern präsentierte er das Ergebnis seiner langjährigen Recherchen in aller Herren Länder, die ihn zu dem 
unerquicklichen Schluss führte, dass die Menschheit eine Sklavenrasse ist; unterdrückt im materiellen, 
mentalen und spirituellen Bereich. Und dies nicht etwa erst seit kurzer Zeit, sondern schon seit den An-
fängen der Zivilisation in Babylonien. In drei Teilen spricht er über die globale Verschwörung, die repti-
loide Blutlinie, den Einfluss der Manipulatoren auf alle Bereiche unseres Lebens und gibt uns schließlich 
den Schlüssel in die Hand, wie wir uns aus all dem befreien können.  3 DVDs

EUR 69,00

EUR 12,50

E-Magazin für ganzheitliches 
Wohlbefinden

GRATIS Magazin unter: www.greenbalance.at



WERBUNG

http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0155
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1008
http://www.greenbalance.at
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61194 NiddatalEinzeltermine bei Karin Tag persönliche Beratungen 
und Channelings Dhttp://www.seraphim-institut.de

Trommelworkshop für Anfänger http://www.lichttor.at 2500 BadenA04.02. – 05.02.

01.02. – 05.02.

1o719 Berlin Esoterikmesse Berlin im AVZ-Logenhaus Dhttp://esoterikmesse.de

Esoterikmesse Steyr http://www.esoterikmessen.co.at 4400 SteyrA

61194 NiddatalKräuterkurs Kräuterkunde & Herstellung von 
Tinkturen, Salben, Auszügen uvm. Dhttp://www.seraphim-institut.de

Reinkarnation http://www.frg.at 1010 WienA

1050 Wien Pendelworkshop Richtig pendeln lernen! Ahttp://www.rainbow-reiki.at

UR-TON Workshop 1 
Leichtes Trommelspiel

Ort: Stadtsaal Steyr

Vortragende: Kerstin Freundenberg 
und Erich Reitinger

11.02. – 12.02.

Sei Dir Deiner Seelen- 
und Herzenskraft bewusst!

http://imhierundjetzt.com 8321 St. MargarethenA

1230 WienAura - Reading Übungsnachmittag Gruppentraining Ahttp://www.aura-reading.at

Esoterikmesse Marchtrenk Ort: Volkshaus Marchtrenk http://www.esoterikmessen.co.at 4614 MarchtrenkA

Dein Engeltag - Teil I und II

61194 NiddatalErzengelenergien und 
Erzengelsymbole Dhttp://www.seraphim-institut.deAusbildung in der Lichtarbeit

Violette Flamme der Reinigung, 
Umwandlung und des Neubeginns

im Seminarhaus Metamorphosys http://www.lightgate.at 1220 WienA

14.02.

1050 Wien Aura/Chakralesen 
nach Walter Lübeck

Das Original jetzt auch in Wien 
mit Terlyn Soran Herwig Steinhuber Ahttp://www.rainbow-reiki.at

24.02. – 26.02.

24.02.

29.02.

Spezialtipp:
25. Februar 2012

UFO – Abstürze    Referent: Oliver Gerschitz

Veranstaltungsort: Landgasthof „Zur alten Post“, OT March, Hauptstr. 37, 94209 Regen (D)

Teilnahmegebühr: 10.00 EUR , Beginn: 19.00 Uhr

10.02. – 12.02.

15.02.

18.02. – 19.02.

25.02. – 26.02.

http://www.seraphim-institut.de/events_news.html#Februar2012
http://www.lichttor.at/urton/
http://esoterikmesse.de/esoterikmesse/cms/
http://www.esoterikmessen.co.at/esoterikmessen-termine/
http://www.seraphim-institut.de/events_news.html#Februar2012
http://www.frg.at/vortraege.php
http://www.rainbow-reiki.at
http://imhierundjetzt.com/index.php/workshops-a-seminare
http://www.aura-reading.at
http://www.esoterikmessen.co.at/esoterikmessen-termine/
http://www.seraphim-institut.de/events_news.html#Februar2012
http://www.lightgate.at/Kurstermine.html
http://www.rainbow-reiki.at
http://www.starservice.de/search.php?ort=o_xx_l_xx_%2528D%2529_xx_Regen&thema=all&typ=all
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dankt seinen Sponsoren:

www.osirisbuch.de  
www.seraphim-institut.de 

www.wisetwister.at 
www.kollektiv.org 

www.rainbow-reiki.at 
www.lunamesse.at 
www.lichttor.at 

www.festival-der-sinne.at 
www.aura-reading.at 

www.atelier-sonnenlicht.net 
www.stix7.com

noch offene Fragen?
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Baalbek ist für seine gewaltigen Tempelanla-

gen berühmt, darunter die imposante Ruine 

des Jupiterheiligtums, eine der größten sakra-

len Anlagen des Römischen Reichs. Bis heute 

ist es rätselhaft, auf welche Weise die mäch-

Baalbek – 
Monument der Götter

von Roland Roth

leserservice@mystikum.at

Weitere Themen:

tigen Steinblöcke aus dem mehr als einen 

Kilometer entfernten Steinbruch im Tal zum 

Tempelgelände transportiert werden konnten.

Roland Roth gibt uns einen fachlichen Über-

blick in der März-Ausgabe. 

Das nächste                      
erscheint am 2. März 2012

Schuss auf einen Unsichtbaren
In Gedenken an Viktor Farkas wollen wir 
euch eine noch unveröffentlichte Science- 
Fiction-Kurzgeschichte des im letzten Jahr 
verstorbenen Autors Viktor Farkas präsen-
tieren.

Das Ramayana
Das Ramayana ist ein bedeutendes indisches 
Nationalepos. Thomas Ritter geht hier auf 
die Verweise zur Prä-Astronautik ein. Himm-
lische Wagen und nichtmenschliche Wesen 
sorgen hierbei für einige Überraschungen. 

Vorschau

http://www.mystikum.at

