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Alternative Heilkunde
SPEZIAL

 DMSO - Praktische Anwendung des natürlichen Heilmittels 
 Gesundheit der Augen und unsere spirituelle Entwicklung
 Interview mit Ruediger Schache zum Thema »Herzverstand«

Alternative Heilkunde
SPEZIAL



Herzlich willkommen, liebe LeserInnen zur 
85. Ausgabe des MYSTIKUM-Magazins. 

In einer Spezialausgabe zum Themen „alterna-
tive Heilkunde“ dürfen wir euch folgende Fach-
beiträge präsentieren: 

DMSO - 
Praktische Anwendung 
des natürlichen Heilmittels  
Dimethylsulfoxid (DMSO) wurde 1866 mit der 
chemischen Formel (CH3)2SO erstmals vom 
russischen Wissenschaftler Alexander Saytzeff 
synthetisiert. Doch erst im Jahr 1961 wurde der 
vielseitige therapeutische Nutzen des Mittels er-
kannt. 

Der gelernte Naturwissenschaftler und Chemi-
ker Dr. Hartmut Fischer geht in seinem Fach-
beitrag sowohl auf die Herkunft als auch auf die 
Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten dieser 
zum Teil noch rätselhaften Flüssigkeit ein.

Gesundheit der Augen
Über die Gesundheit der Augen und mit der in 
Verbindung stehenden spirituellen Entwicklung 
berichtet uns die Schamanin und Buchautorin 
Lumira in ihrem Fachartikel. 

Die Gesundheit der Augen haben eine zentrale 
Rolle in unserem Leben und in unserer geistigen 
Entwicklung, um hohe Schwingung zu erlangen 
und sich mit der Ganzheit verbinden zu können.

Interview mit Ruediger Schache
zum Thema„Herzverstand“ 
Ruediger Schache ist Coach, Bewusstseinsforscher 
und Buchautor. In seinem Buch „Herzverstand“ 
berichtet er über neu entdeckte, wissenschaft-
liche Tatsachen zu unserem Herz und seinen Fä-
higkeiten, die das spirituelle Wissen um die Seele 
belegen und untermauern.

In seinem Interview geht er auf die aktuellen 
wissenschaftlichen Entdeckungen über unser 
Herz und seine Fähigkeiten ein. Eine dieser Ent-
deckungen ist, dass unser Herz und unser Ver-
stand eine untrennbare hochintelligente Einheit 
bilden. Das Herz weiß erheblich besser um Dinge 
wie z.B. die Liebe Bescheid, weil es der Sitz der 
Seele ist.

Mystikum News
Mario Rank mit den monatlichen News über 
globale und aktuelle Themen des Außergewöhn-
lichen. 

EDITORIAL

SciFi-Filmtipp
Der SciFi-Filmtipp des Monats wird euch von 
Roland Roth präsentiert.

Maya-Kalender
wird euch präsentiert von Cornelius Selimov.

Planeten-Botschaft
Die Astrologie-Rubrik von Raphael R. Reiter. 

Rüsselmops-Comic
Der beliebte Außerirdische wird von
Reinhard Habeck illustriert. 

UFO-Sichtung des Monats
Neueste Forschungsergebnisse und 
Berichte der DEGUFO-Österreich. 

Mystikum auf Facebook



Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 

Karl Lesina (Hrsg.) und das 

gesamte Mystikum-Team!

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, 
habe ich beschlossen, glücklich zu sein.

Voltaire (1694-1778),  französischer Philosoph und Schriftsteller 

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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Die Stadt der 
Schlangengötter

von Dr. Hartmut Fischer

Praktische Anwendung 
des natürlichen Heilmittels

DMSO 





Anwender alternativer Therapiestoffe sehen 
sich oftmals im beruflichen oder privaten 

Umfeld mit dem Einwand konfrontiert, es gäbe 
für die Wirksamkeit solcher Mittel keine ausrei-
chenden „Beweise“. Im Falle der erstaunlich viel-
fältig wirksamen Flüssigkeit Dimethylsulfoxid, 
abgekürzt DMSO, sieht das ganz anders aus. Das 
liegt vor allem daran, dass DMSO in den Jahren 
nach der Entdeckung seiner therapeutischen Ei-
genschaften, das war ab ca. 1965, sehr intensiv 
von der medizinisch-naturwissenschaftlichen 
Forschung unter die Lupe genommen wurde – mit 
bestens belegten Ergebnissen. Die innerhalb der 
ersten etwa 15 Jahren unter hohem Aufwand er-
zielte Datenmenge ist für einen natürlichen Wirk-
stoff, der zeitweilig fast wieder vergessen schien, 
mehr als außergewöhnlich und zeigt sich in Form 
von zehntausenden Fachartikeln. Auf diese, oft-
mals in sehr renommierten Publikationsorganen 
erschienenen Ergebnisse, haben wir heute nach 
wie vor Zugriff und sie sind ein fast unerschöpf-
liches Archiv für das Wissen um Eigenschaften 
und Anwendungsmöglichkeiten von DMSO. Di-
methylsulfoxid war für die Medizin ein großer 
Hoffnungsträger als entzündungshemmendes, 
schmerzstillendes Geweberegenerationsmittel. 
Dass diese Flüssigkeit trotzdem fast aus dem the-
rapeutischen Bewusstsein entschwand, hat viele 
Gründe und diese Geschichte, mit all ihren Ge-
rüchten und Anekdoten, wäre wohl ein gutes The-
ma für eine medizinhistorische Abhandlung.

Dimethylsulfoxid

Strukturformel 
Dimethylsulfoxid

farb- und geruchlose Flüssigkeit,
Andere Namen:DMSO, Methylsulfoxid, 
Methylsulfinylmethan, Sulfinyldimethan, 
Dimethylis sulfoxidum





Eine Beschäftigung mit Forschungsergebnis-
sen, die in der Vergangenheit erarbeitet wur-
den, ist jedoch für die Anwendung von DMSO 
als Hausmittel ebenso wie als kliniktaugliches 
Therapeutikum gar nicht nötig. Dimethylsul-
foxid, mehr ein umfassendes Therapieprinzip 
denn ein Einzelmittel, erschließt sich uns ganz 
einfach selbst, wenn wir auf unseren Körper 
„hören“ und wenn wir ein bisschen experimen-
tierfreudiger sind als reine Rezept-Einreicher. 
Ohnehin haben selbst diejenigen, die sich wis-

senschaftlich sehr tief mit den Eigenschaften 
von DMSO auseinander gesetzt haben auch 
darauf hingewiesen, dass es trotz aller analy-
tischen Errungenschaften eine rätselhafte Flüs-
sigkeit bleibt.

Rätselhafte Flüssigkeit



DMSO wurde bereits 1866 entdeckt, aber erst Anfang der 1960er Jahre beim 
Menschen angewendet. 1965 hatte die amerikanische FDA es mit einem 
sofortigen Verkaufsverbot belegt. Im Jahr 1973 wurde es wieder in der 
Schweiz, 1978 in Deutschland für die Humanmedizin zugelassen.



DMSO ist eine kleinmolekulare Substanz mit 
sehr einfacher Struktur und deshalb ist seine  
therapeutische Vielfalt umso erstaunlicher. Die 
nachgewiesenen Wirkeigenschaften von DMSO 
sind: schnelle Durchdringung biologischer 
Grenzschichten eventuell unter Mitnahme an-
derer Substanzen, Vernichtung freier Radika-
le, Förderung der Parasympathikusfunktion, 
Schmerzlinderung, Muskelentspannung und 
Gefäßerweiterung, Gewebe auflockernd/rege-
nerierend, Gerinnungshemmung, Immunmo-
dulation. Diese Auflistung lässt sich noch weiter 
verlängern. 

Auch wenn uns eine solche Fülle an wünschens-
werten Eigenschaften eines Einzelmittels ver-
wundern mag, so gilt es doch zu verstehen, dass 
sie fast alle auf die Wechselwirkung von DMSO 
mit Wasser zurück zu führen sind. Wasser ist 
die bestimmende Substanz für biologisch-che-
misch-physikalischen Abläufe im Körper, denn 
alle Strukturen, wie Enzyme, Membranen, 
Organellen, sind funktionell auf eine intakte, 
strukturierte Wasserhülle an ihren Oberflä-
chen angewiesen, die Austauschreaktionen erst 
ermöglicht. DMSO- und Wassermoleküle haben 
nun aber eine besondere Anziehung zueinan-
der, die auf elektrostatischen Effekten beruht, da 
es sich in beiden Fällen um sogenannte Dipole 
handelt. Wir können also zurecht von einem 
„molekularen Liebespaar“ sprechen und be-
nötigen für dessen Beweis keine aufwendigen 

Forschungsgerätschaften. Ein paar Tropfen 
von jeder Flüssigkeit in der hohlen Hand ver-
mischt und schon spüren Sie die Zuwendung 
und Interaktion zwischen Wasser und DMSO, 
die zu einer erstaunlichen, sofort wahrnehm-
baren Energiefreisetzung führt. Dabei denken 
wir daran, dass unser Organismus per Defini-
tion eine wässrige Lösung ist – mehr als 50% 
Wassergehalt legen dies nahe. Wissenschaftlich 
interpretiert handelt es sich bei dieser Freiset-
zung von Mischungsenergie auf der materiellen 
Teilchenebene um Strukturierung bzw. Infor-
mationsmodulation. Die Hauptwirkung von 
DMSO dürfen wir also in der re-informierenden 
Wechselwirkung mit den wässrigen Strukturen 
biologischer Systeme sehen, was diese Substanz 
zu einem umfassenden Kanalöffner macht. An-
dere Effekte des DMSO, wie die Erhöhung der 
Sauerstoffsättigung oder das Einfangen von 
Hydroxyl-Radikalen, beruhen dagegen auf der 
Teilnahme an Stoffwechselprozessen in Form 
biochemischer Reaktionen. 

Wirkungen 



DMSO wirkt bei dermaler Applikation:
antiinflammatorisch (entzündungshemmend),
abschwellend, vasodilatatorisch (gefäßerweiternd)
und es bindet Radikale.



Die Möglichkeiten für eigenverantwortliche An-
wendungserfahrungen mit DMSO sind erfreuli-
cherweise für alle gegeben, denn die Flüssigkeit 
hat neben dem offiziellen Status als Arzneimittel 
auch den eines frei verkäuflichen Lösungsmit-

tels. Das heißt, wir können DMSO einerseits 
in Apotheken ordern, wobei in Deutschland 
für Zubereitungen ab 15% Rezeptpflicht be-
steht. Andererseits können wir DMSO jedoch 
auch in Pharmaqualität einfach bei einem Che-

miegroßhändler kaufen, bzw. bei den von die-
sem belieferten zahlreichen Internetshops. Eine 
Zertifizierung nach Pharmastandard wird nach 
Herstellerinformationen nur mit der synthetisch 
hergestellten Form erreicht. Natürlich gewon-
nenes DMSO aus Lignanen, die bei der Papier-
herstellung anfallen, können Rückstände von 
Produktionshilfsmitteln enthalten. 

Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten von 
DMSO umfassen die zwei Bereiche äußerlich und 
innerlich, wobei die innerliche in Form von Trink- 
lösungen (oral) oder Infusionen/Injektionen er-
folgen kann. Bei der äußerlichen Verwendung 
von DMSO werden sinnvolle Verdünnungen mit 
Wasser oder Zubereitungen wie Salbe/Gel auf 
erkrankte oder schmerzende Hautareale auf-
getragen. Ebenso kann das Einreiben der Haut 
dazu genutzt werden wirksame Dosierungen von 
DMSO in den Körper zu bringen, da es effektiv 
einzieht und sich rasch im gesamten Organismus 
verteilt. Aufgrund seiner Transport- oder Taxi-
funktion für andere kleinmolekulare Substanzen 
wird DMSO nicht nur alleine, sondern besonders 
gerne in Kombination mit weiteren alternativen 
Heilmitteln vermischt, angewendet oder auch 
parallel verabreicht.

Bezug und Anwendungsmöglichkeiten

Medizinische Neben-
wirkungen sind keine 
bekannt. DMSO gilt 
sogar als siebenmal 
sicherer als Aspirin.





Anmeldung: Regina Hruska, anmeldung@helicotherapie.at, 0699 1 897 90 91, www.helicotherapie.at

Schamanische Reise zu Walpurgis – 30. April 2015 Ritual und Räucherwerk – 1./2. August 2015
Sommervisionen – 18./19. Juli 2015 Aufstellungsseminar 4.5.6. September 2015

Niebelheim

Licht aus der JurteLicht aus der Jurte
Schamanische Reise zu Walpurgis – 30. April 2015 Ritual und Räucherwerk – 1./2. August 2015

Sommervisionen – 18./19. Juli 2015 Aufstellungsseminar 4.5.6. September 2015

Anmeldung: Regina Hruska, anmeldung@helicotherapie.at, 0699 1 897 90 91, www.helicotherapie.at

Für den praktischen Gebrauch von DMSO sind 
sechs einfache Regeln zu beachten: 
1. Lagerung: DMSO muss bei Raumtemperatur 

gelagert werden.
2. Kein Kunststoffkontakt: DMSO sollte bei der 

Lagerung, Abmessung, Anwendung nicht mit 
Kunststoffoberflächen in Kontakt kommen. 

3. Konzentration: DMSO wird nicht unverdünnt 
verwendet. 

4. Sauberkeit: Bei der äußerlichen Anwendung 
muss die Haut vorher gereinigt werden 

5. Hautirritationen: Das typisch auftretende 
Kribbeln, Jucken oder Brennen bei äußer-
licher Anwendung kann jederzeit durch Ab-
waschen unterbrochen werden. 

6. Geruchsentwicklung: Je nach Anwendungs-
menge entwickelt sich durch Stoffwech-
selprozesse ein deutlich wahrnehmbarer 
Sulfid-Geruch in der Ausatmungsluft.

Zu 1.) DMSO wird erst ab ca. 18,5 °C Raumtem-
peratur flüssig. Bewahrt man es an einem küh-

leren Ort auf, so wird es in der Flasche fest und 
ist dann nicht sofort einsatzfähig, sondern muss 
erst wieder im Wasserbad oder auf der Heizung 
verflüssigt werden.

Zu 2.) Wenn DMSO mit Kunststoffflächen al-
ler Art in Kontakt kommt, dazu gehören auch 
Möbellacke, PVC-Böden, Kunstlederbezüge, 
Kunstfasertextilien etc., so kommt es zu Wech-
selwirkungen. Meist werden diese Materialien 
schnell angelöst – es entstehen Flecken und 
Verfärbungen. Wichtiger noch ist jedoch, dass 
DMSO in Mess- oder Aufbewahrungsgefäßen 
aus Kunststoff, die an der Materialoberfläche 
enthaltenen Weichmacher, Farben oder sonstigen 
Produktionshilfsmittel heraus löst. Solche Stoffe 
möchte man natürlich keinesfalls auf die Haut, 
in den Verdauungstrakt oder die Blutbahn brin-
gen, weshalb immer Gefäße/Hilfsmittel aus Glas, 
Porzellan oder Metall zu bevorzugen sind. Aus-
nahme ist das sogenannte HD-Polyethylen, ein 
Kunststoffmaterial, welches ohne Weichmacher 

produziert wird. Flaschen aus HDPE sind also für 
die Aufbewahrung von DMSO geeignet. 

Zu 3.) Dimethylsulfoxid kauft man in der Regel 
als Reinsubstanz, also ca. 99,8%ig. Angewendet 
wird es jedoch in Form von Verdünnungen in 
einem Bereich von ca. 75% (z.B. äußerlich am 
Fuß) bis herunter auf 1% (für Augentropfen). 
Ausnahmen sind die punktuelle Anwendung des 
puren DMSO auf Warzen, Aphten, Furunkeln 
o.ä. mit Hilfe eines hölzernen Wattestäbchens. 
Alle Verdünnungen kann man sich ganz einfach 
selbst herrichten. Im einfachsten Fall benutzt 
man dafür reines Wasser. Bewährt hat sich jedoch 
die Verwendung der bekannten Magnesiumchlo-
rid-Stammlösung oder -Sole. Dafür löst man 35 
Gramm des Magnesiumsalzes (MgCl2 ∙ Hexahy-
drat) in einem Liter Wasser. Diese Stammlösung 
dient dann als Verdünnungsflüssigkeit für das 
DMSO. Beispiel: Man möchte für die äußerliche 
Anwendung am Ellbogengelenk 60%iges DMSO 
herrichten. Dafür vermischt man in einem Glas-

Die sechs Anwendungsregeln



WERBUNG
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gefäß 6 Teile DMSO mit 6 Teilen dieser Magne-
siumchloridlösung. Das Abmessen geschieht 
im einfachsten Fall mit einem Metall-Teelöffel 
oder mit Skalierungsstrichen am Glasgefäß. Die 
kleinstmögliche Menge erhält man durch Mischen 
von einzelnen Tropfen der beiden Flüssigkeiten 
beispielsweise in einem Porzellaneierbecher. Dies 
bietet sich für Einzelanwendungen auf Wunden 
oder auch für Ohren- oder Nasentropfen an. Aus 
vielen Anwendererfahrungen haben sich folgende 
Konzentrationen bei unterschiedlichen Behand-
lungszielen bewährt: 75% äußerlich an den Fü-
ßen-/Beinen sowie zur punktuellen Anwendung 
auf Warzen, Aphten, Furunkeln o.ä.; 50% äu-
ßerlich an Rumpf, Armen, Hals; 25% äußerlich 
an Gesicht/Kopf sowie als Ohren-, Nasentropfen 
und Mundspülung; 15% in steriler Form für In-
jektionen subkutan oder intramuskulär; 1% als 
Augentropfen. 
Diese Angaben können nur eine grobe Richt-
schnur sein, denn DMSO wird insbesondere an 
der Außenhaut individuell sehr unterschiedlich 
wahrgenommen. Es empfiehlt sich also durch 
Ausprobieren persönlich als wirksam und an-
genehm empfundene Verdünnungen zu finden. 
Wird eine DMSO-Lösung äußerlich als „zu stark“ 
wahrgenommen, so kann jederzeit Wasser nach-
gesprüht oder das Hautareal mit einem feuchten 
Baumwolltuch oder unter fließendem Wasser 
abgewaschen werden. Dadurch wird die Verdün-
nung erhöht oder aber das weitere Eindringen von 
DMSO in die Haut einfach unterbrochen. 

Zu 4.) Vor äußerlichen Anwendungen ist sehr 
genau darauf zu achten, dass sich keinerlei irri-
tationsfördernde Substanzen auf dem Hautareal 
befinden. Inhaltsstoffe von Kosmetika, Sonnen-
schutzmittel (die sowieso niemand braucht), 
Lotionen, Farben, medizinische Cremes/Salben, 
etc. könnten sonst durch DMSO ins tiefere Ge-
webe transportiert werden und anhaltende Haut-
probleme verursachen.

Zu 5.) Je nach Konzentration der verwendeten 
DMSO-Lösungen treten, da es sich um ein ka-
pillarerweiterndes Mittel handelt, bei äußer-
licher Anwendung erwartungsgemäß dennoch 
unterschiedlich starke Hautrötungen, Kribbeln, 
Brennen o. ä. auf, die jedoch erstens von Mensch 
zu Mensch sehr unterschiedlich ausfallen können 
und zweitens allesamt reversibel sind. Wird also 
eine bestimmte Konzentration als zu „brennend“ 
empfunden, so kann man diese einfach abwa-
schen und erneut mit einer niedrigeren Kon-
zentration testen. Wird die Haut nach mehreren 
Anwendungen rissig, weil das DMSO auch die 
natürlichen Hautfette mit nach innen transpor-
tiert, so gönnt man ihr am besten eine Behand-
lungspause und pflegt sie mit Aloe oder einem 
naturbelassenen Pflanzenöl. 

Zu 6.) Die typische Geruchsentwicklung, die 
übrigens bei allen Anwendungsformen egal 
ob äußerlich oder innerlich auftritt, entsteht 
durch Reduktion des DMSO zu Dimethylsulfid 

(DMS), welches über die 
Lunge gasförmig abge-
geben wird. DMS riecht 
„austernartig“, also ein 
typischer Meeresgeruch, 
der je nach Intensität auch 
als knoblauch- oder gemü-
seartig beschrieben wird. Bei 
dieser Reduktion wird bio-
chemisch gesehen stoffwech-
selintern ein Sauerstoffatom 
„gewonnen“, so dass DMSO 
in diesem Falle quasi als 
Sauerstoff lieferant oder 
Oxidans angesehen werden 
kann. Das Ausmaß dieses 
Prozesses, und damit indirekt 
das Ausmaß der Geruchsent-
wicklung, hängt auch von der 
körperlichen Ausgangssituati-
on des Anwenders ab. Der Ge-
ruch verschwindet bei einmaliger 
Einnahme/Anwendung nach 
ca. 2 Tagen. Dies sollte bei 
der therapeutischen Nut-
zung berücksichtigt wer-
den, wenn Menschen 
beispielsweise im Be-
ruf stehen oder sich 
in Gemeinschaftsein-
richtungen aufhal-
ten.

Wirkungen 





DMSO kann mit allen bekannten alternativen 
Heilmitteln kombiniert werden. Entweder direkt 
durch vermischen vor der Anwendung oder indi-
rekt durch parallele, aber zeitversetzte, Anwen-
dung/Einnahme. Am Beispiel von MMS: Man 
kann eine aktivierte und mit Wasser aufgefüllte 
MMS-Lösung direkt vor der Anwendung (äußer-
lich oder innerlich) mit DMSO versetzen, indem 
man die gewünschte Menge (siehe Dosierung) 
dazu rührt. Oder man kann DMSO, beispielswei-
se als tägliche Einmalgabe vormittags trinken/
einreiben und dann zu beliebigen Zeitpunkten 
die gewünschten MMS-Getränke konsumieren. 
DMSO hat nämlich eine Halbwertszeit von über 
einem Tag, kreist somit die ganze Zeit über im 
Körper und kann die tagsüber verteilten MMS-
Portionen quasi abholen.

Dosierung
Bei der äußerlichen Anwendung stellt sich we-
niger die Frage nach der Gramm-Dosierung 
als mehr nach der Konzentration der aufzu-
tragenden Flüssigkeiten. Die wässrigen Ver-
dünnungen sollten auf der Haut gut vertragen 
werden und können dann in beliebiger Menge 
angewendet werden. 

Bei der innerlichen Anwendung geht man von 
einem gut wirksamen Basis-Richtwert von 0,1 
Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro 
Tag aus, was bedeutet, dass ein 70 kg wiegender 
Mensch von ca. 7 Gramm DMSO (ca. 2,5 Teelöf-

fel) eine spürbare Wirkung erwarten darf. Täg-
liche Höchstmengen, die in klinischen Studien 
angewendet wurden, betragen das zehnfache 
davon.

Kombinationsmöglichkeiten & Dosierung
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DMSO präsentiert sich nach allen Erfahrungen 
als ganzheitlich wirksamer Kanalöffner. Bei der 
Anwendung sind sechs einfache Grundregeln zu 
beachten. Es ermöglicht in erstaunlich harmo-
nischer Weise Regulation und Regeneration von 
Stoffwechselprozessen, Zell-/Gewebefunktionen 
und Immunleistungen. Darüber hinaus ist zu 
beobachten, dass auch geistig-seelische Wachs-
tumsimpulse oder die Intensivierung von inne-
ren Wahrnehmungen durch DMSO angestoßen 
und ermöglicht werden. Viele Rückmeldungen 
und Erfahrungsberichte von professionellen und 
privaten DMSO-Anwendern erstaunen mich 
selbst immer wieder aufs Neue. Daraus ist zu le-
sen, dass sich uns diese Flüssigkeit individuell 
erschließt, indem wir ihre Wirkungen an und in 
uns beobachten und dadurch die Inspiration zu 
weiteren Anwendungsideen erwächst.   

Dr. rer. nat. Hartmut P. A. Fischer
Dr. rer. nat. Hartmut P. A. Fischer ist gelernter Naturwissenschaftler, Chemiker, Pharma-
zeut, Sterbebegleiter, Heilpraktiker und Musikheilkundler. In der therapeutischen Praxis 
beschäftigt er sich überwiegend mit der Naturstoff- und Regenerationsmedizin und 
alternativen Behandlungsansätzen von akuten und chronischen Infektionen, Tumoren 
sowie Stoffwechsel- und Autoimmunkrankheiten.

Dr. Fischer studierte Chemie und Pharmazie an der Bayerischen Julius-Maximilians-Uni-
versität in Würzburg. Nach seinem Studium forschte er mehrere Jahre lang für bedeutende 
pharmazeutische Unternehmen an Fragen bezüglich des Verdauungstraktes, der Atmung, 
dem Herz-Kreislauf- und dem zentralen Nervensystem. Später ließ er sich beim Hospiz-
dienst Fulda zum Sterbebegleiter ausbilden.

Fischer beteiligte sich – teils in leitender Position – erfolgreich an verschiedenen 
Forschungsprojekten im privaten und öffentlichen Raum. Heute arbeitet der Vater 
zweier Kinder als Heilpraktiker in seinem naturmedizinischen 
Praxisinstitut Naturmedizin für Forschung, 
Behandlung und Ausbildung Naturmedizin 
(.PraNatu.) in Lauterbach. 
Weitere Informationen zum Autor erhalten 
Sie auf der Website des Instituts unter: 

TIPP:
Dr. Hartmut Fischer am 
2. Mai 2015 zu Gast bei:
„Internationalen Ganzheitsmedizinischen Tage“ 
– IGMEDT 2015 in der Universität Mozarteum in 
Salzburg, vom 30.4.2015 – 3.5.2015

Das DMSO-Handbuch: 
Verborgenes Heilwissen aus der Natur
von Dr. Hartmut Fischer
Gebundene Ausgabe: 300 Seiten
Verlag: Daniel-Peter-Verlag

Ausblick

 www.pranatu.de 



http://81.19.151.197/~iggmed/igmedt-2015/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.pranatu.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1112
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1112
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erhältlich:
Lebensraum Verlag

5733 Bramberg, Sportstrasse 331
www.lebensraum-seminare.com

office@leben2012.com

SEMINARZENTRUM    VORTRÄGE    SHOP    MAGAZIN    BUCHVERLAG

NEU

WERNER J. NEUNER

MYTHOS & KRAFT 
der 

DRACHEN

SEMINARZENTRUM    VORTRÄGE    SHOP    MAGAZIN    BUCHVERLAG

Anmeldung: 
office@lebensraum.center

oder 0650-9110368
www.lebensraum.center
Ort: 5733 Bramberg, Sportstrasse 331, 2. OG

UWE ALBRECHT

Vorträge:

vom Überleben
zum Leben

28. April 2015
BRAMBERG

29. April 2015
GRAZ

19. Juni 2015
SILLIAN

12. Mai 2015
ANSFELDEN 
13. Mai 2015

ALTLENGBACH

20.- 21. Juni 2015
BRAMBERG

29. Okt.- 1.Nov. 2015
BRAMBERG

Basiskurs:
Das innerwise System zur Selbstheilung

4 Tage Intensivkurs:
Das innerwise System zur 

professionellen Anwendung

innerwise

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Leben-2012-BUCHVERLAG_pid,16545,type,aktuelles.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
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80 JAHRE 
ERICH VON DÄNIKEN    

Götterforscher, Prä-Astronautik-Pionier und 
lebende Legende Erich von Däniken feiert 

am 14.04.2015 seinen achtzigsten Geburtstag. 
Dies war für den KOPP-Verlag Grund genug, 
einen zweitägigen Kongress für den erfolgreichs-
ten Sachbuchautor der Welt abzuhalten. Zahl-
reiche prominente Köpfe der zeitgenössischen 
Grenzwissenschaften sind hierbei zu Gast. Wir 
gratulieren dem Ausnahmeschriftsteller herzlich 
und danken ihm für seine Inspirationen!

von Mario Rank



WEISSE STADT DES AFFEN-
GOTTES ENTDECKT   

Honduras / Regenwald. Nachdem 2012 US-
Forscher mittels Laservermessungen aus der 

Luft den möglichen Standort der sagenumwobe-
nen „weißen Stadt des Affengottes Ciudad Blanca“ 
ausmachen konnten, wurde nun  eine Expedition 
unternommen und auch fündig. Einem aktuellen 
Bericht von National Geographic zufolge konnte 
das internationale Forscherteam um Chris Fisher 
und Stephen Leisz von der University of Colorado 
nun zahlreiche Strukturen einer ganzen Stadt-
anlage sowie Steinskulpturen und vieles mehr 
entdecken.

DAS GERMANWINGS-
DESASTER   

Ein Schock ging durch Deutschland und die 
ganze Welt: Am 24.03.2015 stürzt der Air-

bus A320 der Lufthansa-Tochter Germanwings 
auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in 
den französischen Alpen ab. 
Schnell wurde der Fall geklärt, der Co-Pilot 
Andreas L. soll einen Suizid begangen ha-
ben und riss dabei 150 Passagiere mit in den 
Tod. Eine Welle der Empörung ging durch die 
Welt und schnell wurden auch wieder diverse 
Verschwörungstheorien in Umlauf gebracht. 
US-Lastertests in den Alpen, ein in den Islam 
konvertierter Co-Pilot, der die Maschine in ein 
Atomkraftwerk steuern wollte und dann noch 
das Problem mit der Kabinenluft in den Ger-
manwings-Fliegern. Dass die Presse ein falsches 
Täterfoto in Umlauf gebracht hat, war dann noch 
das Sahnehäubchen. Für die Skeptiker zu viele 
mögliche Hinweise auf a) ein Ablenkungsma-
növer b) eine mögliche „False Flag-Operation“  
c) fragwürdige Vertuschungsaktion. Wir werden 
womöglich niemals die wahren Hintergründe 
der schrecklichen Tat rekonstruieren geschweige 
denn verstehen können. 



 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
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Griechisch kochen lernen mit Vangelis 
Vangelis kulinarische Reise durch Griechenland 

Wir machen uns für Sie auf den Weg durch Griechenland, decken die Töpfe in ein-
heimischen Küchen auf und zeigen Ihnen traditionelle Familienrezepte - einfach zum 
Nachkochen.

Bei griechischen Festen geht es um Vielfalt und Qualität der Speisen. Diese Tradition 
geben wir bei unseren Kochworkshops weiter – Sie erlernen griechische Köstlich-
keiten in 4-5 Gängen pro Termin. Dabei verwenden wir hauptsächlich Lebensmittel 
aus Österreich, aus biologischem Anbau oder aus der Gärtnerei. 
Der Ausklang ist ein gemeinsames Mahl mit griechischem Flair unter Freunden, wobei 
auch Ihre Familien als Gäste herzlich willkommen sind. 

Termine und Themen unter:
www.griechisch-kochen-lernen.at

Kleines Sponsoring bereits ab 29,– Euro

 1/4 Seite Werbung im Format 130x90 mm im Magazin
 1 Banner im Format 950×90 Pixel auf unserer Website
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 mind. 2 Einträgen in unserem Veranstaltungskalender
 Eintrag im monatlichen Newsletter von Mystikum
 1 Foldergarnitur für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -10 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Der Sponsorenvertrag 
läuft über 12 Ausgaben. 

Eine Kooperation mit Mystikum bringt 
Ihnen zum minimalen Preis Zugang zu 

zahlreichen potenziellen Kunden aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Werben im Mystikum-Magazin

Tel: +43 (0)699/10637898
office@mystikum.at

Preis pro Ausgabe (ohne USt.)

Ursula Vandorell Alltafander
Botschafterin der Liebe und des Lichts

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

www.ursula-alltafander-schedler.atwww.ursula-alltafander-schedler.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.griechisch-kochen-lernen.at
http://www.mystikum.at/mediadaten/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ursula-alltafander-schedler.at/


Die Stadt der 
Schlangengötter

von Lumira
und unsere spirituelle Entwicklung

Gesundheit der Augen





Die Augen sind die Fenster in unsere Seele. 
Wenn wir ganz tief in unsere Augen rein 

blicken, können wir unseren Ursprung erkennen. 
Die Augen stehen in Verbindung mit den höheren 
Chakren: Stirnchakra, Ohrenchakren, Schädelba-
sischakra und Kronenchakra. Die Augen stehen 
in Kommunikation mit der Zirbeldrüse und der 
Hypophyse.

Die Gesundheit der Augen und das Sehen über-
haupt haben eine zentrale Rolle in unserem Leben 
und unserer geistigen Entwicklung. Denn um die 
hohe Schwingung zu erlangen und sich mit der 
Ganzheit zu verbinden, verlangt es nach Heilung 
der Augen. 

Ausgerechnet in den deutschsprachigen Ländern 
gibt es so viele Brillenträger. Und das fiel mir so-
fort auf, als ich 1990 aus der Sowjetunion nach 
Deutschland kam. Ich betrachtete meine neue 
Umgebung und die Menschen auf der Straße und 
bemerkte so viele Personen – Kinder, sowie junge 
und alte Leute – mit Brillen. Ich dachte damals: 
„Etwas stimmt nicht mit diesem Volk, die sind ja 
alle krank!“, denn ich habe noch nie so viele Bril-
lenträger gesehen. 

Seit dem ich vor meiner Ausreise als Kranken-
schwester in einer Augen-Forschungsklinik in 
Odessa gearbeitet hatte, gehörte das Augenthema 
zu meinem Tätigkeitsbereich als Heilerin und ist 
es heute immer noch. Ich selbst habe nie Brille 

Die Gesundheit der Augen





getragen und so wird es auch in Zukunft bleiben, 
denn durch die Fürsorge und artgerechte Lebens-
art bleiben unsere Augen wie auch der ganze Kör-
per lebenslang gesund.

Als hellsichtige Heilerin möchte ich darauf hin-
weisen, dass das Tragen von Brillen und auch 
Kontaktlinsen den Energiefluss gerade in höheren 
Chakren vermindert, es verformt dabei die Aura 
im Kopfbereich und verengt dadurch den Fluss 
der Lebensenergie. Wenn man die Brille nur ge-
legentlich braucht, ist es nicht ganz so schlimm, 
wenn man aber den ganzen Tag diese auf der Nase 
behält, entstehen dabei immer mehr und mehr un-
günstige Symptome und energetische Blockaden. 
Dabei sind die leichten und modisch schöne Brillen 
besonders ungünstig, weil sie dann als Gesichts-
schmuck auftreten und „unverzichtbar“ werden, 
und man sie nur noch allzu selten absetzt. Daher 
empfehle ich allen meinen Seminarteilnehmern, 
sich eine hässliche, unbequeme Brille zu besorgen, 
damit man sie nur wirklich in dringenden Fällen 
(z. B. Autofahren) aufsetzt. Und ich empfehle wirk-
lich allen Menschen, sich mit der Heilung oder 
auch Prophylaxe eigener Augen zu beschäftigen. 
Die Brille ist kein Kopfschmuck, sondern eine Krü-
cke, die nicht nur auf physischer, sondern auch auf 
energetischen Ebenen uns behindert. 

Es gibt mehrere Ursachen für Augenproblemen, 
welche wir in mehreren unserer Körperschichten 
finden können.

Fluss der Lebensenergie





Der physische Körper
•	 Gifte im Körper durch Verschlackung, falsches 

Essen. Alles was unsere Leber belastet, wirkt ne-
gativ auf unsere Augen: Alkohol, zu fette und zu 
salzige Speisen, tierische Eiweiße, auch Kaffee, 
schwarzer und grüner Tee, so wie Süßigkeiten, 
Rauchen, Drogen, künstliche, belastete und 
thermisch stark veränderte Lebensmittel.

•	 Vergiftung	geschieht	sehr	massiv	durch	konven-
tionelle, nicht essbare (also, giftige!) und allzu 
alltägliche Hausmittel: Shampoos, Haarsprays, 
Haarfarben, Zahnpasta, Schminke (besonders 
Wimperntusche!), Gesichtspflege-Produkte 
oder auch durch Putzmittel.

•	 Verschlackung	 der	 Zirbeldrüse	 und	 des	 Ge-
hirns.

•	 Verspannungen,	besonders	wenn	man	es	durch	
Anspannung der Augen und durch Stirnrun-
zeln und das Augenkneifen besser zu sehen ver-
sucht. Auch Verspannungen im Nacken- und 
Schulterbereich sowie Probleme in der Hals-
wirbelsäule. 

•	 Übermäßiger	Computer-	und	Fernseh-Konsum.
•	 Langer	Aufenthalt	in	verschlossenen	Räumen.
•	 Dauerhaftes	Tragen	von	Sonnenbrille.
•	 Das	ständige	Brillen-	und	Kontaktlinsentragen	

vergrößert und vermehrt die Augenschwäche 
und die Verspannungen der Augen.  

Der ätherische Körper 
•	 Übersäuerung	des	Körpers
•	 Verschlackung	von	Chakren,	besonderes	Kro-

nenchakra, Schädelbasischakra, Ohrenchakren 
auch Stirnchakra und Milzchakren

•	 Energieblockaden	in	Meridianen	und	Akupunk-
turpunkten

•	 Fremdenergien,	Fremdbeeinflussung
•	 Elektrosmog	durch	viel	Computer,	Fernsehen,	

Handy, schnurlose Telefone, WLAN, etc.
 
Emotionaler Körper 
Gestaute Emotionen, solche wie Traurigkeit, aber 
auch Aggressionen. Gefühl, etwas nicht sehen zu 
wollen. Bei Kurzsichtigen Angst vor der Zukunft. 
Bei Weitsichtigen Angst vor der Gegenwart. Je 
älter man wird und je mehr sich unser Äußeres 

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


verändert (Altern, Zunehmen), desto weniger 
möchten wir uns selbst sehen und entwickeln da-
her – die Weitsicht. 

Stelle dir die Frage: Bin ich wirklich bereit, mich 
selbst und meine Welt zu sehen? Und bin ich auch 
bereit, selbst von der Welt erkannt und gesehen 
zu werden, so wie ich bin? Oft ist dieses Thema 
bei den Brillenträgern sehr gewichtig. So gesehen, 
wird die Brille als Schutz von der Welt benutzt, als 
eine Tarnung, um nicht gesehen zu werden (ohne 
Brille ist man nackt). 
Hier sollte man genauer überprüfen, woher diese 
unbewussten Programme stammen. 

Der mentale Körper
Glaube daran, dass man im Alter Brille braucht. 
Kollektive	Überzeugungen,	z.B.	dass	man	ab	vier-
zig die erste Brille bekommt. Wenn die Eltern Bril-
le tragen, glaubt auch das Kind, es tun zu müssen. 
Außerdem mangelndes Selbstwertgefühl und 
Glaube daran, dass die Brille einen klüger, ernst-
hafter, erwachsener, kompetenter und attraktiver 
aussehen lässt. Es können auch Belastungen aus 
der Ahnenreihe sein, karmische Themen. 

Die Brille als Schutz?



Buchtipp: 
Die Bombe unter der Achselhöhle
Praktische Tips für eine gesunde Familie

von Dr. Walter Mauch

http://www.amazon.de/Die-Bombe-unter-Achselh%C3%B6hle-Praktische/dp/3776670363/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427218883&sr=8-1&keywords=Die+Bombe+unter+der+Achselh%C3%B6hle


•	 Abgespaltene	Seelenanteile
•	 Abgespaltene	innere	Kinder
•	 Mangelnde	Verbindung	zu	feinstofflichen	Ener-

gien und zum Höheren Selbst
•	 Besetzungen	durch	verstorbenen	Seelen,	Astrale	

Wesen, elementale Besetzungen durch Tiersee-
len, physische und energetische Implantate. 

Das	ist	ein	zusammengefasster	Überblick	der	ver-
schiedenen Ursachen für das Augenleiden. Mei-
stens sind es mehrere Ursachen auf verschiedenen 
Körperschichten. Somit sollte auch entsprechend 
die Therapie erfolgen. Eine Brille oder eine Augen-
operation ist und bleibt immer nur eine  Symptom-
Behandlung, welche nicht heilt und die Blockaden 
tiefer nach innen in die feinstofflichen Bereiche 
verschiebt. Diese Blockaden sind dadurch nicht 
beseitigt, nicht geheilt und brechen später als noch 
größere Themen und Symptome heraus. 
Die Heilung sollte nicht nur im Außen bzw. im 
physischen Körper, sondern auch im Innen auf 
der Seelenebene erfolgen. Dann und nur dann ist 
der Erfolg dauerhaft und tief, wenn wir im Körper, 
Geist und Seele unsere Themen ansehen und die 
Heilung einleiten.

Hier nur ein paar Tipps, was man täglich für die 
Augenstärkung tun kann:
1. Die Gefühle der Liebe, Dankbarkeit und Wert-
schätzung zu den Augen schicken, sie in diesen 
hochenergetischen Emotionen mehrmals am Tag 
baden. 

2. Ernährung auf 100% vegan umstellen. Viel 
rohes, frisches Bio-Obst und Gemüse essen, bei 
schweren Erkrankungen für 3 Monate auf Trend-
Rohkost umsteigen. Alle gerösteten, gebackenen 
und gebratenen Produkte lebenslang vermeiden, 
weil sie gefährliches Acrylamid beinhalten, das 
unsere Zirbeldrüse zerstört und das ganze Kör-

persystem auf Dauer schwächt und vergiftet. Auch 
Kaffee, schwarzer und grüner Tee kannst du für 
immer weg lassen, denn es übersäuert deinen 
Körper und verändert dein Bewusstsein und ver-
fälscht deine Einzigartigkeit, blockiert deinen frei-
en Willen. Für immer auf Alkohol in allen Formen 
verzichten, denn es greift in unsere feinstoffliche 
Struktur ein und bringt fremde Energien und Be-
setzungen in unser Körper-Energie-System. Auch 
Geburtstage und Partys dürfen da keine Ausnah-
men sein. Schließlich kommst du auch nicht auf 
die Idee, einem kleinen Kind zum Geburtstag ein 
Glas Sekt einzuschenken und eine Zigarette in den 
Mund zu stecken.

Der spirituelle Körper 





3. Körper entgiften: täglich Zeolith einnehmen. Si-
birische Zedernöle einnehmen sowie Zederkerne 
essen. Nur echte, 100% ätherische Öle statt Par-
füm benutzen. Gerstengrassaft, Gerstengraspulver 
einnehmen. Viel Chlorophyll essen, ganz beson-
ders in der Form von Wildkräutern und Pflanzen. 
Frische Gemüsesäfte (aus Karotten, Löwenzahn, 
Endiviensalat) trinken. Grüne Smoothies und viel 
reines Wasser trinken. Darm reinigen.

Zum Essen: alles, was rote und blaue Farbe hat, 
z.B. Heidelbeeren, Gojibeeren, Moosbeeren und 
Karotten sind geniale Augenstärker!! Aber nur in 
frischer bzw. schonend getrockneter Form! Frisch 
gepresstes Leinsamenöl in Rohkostqualität und 
Hanfsamen essen.

4. Für immer auf Chemie verzichten, zum Cu-
lumNatura-Naturfrisör wechseln, um deine 
Haare nur mit Pflanzen-Farben zu behandeln. 
Ausschließlich hochqualitative Naturkosmetik 
verwenden, Wimperntusche vermeiden.

Nur das, was du essen kannst, 
darf auf deine Haut und Haare kommen!
Zahnpasta immer ohne Glyzerin 
und Fluoride benutzen. 

Natur Pur

  Grüne Smoothies selbst gemacht
  Hochleistungsmixer SUPER G für cremige Smoothies: Mit diesen leckeren Powerdrinks 
  genießen Sie gesunde Rohkost auf leicht verdauliche und maximal bioverfügbare Art! 
  Der SUPER G besticht durch stilvolles Design und praktische Programme. Trotz der 2 PS-starken 
  Power mit 32.000 U/min ist er relativ geräuscharm.  Mystikum-LeserInnen erhalten bis 30. Juni 2015
  5% Rabatt beim Kauf eines Hochleistungsmixers. 
  Einfach im Warenkorb den Aktionscode „MYSTIKUM“ eingeben: www.trink-dich-fit.at

DER NEUE
SMOOTHIE
CHAMPION

WERBUNG
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5. Täglich spazieren gehen und dabei die Welt an-
schauen, ohne Brille in die Ferne und Nähe schau-
en und dabei den Blick wandern lassen und die 
Augen damit bewegen. Keine Kontaktlinsen tra-
gen, öfters die Brille abnehmen, um die Augen zu 
trainieren. Augentraining machen. Wenn du am 
Computer arbeitest, dann öfters Pausen einlegen 
und durch das Fenster in die Ferne schauen, um 
3D-Wahrnehmung wieder zu aktivieren.

6. Das ganze Gesicht, Körper und besonders die 
Augen regelmäßig am Tag entspannen. Täglich 
Gesicht-Massage durchführen. Augenkompressen 
mit Kräutertees machen. Täglich 10 Min. Palming 
machen: Du reibst deine Hände aneinander, sam-
melst die heilende Energie, legst deine Handflä-
chen auf die Augen, spürst wie die Wärme und 
Heilung in deine Augen fließen. 

7. Glaube daran, dass man sich selbst heilen kann!
Herzlichst Lumira   

Lumira
Ich bin 1968 in Kasachstan unter dem Sternzeichen 
der Waage geboren.
Meine Muttersprache ist russisch. Seit 1990 lebe ich 
in Deutschland und habe dieses Land und die hier 
lebenden Menschen ins Herz geschlossen. Ich bin 
verheiratet und habe drei Kinder. Ich bin 
Kinesiologin, Schamanin, spirituelle Lehrerin, 
Buchautorin und leite auch verschiedene 
Seminare, Fortbildungen, Workshops.

VORTRAGS-TIPP:
Erneuere deine Zellen – 
Drehe deine biologische Uhr zurück

8.4.2015 ANSFELDEN

9.4.2015 ALTLENGBACH 

10.4.2015 GRAZ 

11.4.2015 SILLIAN

1.5.2015 BRAMBERG

Buch-Tipps von Lumira:

Täglich 10 Minuten

 www.lumira.de 



http://www.lebensraum.center/Leben-2012-Vortraege_pid,10790,type,news.html
http://www.regentreff.de/kongress-gesundheit-2015/
http://www.regentreff.de/kongress-gesundheit-2015/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lumira.de
http://lumira.de/shop/de/buecher
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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
ranarana

Bernhard Melbinger,  Klangarbeiter

+43 (0)664-8918122
b.melbinger@aon.at

www.traumklang.at

Entspannung mit Klang …

Finden Sie tiefe Entspannung 

bei Klangschale, Gong 

oder dem Tönen!

Erfahren Sie diese bei 

Info-Veranstaltungen, 

Einzelsitzungen, Workshops 

oder Gong-Seminaren!

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/raeucherwerk-shop.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.traumklang.at/


Planeten – Botsc h aft von Raphael R. Reiter



Bis jetzt wurden in dieser Rubrik immer nur 
einzelne Planetenpositionen und ihre poten-

ziellen Möglichkeiten für einen bestimmten Zeit-
raum dargestellt. Dass diese aber gleichzeitig zur 
Wirkung kommen, macht eine Momentaufnahme 
komplex und schwer fassbar. Vor allem für den 
individuellen Menschen. Denn da braucht es die 
Grundlage des Horoskops um zu sehen, in wel-
chen Lebensbereich sich bestimmte Themen in 
den Vordergrund drängen und welche Aspekte gar 
nicht in Erscheinung treten.

Die beschriebenen Zeit- oder Energieströmungen 
können also vorerst für den Einzelnen nur als 
übergeordnet betrachtet werden und erst mit 
einem Blick auf das Horoskop detailliert ausge-
wertet werden.
So kann es dann sein, dass bei dem Einen ein 
beschriebenes Thema sehr aktuell ist, bei einem 

anderen aber überhaupt nicht in den Fokus des 
Bewusstseins dringt, dass führt dann oftmals 
auch dazu, dass die Astrologie im Allgemeinen 
als Humbug dargestellt wird, bei anderen wiede-
rum den Betreffenden in Erstaunen versetzt, da 
Themen punktgenau erkannt wurden.

Soviel zu den vorherigen Planetenbotschaften, um 
auch jenen, die dieser alten Weisheitslehre bis jetzt 
skeptisch gegenüber standen, eine neue Sichtweise 
zu vermitteln.

Die Vielschichtigkeit der Energieströme macht 
sich also immer dann dort bemerkbar, wo es Be-
rührungspunkte im Individuellen oder Kollektiv 
gibt. Auch gibt es keine guten und schlechten En-
ergien, denn diese sind immer wertneutral und 
treffen auf Resonanzmuster, dass vom Menschen 
selbst durch seine positiven oder negativen Ge-
danken geschaffen wird und dementsprechend 
nur das ins Bewusstsein kommt, was im Innersten 
eines Menschen vorhanden ist.
Auch dies sollte zum besseren Verständnis er-
wähnt werden, da immer wieder da und dort zu 
hören ist, dass der strenge Saturn oder der böse 
Pluto für das eigene Missgeschick verantwortlich 

sei. Dem ist natürlich nicht so, denn der Mensch 
ist schon selbst für sein Wirken verantwortlich.
Um die Komplexität der Planetenpositionen hier 
in einem Beispiel zu verdeutlichen, genügt wohl 
ein Blick auf die Grafik, um dies zu erkennen.

1.April 2015 Wien
Ohne hier jetzt diese Grafik im Detail zu erklären, 
sei nur auf die einzelnen zur Zeit wirksamen Pla-
netenpositionen hingewiesen.
Pluto im Steinbock – Neptun in den Fischen – 
Uranus im Widder – Chiron in den Fischen – Sa-
turn im Schützen – Jupiter im Löwe – Mars im 
Stier – Venus im Stier – Lillith in der Jungfrau – 
Mond in der Jungfrau – Mondknoten in der Achse 
Waage/Widder – 

Die Vielschichtigkeit 
der Vernetzung

Momentaufnahme 1. April und 
Ausblick auf die Mondfinsternis



Planeten – Botsc h aft
Zusammen sind sie durch die farbigen Aspekte 
der Winkelverbindungen vernetzt und ergeben so 
die jeweilige aktuelle Zeitqualität, bezogen auf das 
Kollektiv oder eben auf ein Individuum.

Eine interessante Konstellation ergibt sich dann 
zwischen dem 4. und 10. April. Am Samstag den 
4. findet eine totale Mondfinsternis statt, die auch 
die Sonne/Uranus-Konjunktion berührt.

15. - 17. Mai  2015
Weltkongress der Ganzheitsmedizin

Alte Kongresshalle München, Theresienhöhe 15, München. Organisiert von INFOMED 
Institut für Ganzheitsmedizin e.V. mit Vorträgen, Workshops, Praxis-Seminaren, De-
monstrationen, Ausstellung und Open Healer Forum mit Heilern, Schamanen, Thera-
peuten & Wissenschaftlern aus aller Welt.

http://institut-infomed.de/weltkongress-mai-2015.html

Wir hatten ja erst zu Frühlingsbeginn eine Son-
nenfinsternis, die immer nur bei Neumond statt-
findet, so wie eine Mondfinsternis, die immer nur 
bei Vollmond stattfindet, vorausgesetzt die Mond-
knotenachse ist mit dabei, ansonsten bleibt es bei 
einem normalen Voll-oder Neumond.
Jeder wird dieses Ereignis auf seine Art und Wei-
se erleben und wahrnehmen, je nachdem welche 
Berührungspunkte er in seinem individuellen Ho-
roskop dafür hat.
Doch grundsätzlich kann dazu gesagt werden, 
dass bei einer Sonnenfinsternis die solaren Kräfte 
geschwächt sind, während bei einer Mondfinster-
nis, die lunaren Kräfte geschwächt sind.
Das ergibt sich daraus, dass bei einer Sonnen-
finsternis, der Schatten des Mondes auf die Son-
ne fällt, während bei einer Mondfinsternis, der 
Schatten der Erde den Mond verdeckt.
Astronomisch betrachtet steht bei einem Neu-
mond aus der Sicht der Erde, Sonne und Mond 

in einer Konjunktion, also relativ nebeneinander. 
Während bei einem Vollmond aus der Sicht der 
Erde sich Sonne und Mond gegenüber stehen, also 
in Opposition.

Bezüglich zur Mondfinsternis im April, die einen 
engen Aspekt zum Uranus aufweist, kann gesagt 
werden, dass möglicherweise viel uranische Ener-
gie frei wird. Je nachdem auf welcher Ebene diese 
Energie wahrgenommen wird, können sich plötz-
liche Umbrüche, spontane Entscheidungen oder 
einfach nur langersehnte Erkenntnisse zeigen, die 
eine Veränderung ermöglichen.
Ein Schattenaspekt davon sind nervöse Störungen 
bei denjenigen Menschen, die das uranische Po-
tenzial der Freiheit und Individualität noch nicht 
in dem Maße leben, wie es in ihrer Anlage aufge-
zeigt ist. Auch sind alle elektrischen Geräte davon 
betroffen, die in der Spiegelfunktion einiges auf-
zeigen können.  

 www.derinnereweg.at 

Robert Raphael Reiter 
Seit über 35 Jahren praktische Erfahrung mit Spiritueller 
Astrologie. Seit 15 Jahren praktische Erfahrung mit den 
Energien des Maya-Kalenders. Autor zahlreicher Bücher. TIPP



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at/termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.derinnereweg.at 


www.brigitte-ilseja-steiner.at

Access Consciousness® 
Foundation & Lev.1

BEWUSSTSEIN & TRANSFORMATION & ENERGIEARBEIT

Bist du bereit für neue Möglichkeiten?
4 TAGE MAGIC
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Spiritual Energy Balancing

NEU 
1.- 3. MAI 

2015
1100 Wien

Ein Manifest für die Frau!
Heilarbeit für die Weiblichkeit

Aura Reading TM

www.aura-reading.at

Schamanisches 
FRAUENPOWER 

Seminar

Die Farben deiner Aura

Spiritual Energy Balancing

Beginn:
28.4.2015

1100 Wien

Wir tragen mehr als 12 Farben 
in unserem Energiefeld (der Aura)

Jetzt wird es an der Zeit diese auch zu nützen!

Aura Reading TM

Info Abende

Die Farben deiner Aura

www.aura-reading.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.brigitte-ilseja-steiner.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at/seminare-termine.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at/seminare-termine.html




Zyklen im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender teilt die Zeit in Zyklen un-
terschiedlicher Länge ein. Diese Perioden können 
einen Tag, aber auch dreizehn, zwanzig, zweiund-
fünfzig oder zweihundertsechzig Tage und weit 
mehr umfassen. Jeder Zyklus charakterisiert sich 
durch seine rote, weiße, blaue oder gelbe Qualität, 
die das energetische Grundthema vorgibt. Man 
kann diese Zeiteinheiten mit Tagen, Wochen, 
Monaten, Jahreszeiten, Jahren und Jahrtausenden 
vergleichen.

Wellen im Maya-Kalender
Jedes der zwanzig Siegel prägt thematisch für einen 
Zyklus von dreizehn Tagen eine sogenannte Wel-
le. Aus zwanzig Wellen zu jeweils dreizehn Tagen 
ergibt sich eine Gesamtdurchlaufzeit von zweihun-
dertsechzig Tagen. Somit wiederholt sich zyklisch 
alle zweihundertsechzig Tage der energetische Ein-
fluss des Kosmos auf die Erde. 
Da das Siegel „roter Drache“ das erste Sternzeichen 
im Maya-Rad ist, beginnt mit der „roten Drachen-
Welle“ immer ein neuer zweihundertsechzigtä-
giger Zyklus. Innerhalb dieser Zeit werden wir mit 
allen energetischen Grundkonstellationen einmal 
konfrontiert.     

Mit der Drachen-Welle beginnt erneut ein Zy-
klus von zweihundertsechzig Tagen. Während 
dieser Zeit durchlaufen wir energetisch im 
Fluss der Zeit alle Entwicklungsstadien von der 
Schöpfung (Siegel: „Drache“) bis zur höchsten 
Bewusstwerdung (Siegel: „Sonne“).   
Der Drache ist in der mayanischen Kalender-
sprache jenes weibliche Urpotenzial, dem die 
Schöpfung zu Grunde liegt. Das Symbol stellt den 

kosmischen Urmund oder Uterus dar, der den 
Urozean umschließt. Darunter deuten fünf Lini-
en eine menschliche Hand an, die das Urpotenzial 
auf der Erde zur Manifestation bringen soll. 

Im Urozean befindet sich das Urwissen. Alles, was 
war, was ist und sein wird, ist in diesem Wissens-
speicher vereint. Wenn die Energie der Zeit anste-
hende Bewusstseinsthemen zur Reife auf der Erde 
freigibt, öffnet sich der Urmund des Drachens und 
überliefert diese in menschliche Verantwortung. 

Das Grundthema der Drachen-Welle ist somit 
die Manifestation des menschlichen Bewusst-
seins auf der Erde. Aus dem Urozean empfan-
gen wir alles, was wir für unseren gegenwärtigen 
Entwicklungsweg benötigen. Somit ist jedes Ge-
dankengut des Mangels nichts anderes als eine 
Illusion und Irreführung des Egos. Urvertrauen 
ist die tiefe Erkenntnis, über alle Aspekte, die 
zur augenblicklichen spirituellen Entwicklung 
bedeutend sind, in Fülle zu verfügen.
Während der Zeit der Drachen-Welle sendet uns 
der Kosmos Energien, die unsere Kreativität und 
unser weiblich-materielles Schöpferpotenzial 
aktivieren. Folglich erleben wir eine Zeit des 
Startens und Neubeginns.

4. April 2015 - 16. April 2015:
Drachen-Welle

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  





In der modernen Technologie ist diese Pha-
se vergleichbar mit dem Neuaufsetzen eines 
Computers und dem Herunterladen aktueller 
Programme. Je achtsamer und gezielter dieser 
Prozess verläuft, desto klarer und harmonischer 
wird die Zeit der Arbeit sein.  

Der erdverbundene Drache ist sich stets be-
wusst, dass ihm Schöpfungspotenzial gegeben 
ist. Wenn er sich im Leben behindert fühlt, sollte 
er hinterfragen, ob die Ursache dafür in seinem 
Selbstzweifel und eigenen Ängsten zu finden ist.

Den Magier zeichnet die Fähigkeit aus, Materie 
zu transformieren. Kraft seiner Zauberworte 
versteht er es gezielt, Veränderungen zu mani-
festieren. 

Das Sternzeichen des Magiers erinnert den Men-
schen, dass sein Bewusstsein als Ebenbild einer 
höheren schöpferischen Quelle angelegt wurde. 
Folglich ist er permanent schöpferisch – magisch 
– tätig. Die Zeit der Magier-Welle konfrontiert 
uns mit kosmischen Energien, die in uns unsere 
schöpferische Wesenheit verstärken. 

Entsprechend unserer mentalen Muster, die wir 
als Gedanken und Worte formulieren, sind wir 
Schöpfer unserer individuellen Realität und so-
mit unseres persönlichen Lebens. Jede Ernte ist 
ein Produkt der Aussaat. Unsere Saatkörner sind 
gedanklicher Natur.  
 
Parallel zu individuellen Lebensprozessen belie-
fert jeder Mensch – unabhängig seiner Position 
auf sozialer, politischer und intellektueller Ebene 
– auch kollektive Bewusstseinsfelder. Diese stel-
len das Ausgangspotenzial für Manifestationen 

auf der kollektiven Ebene dar. Daraus gestaltet 
sich ein gemeinsames „Schicksal“ für Familien, 
Städte, Länder, Kulturen oder Angehörige reli-
giöser Gemeinschaften. Somit hat jeder Mensch 
Anteil und höchste Verantwortung für die Ent-
wicklung der gesamten Menschheit.

Meisterschaft hat jener erlernt, der es versteht, 
die tiefere Aufgabe seines Daseins zu erkennen 
und sein Leben danach zu gestalten. Dazu ist es 
notwendig, die Weisheiten und Führungsqua-
litäten seiner inneren Stimme wahrzunehmen 
und zu befolgen. Daher ist es von größter Be-
deutung, die Tage der Magier-Welle zu nutzen, 
um in Stille und Meditation den Grund seines 
gegenwärtigen Lebens zu erforschen und seine 
geistig-gedanklichen Programme danach zu ori-
entieren. 

Nutzen und genießen wir diese Zeit! Fo
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Cornelius Selimov
Seminare und Beratungen im 

deutschen Sprachraum seit 1994 zu 
Themen wie Energie der Zeit, chine-
sische und mayanische Astrologie, 
I Ging, Reiki, Feng Shui, Energie-

körper, Rückführungen

Energetic Healing Ausbildung
18.4.2015, 9.30-17.00

Rückführungen
Maya-Astrologie-Geburtsblatt + pers. Beratung

Doppel-DVD – Neuauflage:
Astrologie und Reinkarnation
Die geistigen Gesetze
www.energycoaching.net/ANMELDUNG    www.energycoaching.net

17. April 2015 – 29. April 2015:
Magier-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
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Natur Beccard
D-94034 Passau, Forchheimerstr. 2 

Tel: +49 (0)851 94429024  mail: info@natur-beccard.com  www.natur-beccard.com

Die Gesetze, die unser Leben bestimmen - erstmals verfilmt. 

Spüre die Macht und die Magie der Gesetze!

Dein Leben wird sich grundlegend zum positivem verändern!

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.natur-beccard.com/cms/front_content.php?idart=134&vid=gesetz_des_lebens_l




Interview mit 

RUEDIGER SCHACHE 
zum Thema 

Herzverstand 



Interview mit Ruediger Schache

wissenschaftlichen Entdeckungen über 
unser Herz und seine Fähigkeiten geht. 
Eine dieser Entdeckungen ist, dass unser 
Herz und unser Verstand eine untrenn-
bare hochintelligente Einheit bilden. Ge-
meinsam sind sie nicht nur eine höhere 
Form von Intelligenz, als unser Gehirn 
alleine es je sein könnte. Das Herz ver-
fügt zudem über eine ganze Reihe wirklich 
eindrucksvoller Fähigkeiten, mit denen es 
buchstäblich in jeder Sekunde unser Le-
ben gestaltet.
Eine der großen spirituellen Fragen war ja 
schon immer, wie die Seele es anstellt, in 
unser Leben hinein zu wirken. Wie macht 
sie es, dass wir unseren Sehnsüchten fol-
gen, dass wir andere Seelen finden und mit 
ihnen zusammenkommen? Wie stellt sie 
es an, dass der Seelenplan für dieses Leben 
auch praktisch umgesetzt wird?

Und die Seele reist mit uns: Wie ein 
unglaubliches Wunder in unserer 

Mitte unser Leben bestimmt!

Ruediger Schache berichtet in seinem 
Buch „Herzverstand“ über neu entdeckte, 
wissenschaftliche Tatsachen zu unserem 
Herz und seinen Fähigkeiten, die das spi-
rituelle Wissen um die Seele belegen und 
untermauern.

Lange gehörten bestimmte Ideen über das 
Herz in den Bereich von Legenden, Mystik 
oder Religion. Doch das ändert sich gera-
de deutlich. Herzchirurgen, Neurologen 
und andere Wissenschaftler entdecken 
immer mehr unglaubliche Eigenschaften 
des Herzens, die vieles bisher Vermutete 
sogar noch übertreffen. Für unseren prak-
tischen Alltag tragen diese Fähigkeiten 
unseres Herzens zu einem guten, sinner-
füllten und glücklichen Leben bei – umso 
stärker, je mehr wir um sie wissen und sie 
richtig einsetzen.

Mystikum: Herr Schache, Sie haben Ihr 
neues Buch „Herzverstand“ genannt. 
Warum?

Ruediger Schache: Weil das Wort perfekt 
ausdrückt, worum es bei den aktuellen 







Interview mit Ruediger Schache

Diese Fähigkeit zum Empfangen und Senden 
nutzt es auch in Beziehungen zu anderen. Unser 
Herz „verlinkt“ sich mit anderen Herzen, ohne das 
unser Verstand dies bemerken würde. Und dabei 
findet ein enormer Informationsaustausch statt. 
Das Schöne an diesen Messungen und Belegen 
ist: Ein Mensch darf wissenschaftlich ausgerich-
tet sein, kritisch denken und forschen, vielleicht 
sogar ohne besonderen Glauben und kann den-
noch das Herz mit seinen Fähigkeiten ins Leben 

integrieren, ohne das man plötzlich „esoterisch“ 
werden müsste. Man kann das ganze Potenzial 
ausschöpfen, ohne besonders spirituell sein zu 
müssen. Das finde ich besonders schön, weil viele 
spirituelle Menschen es schwer haben einem we-
niger spirituellen Partner oder Freund diese The-
men nahezubringen. Das „Herzverstand“-Buch 
ist hervorragend auch für kritisch denkende Men-
schen geeignet oder für solche, die gerne konkrete 
Fakten und Belege sehen.

All diese Fragen und Themen kommen nun aus 
dem Nebel der Vermutungen und Meinungen he-
raus, in eine wissenschaftlich untermauerte Klar-
heit. Die Brücke zwischen den Welten schließt 
sich und dies zu erleben ist wirklich wundervoll. 
Es ist wie ein Puzzlebild, in das sich die letzten 
fehlenden Teile endlich einfügen.

Mystikum: Wie sehen diese Erkenntnisse aus?

Ruediger Schache: Ein wichtiger Teil dieser Ent-
deckungen lautet: Herz und Verstand sind gar 
nicht so sehr getrennt, wie man manchmal sagt 
oder vielleicht fühlen mag. In Wahrheit sind sie 
eins. Sie bilden zusammen etwas Vollkommenes, 
Größeres, eine höhere Intelligenz, die wir sehr gut 
nutzen können.

Beispielsweise kann man inzwischen messen, dass 
unser Herz Informationen in die Welt sendet und 
Informationen aus der Welt empfängt. Es scannt 
11 Millionen Bits (Informationseinheiten) pro 
Sekunde, ohne dabei die üblichen Sinnesorgane 
zu benutzen. Unser Verstand schafft in derselben 
Sekunde maximal 60. Unser Herz hat also eine 
Fähigkeit für die Wahrnehmung von Realität, die 
jene unseres Verstandes um das 200.000-fache 
übertrifft. Damit wird nun auch wissenschaftlich 
nachvollziehbar, warum Menschen kommende 
Dinge einfach spüren oder wissen, obwohl es für 
den Verstand noch gar nicht genügend Informa-
tionen für eine klare Beurteilung gibt.



Mystikum: Was nützt uns das Wissen um solche 
Fähigkeiten im Alltag?

Ruediger Schache: Sehr viel. Denn eigentlich wür-
de unser Verstand gerne immer mit dem Herzen 
zusammenarbeiten, weil von dort wichtige Infor-
mationen für unser Leben kommen. Die beiden 
sind übrigens durch direkte Nervenleitungen 
miteinander verbunden und das Herz sendet dem 
Verstand mehr Informationen als umgekehrt. Nur 
kann der Verstand dem Herzen oft nicht so einfach 
trauen. Denn in seiner Welt ist die Wahrnehmung 
begrenzter, langsamer und bruchstückhafter. Er 
müsste also bei wichtigen Entscheidungen ins 
kalte Wasser springen, wenn er sich auf das Herz 
verlässt.

Aber unser Verstand vertraut wissenschaftlich 
nachgewiesenen Fakten meist recht gut. Und des-
halb ist es ein so großes Glück für den Herzens-
weg, dass gerade so viele neue wissenschaftlich 
untermauerte Entdeckungen über die Fähigkeiten 
des Herzens gemacht werden.

Mystikum: Zum Beispiel?

Ruediger Schache: Zum Beispiel ist unser Herz 
nicht einfach, wie früher gesagt „ein großer Mus-
kel“. In Wahrheit besteht es nur zu 35 % aus Mus-
kelzellen. 65% sind Neuralzellen, also zuständig 
für Informationsverarbeitung. Und gerade erst 
hat man herausgefunden: Unser Herz besitzt über 
40.000 reine Gehirnzellen, die der Entdecker Dr. 
Andrew Armour „das kleine Gehirn“ nannte. 
Wenn unser Verstand also Tatsachen über das 
Herz erfährt, denen er vertrauen kann, kann er 
auch den Fähigkeiten und Signalen des Herzens 
mehr trauen. Und wenn man diesen folgt, wird 
tatsächlich das Leben besser und erfüllender wer-
den. Selbst dann, wenn man es bislang schon als 
„ganz gut“ empfand.

Mystikum: Welchen Zusammenhang hat das 
Herz mit einem guten, erfüllten Leben?

Ruediger Schache: Tatsächlich hat es grundle-
gend damit zu tun. Wir können vielleicht ein 

Interview mit Ruediger Schache

bequemes Leben führen und gut über die Run-
den kommen, auch ohne uns großartig mit dem 
Herzen zu beschäftigen. Aber wir können kein 
tief erfülltes Leben führen, mit wahrer Liebe 
und gestillten Sehnsüchten, wenn wir das Herz 
ignorieren. Liebe und Erfülltheit entstehen als 
Gefühle im Herzen.
Dass dies so ist, hat einen zentralen Grund: Im 
Herzen sitzt die Seele, der Kern dessen, was wir 
sind. Und ohne dass die Seele erfüllt ist, kann 
man kein vollkommen erfüllendes Leben erleben. 
Viele Menschen machen es instinktiv richtig, an-
dere freuen sich über Hinweise und Informati-
onen, wie sie das verbessern können. 

Mystikum: Wie kann man nachweisen, dass die 
Seele im Herzen sitzt, wo sie doch nicht messbar 
oder sichtbar ist? Das ist doch eigentlich unmög-
lich?

Ruediger Schache: Auch dazu gibt es inzwischen 
zahlreiche Nachweise. Ich habe dazu einige be-
sonders eindrucksvolle Geschichten in meinem 

WERBUNG





Buch. Etwa seit den achtziger Jahren hat man im-
mer mehr und erfolgreicher Herzen transplan-
tiert. Seitdem tauchten zunehmend Berichte von 
Empfängern auf, die nach der Übertragung über 
Fähigkeiten, Neigungen, Wissen oder Gefühle 
verfügten, die ihnen zuvor fremd waren. Es gibt 
sogar Fälle, in denen Herzempfänger plötzlich 
Namen und Aussehen ihres Spenders wussten, 
obwohl nicht einmal der Chirurg davon wusste. 
Es hat sich vielfach bestätigt: Im Herzen sitzt et-
was, das man den Kern der Persönlichkeit nennen 
kann. Und dieses Etwas überdauert sowohl un-
seren Körper als auch unser Gehirn. Es wandert 
mit dem Herzen, also sitzt es auch im Herzen. Das 
ist überaus spannend, denn nun kann man mit 
großem Vertrauen einen inneren Kontakt mit sei-
nem persönlichen „Etwas“ in sich herstellen. Und 
dabei entsteht etwas Neues, Größeres als zuvor.

Mystikum: Sie schreiben, dass ein bestimmtes 
Wissen im Herzen seinen Ursprung hat, so wie 
anderes Wissen im Verstand seinen Ursprung 
hat. Wie unterscheidet sich das und woher 
kommt es?

Ruediger Schache: Unser Verstand weiß Dinge, 
weil er sie gelernt hat. Entweder durch unsere 
Erlebnisse und Erfahrungen oder durch Lernen 
und Nachdenken. Seine eindeutige Stärke ist 
das schrittweise Untersuchen, Analysieren und 
Erschließen. Einige der für unser Leben grund-
legend wichtigen Dinge, kann der Verstand auf 

Interview mit Ruediger Schache
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diese Vorgehensweise aber niemals wissen. Eines 
ist die Liebe. Man kann sie nicht lernen. Man 
kann sie nicht durch Nachdenken erschließen. 
Und falls man zum Thema Liebe ungute Erleb-
nisse hatte, wird der Verstand vielleicht sogar 
glauben: „Ach die Liebe, das ist kompliziert. Und 
oft tut es weh.“
Aber wirkliche Liebe ist nicht kompliziert und sie 
tut auch nicht weh. Sie ist das Gegenteil davon. 
Die Menschen sind kompliziert und tun sich weh, 
nicht die Liebe. Der Kopf ist kompliziert, nicht 
das Herz.
Das Herz weiß erheblich besser um Dinge wie die 
Liebe, weil es der Sitz der Seele ist und wirkliche 
Liebe ist eine Seelenthema, kein Kopfthema. Wenn 
also Herz und Verstand als Team zusammenarbei-
ten, kann man den Teil, den man Liebe nennt und 

den Teil, den man Beziehung nennt, wundervoll 
vereinen zu einer wahren Liebes-Beziehung.

Mystikum: Was können Sie als Tipp geben, wenn 
man sein Herz mehr ins Leben integrieren möchte?

Ruediger Schache: Zuerst ist es wichtig nachzuse-
hen: Bin ich selbst jemand, der gut fühlen kann 
oder bin ich eher der Nachdenker-Typ? Das ist 
wichtig, denn das Herz meldet sich auf dem Ka-
nal, auf dem man am besten erreichbar ist.

Falls man der fühlige Typ ist, kann man sich eine 
wichtige Frage stellen und während man sie stellt, 
spürt man auf den Brustkorb im Bereich des Her-
zens. Wird es dort enger, schwerer, dunkler oder 
bedrückender? Oder wird es als Antwort auf die 

gestellte Frage eher lichter, klarer, heller, wärmer? 
Man untersucht sozusagen, ob etwas im eigenen 
Herzen gute oder schlechte Gefühle auslöst.
Falls man eher der Nachdenker-Typ ist, habe ich 
vier Fragen entwickelt, die den Kopf mit dem Her-
zen verbinden. Ehe man sie anwendet, ist es aller-
dings gut, in Ruhe zu lesen, was dahinter steckt. 
Ich habe auch eine einfach anzuwendende Matrix 
entwickelt, über die man zu jeder Art eines Ge-
danken die Übersetzung in die Herzenssprache 
finden kann, sich also fragen kann: Wenn mein 
Verstand dies und das ständig denkt, was bedeu-
tet das auf Herzensebene? Damit findet man den 
nächsten richtigen Schritt oder den besten Weg 
für ein gutes erfüllendes Leben.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

 www.ruedigerschache.com 

Interview mit Ruediger Schache

Ruediger Schache ist Coach, Bewusstseins-
forscher und Buchautor. Nach langjähriger 
Tätigkeit in Marketing und Werbung machte 
er sich als Journalist und Autor selbststän-
dig. Auf zahlreichen Reisen durch Asien, 
Mexiko und Brasilien durchlief er eine Reihe 
von Ausbildungen und Initiationen. Heute 
vermittelt er in Seminaren, Vorträgen und 
Beratungen sein Wissen um innere und 
äußere Zusammenhänge. Er entwickelte 
einen ganzheitlichen Weg, um Geist, See-
le und Körper ins Gleichgewicht und das 
Leben in einen Fluss aus Annahme, Freude 
und Selbstgestaltung zu bringen. 2008 er-
schien sein Buch „Das Geheimnis des Herz- 
magneten“.

Ruediger Schache
Herzverstand
Mit den 4 Schlüsselfragen zu unserem 
größten Potenzial
Originalausgabe 
232 Seiten
ISBN: 
978-3-442-34172-6
Verlag Arkana 
Erscheinungstermin: 
9. März 2015



http://www.ruedigerschache.com


Energie-Essenzen für Erwachsene & Kinder 

Andromeda Essenzen® by Gundula Christa Ledl

Onlineshop: www.andromedaessenzen.at
www.institut-andromeda.at

Die Kraft des Lebens
Spüren, erleben und genießen

Sternenwasser
für Menschen mit Gefühl

Lichtquellen
für Menschen mit Spirit

Lichtöle
für Körper-Wellness

Aura-Sprays
für Menschen mit Charisma

ANDROMEDA ESSENZEN®
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Schamanischer 
Traum

ab 2015

www.seraphim-institut.de
SERAPHIM-INSTITUT

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/events/ausbildung-zum-schamanischen-heiler-der-zukunft/


UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats
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Kürzlich wurde der DEGUFO-Österreich ein 
sehr spannender Sichtungsbericht aus dem 

Jahre 2009 übergeben. Diesen möchten wir den 
interessierten Lesern nicht vorenthalten:

Am Abend des 20. Juni 2009 um ca. 20.20 Uhr 
saß ich mit meiner Lebensgefährtin in unserer 
Korneuburger Wohnung beim Abendessen.
Es war ein dämmriger, bewölkter Abend. Sie 
sah aus dem Fenster, in Richtung „Weißer Hof“ 
(Klosterneuburg/ Kritzendorf) und sah dort rote 
Kugeln am Himmel. Sie war zuerst der Annahme 
ein Feuerwerk zu sehen, und sagte mir das auch.
Nach längerer Betrachtung stellte sich heraus, 
dass das Leuchten nicht aufhörte und das Licht 
sich in Richtung Korneuburg bewegte. Es waren 
am Anfang 2 rote Kugeln, gefolgt von 3 Kugeln, 
dann wieder 2, die ich dann mit der Videofunk-
tion meiner Kamera noch kurz einfangen konnte.
 Sie f logen in gleichmäßiger Formation (Ab-

stand) und Geschwindigkeit  hintereinander. 
2-3-2

 In einer geringen Höhe. Geschätzte 200-300 Meter
 Lautlos, es war kein Motorengeräusch hörbar, 

kein Surren, kein Propeller sichtbar
 Gerade ausfliegend, wie auf Schienen dahingleitend
 Es war nur das rot-orange flackernde Licht sichtbar
 Die Objekte waren über unserem Haus als 

schwarzer Flugkörper wahrnehmbar
 Sie flogen vom Weißen Hof kommend in Rich-

tung Korneuburg und weiter in Richtung Norden 
- laut angefügten Plan

Wir verständigten darauf die ortsansässige Polizei, 
die der Meinung war, nichts gesehen zu haben. Tage 
darauf telefonierte ich mit einem Mann (Name 
leider entfallen) von Austro-Control und erzählte 
ihm die Geschichte des Vorfalls.
Ich fragte auch, ob die Austro-Control Aufzeichnun-
gen auf Radar oder sonstigen Anlagen von Flugob-
jekten von dieser Zeit hat. Er verneinte, meinte aber 
ich könne ihm das Video zur Beurteilung schicken. 
Was ich auch tat. Tage darauf kam seine Antwort, 
die beinhaltete, dass es sich sicher um die so- 

genannten chinesischen „Partyballons“ handle, die 
momentan vielerorts sichtbar sind. Das war mein 
letzter Kontakt mit der „Öffentlichkeit“.

Ich fand seine Antwort sehr merkwürdig, wusste 
aber auch, dass sich sicher mehr dahinter verbirgt, 
bekam aber keine kompetenten Antworten.
Das aufgenommene Videomaterial sagt zwar 
nicht sonderlich viel aus, da die Aufnahme der 
Aussage zufolge erst gegen Ende der Sichtung 
gemacht wurde. Die Skizze aber ist schon sehr 
außergewöhnlich. Was kann das gewesen sein?
Bekanntlich werden Radardaten maximal 6 
Monate lang gespeichert, so zumindest im deutsch- 
sprachigen Raum. Heute ist somit keine genaue 
Auswertung mehr möglich.
Ein weiterer ungeklärter UFO-Fall in Österreich.

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich

Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher 
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten 
deutschsprachigen Raum.

Rote Kugeln über Korneuburg   Fall A-20090720 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo


 

 

WWoolllleenn  SSiiee  mmeehhrr  wwiisssseenn??  
QQ´́PPHHAAZZEE  ––  RReeaalliittäätt......  aannddeerrss!!    
DDiiee  QQuuaanntteennpphhaassee  ffüürr  nneeuueess  WWiisssseenn  
 

 Spuren versunkener Zivilisationen 
 Verlorenes Wissen aus der Vorzeit 
 Mystische Kraftorte und Reiseberichte 
 Rätsel, Mysterien und Phänomene  
 Intelligentes Leben auf fernen Welten 

 
Gehen Sie mit dem Magazin Q´PHAZE auf Spurensuche  
nach den letzten Geheimnissen der Menschheit!  
 
Wollen Sie mehr wissen? Dann lesen Sie Q´PHAZE!  
Angebot innerhalb Deutschland (D): 
O Ich wünsche eine aktuelle Ausgabe für 7,50 Euro  
O Ich wünsche ein Jahres-Abonnement für 30.- Euro  
 
Für interessierte Leser aus (A) und (CH):  
Bitte fragen Sie uns nach den aktuellen Konditionen. 
 
Senden Sie Ihre Fragen & Wünsche an: 
Roth-Verlag, Brentanostr. 64, 34125 Kassel.  
E-Mail: roth-verlag@web.de -  Fon (D): 0561 / 575997   
Infos unter: http://qphaze.alien.de 
 
Informationen und News auf Facebook unter Stichwortsuche: 
„Magazin Q´PHAZE – Prä-Astronautik und mehr“ 
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AERI-Treffen: 
jeden 1. Mittwoch 

im Monat um 19 Uhr 
im Hartlwirt/Liefering 
in der Stadt Salzburg

www.aeri.at

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org/pra-astronautik/a-a-s-tagungsband-2014
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aeri.at/


Murphys Law, Wurmlöcher, und die vielen 
Dimensionen von Interstellar.

„Die Menschheit wurde auf der Erde geboren – 
sie war nie dazu bestimmt, hier zu sterben.“
 #Interstellar

In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts ist die 
irdische Biosphäre so stark geschädigt, dass die Zu-
kunft der gesamten Menschheit unmittelbar be-
droht ist. Die industrielle Zivilisation befindet sich 
im Niedergang. Die NASA gibt es offiziell nicht 
mehr, doch sie operiert heimlich im Untergrund, 
da großtechnische Aktivitäten wie die Raumfahrt 
als schädlich und zu teuer angesehen werden. 

43 Jahre vor den im Film gezeigten Ereignissen 
wurde in der Nähe des Saturn ein Wurmloch 
entdeckt, das zu einem Planetensystem um ein 
Schwarzes Loch führt. 10 Jahre zuvor wurden 12 
Wissenschaftler durch das Wurmloch geschickt, 
wovon einige vermeintlich bewohnbare Planeten 
gefunden haben sollen. Ex-Pilot Cooper (Matthew 
McConaughey) begibt sich nun mit der „Endu-
rance“ und einem Wissenschaftlerteam auf die 
wohl wichtigste Mission in der Geschichte der 
Menschheit… 
Dieser Film ist eine wunderbare intergalaktische 
Reise und quasi für die große Leinwand gemacht. 
Beeindruckende Planetenlandschaften und unbe- 
greiflich schöne Weltraumaufnahmen, eine tief-

greifende Handlung und tolle Schauspieler. Rund-
um, ein episches Meisterwerk, dass sogar in der 
Stille des Weltraums wie ein Paukenschlag wirkt.

Interstellar überwältigt den Zuschauer mit sei-
nen Bildern, Botschaften und der Komplexität 
der Handlung. Er macht da weiter, wo „Gravity“ 
nie hinkam. Ich habe noch nie nach einem Film 
unser Leben auf diesem Planeten so sehr in Fra-
ge gestellt. Also: „Seid ihr bereit, euch von un-
serem Sonnensystem zu verabschieden?“ Dann 
Termine absagen, Telefon abschalten und den 
Film genießen.   

Euer Roland Roth

Interstellar   
 Regisseur: Christopher Nolan
 Komponist: Matthew McConaughey, Jessica Chastain
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren
 Studio: Warner Home Video - DVD  
 Produktionsjahr: 2014 
 Spieldauer: 169 Minuten
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SciFi-Filmtipp



SciFi-Filmtipp

Interstellar

von Roland Roth

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Interstellar-Blu-ray-Jessica-Chastain/dp/B00QUY6M7U/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1428061194&sr=1-1&keywords=interstellar
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JAN VAN HELSING
Bevor Du Dich erschiesst, 

lies Dieses Buch!

osirisbuch.deosirisbuch.de

JAN VAN HELSING
Bevor Du Dich erschiesst, 

lies Dieses Buch!

VORTRAG - SAMSTAG 

25. April 2015

Beginn des Vortrags: 19.00 Uhr, Kostenbeitrag: 10,- EUR
Ort: Gasthof zur Alten Post (Saal), Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March

Veranstalter: Osiris-Buchversand, Info-Telefon: 08554/844

Vortrag über aktuelle Aktivitäten in der Wiederherstellung der 
Rechtsfähigkeit des Menschen und deren Auswirkungen auf unser aller 

Leben frei nach dem Motto von Georg Christoph Lichtenberg und Heraklit:

„Was jedermann für ausgemacht hält,
verdient am meisten untersucht zu werden.“

und „Durch Ihre Unglaubhaftigkeit 
entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden“

DIE RECHTLICHE LAGE 
IN DEUTSCHLAND

Referent: 
Andreas Clauss, Novertis-Stiftung

www.regentreff.de

Schwerpunkte :
Infos zur rechtlichen Lage in Deutschland 
und der Umgang damit, u.a. konkrete 
Wege aus der Heimat- und Staatenlosigkeit 
„DEUTSCH“ in eine Rechtsfähigkeit, globale 
Gestaltungsspielräume bei Steuern und 
Abgabensituationen.
Warum Sie sich selbst enteignen sollten, 
bevor es andere tun und warum Sie darüber 
Nachdenken sollten, bevor Sie sich im 
Recht wähnend an bundesdeutsche 
Verwaltungen wenden.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1186
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/april-2015/
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Die Impf-Illusion   von S. Humphries und R. Bystrianykn

Warum glauben wir etwas? Weil alle anderen es auch 
glauben? Weil unsere Familie und unser direktes Umfeld 
es glauben? Weil uns ein angesehener oder vertrauens-
würdiger Mitmensch geraten hat, es zu glauben? Hat man 
uns in der Schule beigebracht, es zu glauben? Haben es die 
Massenmedien immer wieder so berichtet? Glauben wir 
es, weil die Idee schon so lange existiert?
Was wäre aber, wenn alles, was wir über Infektionskrank-
heiten und Impfungen glauben, nur Illusion wäre?
Glauben Sie nichts! 
Ziehen Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen.

Gebunden, 494 Seiten�



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
22,95

Hier bestellen

OPC – Das Fundament menschlicher 
Gesundheit  von Robert Franz

OPC - reiner Traubenkernextrakt - ist für Robert Franz das 
Lebenselixier schlechthin. Seines Wissens und seiner Über-
zeugung nach hebt dieses reine Naturmittel die persönliche 
Lebensqualität stark an.

Wie positiv OPC auf den Körper wirkt, lebt Robert Franz 
selbst vor. Seit rd. 7 Jahren trägt er keine Schuhe mehr und 
hat seither noch keine einzige Erkältung erlitten - geschwei-
ge denn, eine andere Krankheit. Er sprüht vor Energie und 
ist die Gesundheit in Person.

Gebunden, 129 Seiten

Glutathion     von Doortje Cramer-Scharnagl

Entdecken Sie die Schlüsselsubstanz für Zellstoffwechsel, 
Immunsystem und Energieniveau: Glutathion, ein schwe-
felhaltiges Eiweiß, kommt von Natur aus im gesamten 
menschlichen Körper vor. Wir können es selbst syntheti-
sieren und auch mit der Nahrung zu uns nehmen.
Die erfahrene Autorin beleuchtet in diesem kompakten 
Ratgeber den Zusammenhang zwischen Glutathion-Man-
gel und zahlreichen Erkrankungen wie CFS, Alzheimer, 
Krebs und Parkinson und gibt praktische Tipps, wie wir 
selbst dafür sorgen können, dass unsere Glutathion-Spei-
cher immer gut gefüllt sind. 

Kartoniert, 96 Seiten

Die Akte Aluminium   DVD
Leicht und rostfrei macht Aluminium das Leben der Men-
schen zweifellos einfacher. In der industriellen Verarbei-
tung weist das Metall eine rasante Wachstumskurve auf. 
Die Ressourcen scheinen unerschöpflich. Die dunkle, ge-
fährliche Seite sind die Verwüstungen beim Bauxit-Abbau, 
toxische Schlacken und extrem großer Stromverbrauch bei 
der Schmelze. Verarbeitet in Deos und Arzneimitteln steht 
es im Verdacht, Krebs, Allergien und Alzheimer auszulösen.
Die aufrüttelnde Filmdokumentation „Die Akte Alumini-
um“ macht sich auf die Spurensuche eines Metalls, das in 
unserer Konsumwelt überall zu finden ist.

DVD, Laufzeit: 87 min.

EUR 
16,90

Hier bestellen

EUR 
7,95

Hier bestellen

EUR 
24,95

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0858
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0275
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0794
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0670
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4052 AnsfeldenErneuere deine Zellen Vortrag von Lumira www.lebensraum.center

Vortrag von Lumira www.lebensraum.center 3033 AltlengbachA

8.4.

4222 St. GeorgenSchamanenausbildung schamanische Grundausbildung 
zum/r schamanisch Praktizierenden

Awww.festivaldersinne.at

Kanseya 4. Chakra - 
Vergeben mit der Göttin www.rainbow-reiki.at 1050 WienA

8051 GrazErneuere deine Zellen Vortrag von Lumira Awww.lebensraum.center

I Ging -Seminar www.energycoaching.net 1060 Wien

94209 RegenKongress Gesundheit 2015 mit Ekkehard Sirian Scheller,  Ali Erhan, 
Wernard Bruining, Christian Kindlimann Dwww.regentreff.de

Erneuere deine Zellen

Meditation mit der Großen Göttin 
und ihren Engeln

Basis-Seminar von Cornelius Selimov

Vortrag von Jimmy Bix, 
Wiener Zauberklub

www.parapsychologie.ac.at 1010 Wien A

1050 WienDrei Strahlen Meditation-
DSM 2. Grad - NEU!

Intensivseminar von Walter Lübeck - 
mit Herwig Steinhuber

Awww.rainbow-reiki.at

Drachenenergie, der Drache 
als kraftvoller Seelenbegleiter

Vortrag von Christine Arana Fader 5733 BrambergA

Zauberkunst - Die Psychologie 
hinter den Tricktäuschungen

8051 GrazDrachenenergie, der Drache 
als kraftvoller Seelenbegleiter A

www.lebensraum.center

Vortrag von Christine Arana Fader

87700 MemmingenHappiness-Messe Memmingen Messe für Gesundheit, Spiritualität 
und Heilung Dwww.happiness-messe.com

Spezialtipp: Drei Strahlen Meditation 1 - Shandi

Ein Intensivseminar mit Herwig Steinhuber,  Ort: Rainbow Reiki Praxis, 
Franzensgasse 6, 1050 Wien, SA u. SO von 10-19 Uhr

www.lebensraum.center

11. - 12. April 2015

A

11.4.

12.4. – 14.4.

9.4.

10.4.

A

15.4.

16.4.

13.4.

13.4. – 14.4.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Lumira_pid,10790,nid,52139,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Lumira_pid,10790,nid,52140,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festivaldersinne.at/veranstaltung/schamanenausbildung/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Lumira_pid,10790,nid,52141,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/kongress-gesundheit-2015/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://parapsychologie.ac.at/aktuell.htm#info
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Christine-Arana-Fader_pid,10790,nid,49350,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.happiness-messe.com/index.php?menuid=19
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Christine-Arana-Fader_pid,10790,nid,49351,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at


 



73770 DenkendorfEnergetika Denkendorf Gesundheitsmesse Alternativ - Messe, 
Vorträge, Workshop

Dwww.energetika.de

Genuss und Bewegung 
für Körper und Seele

www.lebensfreudemessen.de 20355 Hamburg 

1070 WienBuddhistisches Mentalcoaching Philosophien und Techniken aus ver-
schiedenen buddhistischen Traditionen

www.festivaldersinne.at

Drachenworkshop - 
Drachenmagie

www.lebensraum.center 5733 BrambergA

30451 HannoverPara Vital Hannover 2015 im Kulturzentrum Faust Dwww.para-vital.de

Esoterikmesse Nürnberg www.esoterikmesse.de 90478 NürnbergD

4020 LinzFrau SEIN Abend mit Shamira Endlich Frau Sein - Bist du schon Frau – 
oder funktionierst du noch?

www.sharana.at

Lebensfreude Messe Hamburg

Workshop mit Christine Arana Fader

Ort: Meistersingerhalle Nürnberg

Workshop mit Werner Joannes Neuner www.meinthema.com 8132 Egg bei ZürichCH

1050 WienPendeln und Radiästhesie Richtig pendeln lernen!
mit Herwig Steinhuber 

Awww.rainbow-reiki.at

Drachenwege, 
der Weg der Kraft 

70191 StuttgartBARS, Foundation & Lev.1 mit Brigitte Ilseja Steiner Dwww.accessconsciousness.com

Foundation & Lev.1 Access Grundlagen-Kurs 
mit Brigitte Ilseja Steiner

www.accessconsciousness.com 61231 Bad NauheimD16.4. – 19.4.

Veranstaltungskalender

8075 Hart bei GrazEsoterikmesse Hart bei Graz Awww.esoterikmessen.co.atOrt: Kulturhalle Hart bei Graz

2 Vorträge an einem Abend mit Dr. Manfred Mohr

Neues zu den Bestellungen beim Universum & 
Die Wunderkraft des Segnens, 8051 Graz

A

Spezialtipp:

18.4. – 19.4.

April 2015, Seite 2

23. April 2015

23.4. – 24.4.

17.4. – 19.4.

A

D

22.4.

22.4. – 26.4.

24.4.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energetika.de/index.php/denkendorf-bei-stuttgart-17-19-april-2015
http://www.lebensfreudemessen.de/messe/hamburg-fruehjahrsmesse-2015
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festivaldersinne.at/termine/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Christine-Arana-Fader_pid,14653,nid,49224,type,newsdetail.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.para-vital.de/terminkalender/messe-hannover/
http://www.esoterikmesse.de/esoterikmesse/cms/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/seminare/seminar-detail.html?event_id=30
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.meinthema.com/de/wernerneuner/Seminare/W9Seminare
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=51827
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.accessconsciousness.com/class_details.asp?cid=51827
www.esoterikmessen.co.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/Dr.Manfred-Mohr_pid,10790,nid,54899,type,newsdetail.html


 



1150 WienEsoterikmesse Wien Ort: Wiener Stadthalle, Halle E Awww.esoterikmesse.de

Ort: Arena Nova im Rahmen 
der Frühling Vital 2015

www.esoterikmessen.co.at 2700 Wiener Neustadt

1060 WienSchutz vor Energievampiren Seminar von Cornelius Selimov www.energycoaching.net

Rainbow Reiki® Practitioner 1 www.rainbow-reiki.at 1060 WienA

5020 SalzburgNumerologie 1 Einweihung in 
das Geheimnis der Zahlen

Grundkurs und Ausbildung mit 
Ursula Vandorell Alltafander

Awww.ursula-alltafander-schedler.at

Alternative Messe für Gesund-
heit & Wellness, Spiritualität

www.natuerlichlebenkoeln.de 51465 Bergisch GladbachA

1100 WienDie Farben deiner Aura Info Abend mit Elisabeth F. Schanik www.aura-reading.at

Esoterikmesse Wiener Neustadt

Systematische Reikianwendungen & 
die Heilkraft der Vier Elemente

Messeort Bürgerhaus Bergischer Löwe

Räuchern - einfach - magisch - 
wirkungsvoll

www.sharana.at 4020 LinzA

5733 Bramberginnerwise - 
vom Überleben zum Leben

Vortrag von Uwe Albrecht Awww.lebensraum.center

Spiritueller Räucherworkshop - 
Rana - die Kunst des Räucherns

8051 Graz
innerwise - 
vom Überleben zum Leben

Vortrag von Uwe Albrecht Awww.lebensraum.center

Bestellungen beim Universum, 
Die Wunderkraft des Segnens

Doppelvortrag mit Dr. Manfred Mohr www.lebensraum.center 9100 PörtschachA24.4.

Veranstaltungskalender

8061 RinneggGong Grundseminar Awww.traumklang.atvon und mit Bernhard Melbinger

Die rechtliche Lage in Deutschland - Vortrag von Andreas Clauss

Veranstaltungsort: Landgasthof „Zur alten Post“, OT March, Hauptstr. 37, 
94209 Regen (D), Teilnahmegebühr: 10.00 EUR Beginn: 19.00 Uhr

A

Spezialtipp:

25.4.

April 2015, Seite 3

25. April 2015

29.4.

24.4. – 26.4.

A

A

25.4. – 26.4.

28.4.
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MYSTIKUM-CropCircle Collection
NEU IM MYSTIKUM-SHOP:

CropCircle-Rucksack
Rucksack aus Polyester mit auffallendem Farbakzent. Mit großem Aufbewahrfach mit doppeltem 
Reißverschluss ~ verstellbaren, wattierten Schulterriemen und Aufhängeschlaufe.
Farbe: Dunkelblau-Grau

CropCircle-T-Shirts
Gildan Heavyweight T-Shirt • 100% vorgeschrumpfter Jersey (185 m²)
doppelt durchgesteppte Bündchen, gerade eingesetzte Ärmel, Nackenband von Schulter zu Schulter. 
Erhältlich in den Größen: S, M, L,XL. Farbe: Navyblau

NUR 
€ 1590

NUR 
€ 2490

http://www.mystikum.at/shop/
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Das nächste Mystikum erscheint am 3. Mai 2015

Vorschau

Sponsor 
werden

Autor 
werden

Leser- 
Service

Freie Energie 
für alle Menschen
von Prof. Dr. Claus Turtur

Hypnose und Erfolg
Wie Hypnose dir helfen kann deine Ziele zu erreichen
von Alexander Hartmann

Die kosmische Wissenschaft 
der Wunder – Cosmic Recoding 
von Eva-Maria Mora

Zur  
Startseite

Und wie immer auch mit Rubriken von 
Reinhard Habeck, Mario Rank, 
Raphael R. Reiter, Roland Roth 

und Cornelius Selimov.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.leben2012.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.festival-der-sinne.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.rainbow-reiki.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://aura-reading.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://hesper-verlag.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.natur-beccard.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.sharana.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ursula-alltafander-schedler.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.traumklang.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.aeri.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/
http://www.mystikum.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kollektiv.org/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.natur-beccard.com
http://www.luna-design.at/
http://www.mystikum.at/sponsor-information/
http://www.mystikum.at/autoren-information/
mailto:leserservice@mystikum.at

