
GO 
Das kostenlose Internet-Magazin für Grenzbereiche des Wissens August 2017

114.

Fo
to

: 1
23

R
F

 Gedankliche Freiheit – ein Experiment
 Schafft Bewusstsein Realität? - 
  Erschütterungen im Raum-Zeit-Gefüge  

Gedankenmacht



EDITORIAL & Index

Nein, hier und heute schreibe ich nicht 
darüber, wie ihr euren Weg in die Frei-
heit findet. Obwohl, es gäbe ganz viel 
zu erzählen … Frei sein von der Ver-
gangenheit, Freiheit im Beruf, sich frei 
fühlen von Erwartungen, Freiheit in der 
Partnerschaft, sich befreien von blockie-
renden Emotionen …
Ich konzentriere mich aber heute einzig 
auf die Freiheit im Denken! Ja, im …

Weiterlesen auf Seite 4

Gedankliche Freiheit – 
ein Experiment

von Pascal Voggenhuber

Auf der Welt existieren zahlreiche fan-
tastisch anmutende Erlebnisse und 
Mysterien. Was ist aber dran an den 
fremden Dimensionen? Ist es so un-
möglich, dass sich andere Realitäten 
mit unserer Raumzeit überlappen? 
Sind Zeitrisse, Dimensionssprünge und 
merkwürdige Begegnungen real? Die 
moderne Quantenphysik sagt mittler-
weile sogar: …

Weiterlesen auf Seite 19

Schafft Bewusstsein Realität?
Erschütterungen im Raum-Zeit-Gefüge 

von Roland Roth

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

+43 (0)1 / 305  42-85  info@remoteviewinginstitute.com   http://remoteviewing.school

KOSTENLOSES 
LIVE-WEBINAR

REMOTE VIEWING
Intuition – Bauchgefühl – Remote Viewing

Mehr Information unter:
http://remoteviewing.school

8. AUGUST 2017 (18:00)

 Wusstest Du, dass es mehrere hundert Menschen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, die 
Ihre Intuition als Beruf haben?

 Suchst Du einen Beruf, der Deine Intuition und dein 
Bewusstsein fördert?

 Mit der erlernbaren Methode „Remote Viewing“ 
ist es möglich, intuitiv richtige Entscheidungen zu 
treffen.  

Im Webinar erfährst Du:
 Wie die Intuition funktioniert
 Wie man Remote Viewing erlernen kann
 Wie Remote Viewing ALS BERUF aussieht
 Welche Vorteile dies im Leben bringt
 Was der 6. Sinn ist
 Wie man die Intuition wirtschaftlich nutzen kann
 Wie lange die Ausbildung dauert
 Ob du eine natürliche Begabung brauchst
 und vieles mehr...

Die Remote Viewing School
Ausbildung - Online-Kurse - Handbuch / Lehrbuch - 
Lehrvideos - BackOffice - Test

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://at.remoteviewing.school/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.facebook.com/remote.viewing1
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://twitter.com/fernwahrnehmung
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.youtube.com/channel/UC7X2I8DHJtzv6vhsigXMS5A
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://at.remoteviewing.school/aktuelles/webinar/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://at.remoteviewing.school/




P as c al  Voggen h uber

E in  E x p er imen t 

Gedankliche 
Freiheit 



Nein, hier und heute schreibe ich nicht darü-
ber, wie ihr euren Weg in die Freiheit fin-

det. Obwohl, es gäbe ganz viel zu erzählen … Frei 
sein von der Vergangenheit, Freiheit im Beruf, 
sich frei fühlen von Erwartungen, Freiheit in der 
Partnerschaft, sich befreien von blockierenden 
Emotionen … 

Wünsche, Träume und Visionen

Ich konzentriere mich aber heute einzig auf die 
Freiheit im Denken! Ja, im Denken. Gerade in 
der letzen Zeit ist mir nämlich wieder aufgefal-
len, wie Menschen sich bereits im eigenen Den-
ken so stark einschränken. Aber genau hier sind 
riesige Schritte Richtung Freiheit möglich. In 
jedem von uns schlummern Wünsche, Träume 

und Visionen. Aber wir lassen es nicht zu, solchen 
Gedanken nachzuhängen. Unser Verstand kom-
mentiert dann gerne, dass wir uns die Zeit sparen 
können, weil es ja eh so unrealistisch sei. Oder 
dann kommt die Moral und meint, wir sollten 
doch bitte zufrieden sein mit dem, was wir haben 
und nicht ständig nach Höherem streben.







Wer es nicht schafft, einzig in Gedanken über 
sich hinaus zu wachsen und sich sein eigenes 
Leben in verschiedenen Szenarien vorzustellen, 
der steht sich beim Weg Richtung Freiheit von 
Anhang an selber im Weg. Erst wenn wir anfan-
gen, alle möglichen Gedanken weiterzuspinnen, 
bekommen wir ein Gefühl dafür, was wir denn 
wirklich wollen, was wir erleben möchten, was 
uns einfach glücklich macht.

Probiert es aus. Werdet einfach mal gedanklich 
größenwahnsinnig und genießt es. Stellt euch 
vielleicht vor, wie es wäre, mit eurer Familie in 
einem warmen Land auf einer großen Finca um-
geben von blühender Natur zu leben. Oder euch 
ein Jahr Auszeit zu gönnen, mit einem Segelboot 
die Meere zu erkunden, mit einem Wohnmobil 
die Welt zu sehen … und all das zu tun, was ihr 
schon lange einmal erleben wolltet. Möglicher-
weise erschafft ihr euch in Gedanken ein wun-
dervolles Haus, in dem ihr Menschen empfängt 
und über das Leben philosophiert oder ihr wohnt 
für mehrere Monate auf einer Alp, ihr kreiert 
euch euer höchstpersönliches Paradies oder ihr 
schafft den großen Durchbruch mit eurem Be-
ruf. Vielleicht trennt ihr euch gedanklich von 
eurem Partner oder ihr werdet über Nacht zur 
Berühmtheit. Geht einfach in jene Geschichten, 
die euer Herz sich wünscht. Geht gedanklich rein 
und schaut euch alles in allen Details an.

Moral und Verstand in 
Ehren, aber Schwachsinn 
ist Schwachsinn.



Am Anfang gehören 
alle Gedanken der Liebe. 

Später gehört dann 
alle Liebe den Gedanken.

Albert Einstein

Den Verstand in Schach halten



Ich behaupte jetzt mal, jeder von euch begegnet 
bei diesem kleinen Experiment sofort dem Ver-
stand, der jeden größenwahnsinnigen Ansatz im 
Keim ersticken will, weil es doch so unrealistisch 
ist. Dann lächelt mal freundlich und geht einfach 
noch einen, zwei oder zehn Schritte weiter, wenn 

euch eine Gedankengeschichte gefällt. Stellt euch 
all die Details vor. Wie ihr euch fühlt, wie euer 
Leben aussieht, was euch gefällt und was euch 
glücklich macht. Haltet den Verstand in Schach, 
er wird sich ständig einmischen wollen – aber 
keine Sorge, das ist bei uns gut konditionierten 

Menschen (leider) normal. Einfach weiter fan-
tasieren, in allen Details, in Farben, Bildern, 
Emotionen … es darf völlig übertrieben sein 
ohne den geringsten Zusammenhang zur Reali-
tät. Alles, was Freude macht, ist erlaubt … und 
beobachten, wie es euch dabei geht.



Es geht nicht darum, dass diese Gedankenwelten 
Realität werden sollen. Aber diese kleine Übung 
hilft uns, gedankliche Blockaden zu durchbre-
chen und mutiger zu werden. Es ist auch ganz 
gut, sich wieder einmal über die Begrenzungen 
des eigenen Verstandes klar zu werden. Und was 
mir besonders gefällt … indem man die Gedan-
ken nicht im Keime erstickt und wirklich in alle 

bunten Details geht, beginnt man zu spüren, was 
einen selbst glücklich macht. Natürlich auch ge-
nau so, was einen dann doch nicht so gefällt, wie 
man geglaubt hätte. Und darum geht es doch. 
Zu verstehen, was man denn eigentlich will und 
was nicht. Was erfüllt mich? Was wünsche ich 
mir? Was macht mich glücklich? Was fühlt sich 
richtig an?
 

Nehmt es einfach als Spiel



Die Grenzen des Möglichen 
lassen sich nur dadurch bestimmen, 

dass man sich ein wenig über sie hinaus 
ins Unmögliche wagt.

Arthur C. Clarke



So gebt ihr euch selbst die Chance, euch besser 
kennen zu lernen. Und es macht Spaß :-). 
Sollte euch eine der Geschichten nicht mehr aus 
dem Kopf gehen, dann müsst ihr noch immer 
nicht euer ganzes Leben ändern. Aber tut eurem 
Herzen den Gefallen und sucht euch z.B. im In-
ternet ein passendes Bild zu eurer Geschichte. 
Das wird dann euer neuer Bildschirmhinter-
grund, euer WhatsApp Profilbild, euer Handy-

Neue Gedanken - Neue Taten

Startbild oder ihr hängt es ganz klassisch an den 
Kühlschrank.

Damit bleibt die Geschichte präsent und euer 
Herz wird euch den weiteren Weg weisen. Neue 
Gedanken können zu neuen Taten führen – für 
unser eigenes Leben und sogar darüber hinaus.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Denken! 

 wwww.pascal-voggenhuber.com 

Pascal Voggenhuber
gilt als eines der renommiertesten Medien in Europa und ist 
7-facher Bestseller-Autor. Er beeindruckt und verblüfft seine Zu-
hörer bei Veranstaltungen immer wieder aufs Neue mit detail-
liertesten Jenseitskontakten, eindrucksvollen Demonstrationen 
und berührenden Vorträgen.
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Meditations CDs:
Genieße dein Leben Gesunder Schlaf Kartenset mit 48 Karten 

und Begleitbuch

Persönliche Botschaften

Termine mit Pascal Voggenhuber
Das Leben nach dem Tod, Tour 2017:

Seminar:
Kontakt mit dem Jenseits
11. - 12. Nov. 2017, A-5733 Bramberg

13. September 2017 A-3033 Altlengbach
14. September 2017 A-8051 Graz
8. November 2017 A-5732 Bramberg
9. November 2017 A-9020 Klagenfurt
10. November 2017 I-9920 Sillian

EVENTTIPPS

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://wilfriedstevens.jimdo.com/
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/CD/
http://shop.leben2012.com/buecher-medien/Kartensets/kartenset-persoenliche-botschaften.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/




MARTIN 
ZOLLER

Prophezeiungen – Wegweiser 
aus dem Universum

Zeit: 19:30  - 21:30 Uhr

20.September 2017 
Marchtrenk, Trenk s̀ 
21.September 2017 

Altlengbach, Hotel Steinberger 
22.September 2017 

Graz / Hotel Novapark 
23.September 2017 

Pörtschach, Villi Kino 
26.Oktober 2017 

Sillian, Kultursaal 
27.Oktober 2017 

Bramberg, Lebensraum

12. September 2017 
Marchtrenk, Trenk s̀ 
13. September 2017 

Altlengbach, Hotel Steinberger 
14. September 2017 

Graz / Hotel Novapark 
8. November 2017 

Bramberg, Lebensraum 
9. November 2017 

Klagenfurt, Messehalle 5 
10. November 2017 
Sillian, Kultursaal

Beginn: 19:30 Uhr

Das Leben nach dem Tod  
Tour 2017

PASCAL 
VOGGENHUBER 

Graz      Klagenfurt      Pörtschach      Marchtrenk      Altlengbach      Sillian      Bramberg

AUSVERKAUFT

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
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ZEIT KAUFEN = 
GLÜCKLICH LEBEN   

Stress ist ungesund und Zeit unser höchstes Gut. 
In einer aktuellen Studie der Harvard Univer-

sity wurden 6000 Menschen befragt, wie viel sie 
für die Auslagerung von Dienstleistungen zahlen 
und wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Und 
tatsächlich waren jene Menschen, die unliebsame 
Tätigkeiten für Geld andere haben machen lassen 
deutlich zufriedener. 
Voraussetzung ist natürlich ein entsprechendes 
Einkommen… 

Hier zur Studie:

von Mario Rank

BISLANG GEHEIME 
JFK-AKTEN FREIGEGEBEN  

Das US-Nationalarchiv hat kürzlich insgesamt 
3810 bislang geheime Dokumente um das 

Kennedy-Attentat veröffentlicht. Darunter sind 
FBI- und CIA-Akten sowie Tonaufzeichnungen, 
die bisher unter Verschluss waren. Das gesamte 
Archiv aller Akten zum Kennedy Attentat verfügt 
laut eigenen Angaben über mehr als fünf Millio-
nen Aktenseiten.

Hier kann man die Veröffentlichung einsehen:

DIE KONTROVERSE UM DIE 
NAZCA-MUMIEN   

Seit der Präsentation der sogenannten „Nazca 
Mumien“ vom US-Internetsender „Gaia.com“ 

reißen die Spekulationen um die vermeintlichen 
Körper nicht ab. Sind es Präparate oder authen-
tische, kleine Körper, die ein Finder mit dem Na-
men Mario in der peruanischen Wüste entdeckt 
haben soll. Der Sender Gaia.com ist bekannt für 
seine Enthüllungssendungen, die aber einer nähe-
ren Betrachtung oftmals nicht standhalten. Seien 
wir gespannt, was bei weiteren Untersuchungen 
herauskommen wird.

 www.archives.gov 

 www.pnas.org 



https://www.archives.gov/research/jfk/2017-release
http://www.pnas.org/content/early/2017/07/18/1706541114


 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


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

NATHAL® 
Intensivausbildung

11. - 15. August 2017 NATHAL® Institut Wien
11. - 15. Oktober 2017 NATHAL® Institut Wien
6. - 10. Dezember 2017 NATHAL® Institut Wien

NATHAL® 
beginnt an der Stelle an der die 

anderen Entwicklungswege 
aufhören. 

Seminare - Ausbildungen - Training

Die nächsten Seminare:

NATHAL® 
Spezialseminar

 Sterben 
als Transformation
26. - 30. OKT. 2017

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




Das Symbol des Weltenüberbrückers erinnert 
uns daran, dass im Universum das geistige 

Prinzip der Veränderung herrscht. Der griechische 
Philosoph Heraklit beschreibt dies mit den Wor-
ten: „panta rhei“ – „alles fließt“. Bewusst vermag 
nur jener im gegenwärtigen Moment zu leben, der 
bereit ist, Vergangenes loszulassen und Künftiges 
anzunehmen. 

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

Der Mensch benützt Brücken, um einen Bereich 
zu verlassen und zu einem anderen zu gelangen. 
Oft führen uns Brücken über Grenzen hinweg. Die 
Energie des Weltenüberbrückers geleitet uns auch 
zu ausgegrenzten und andersseienden Menschen 

oder Weltanschauungen. Verständnis und Toleranz 
sind in diesen Phasen wichtige Themen und Le-
bensaufgaben.  
Brücken verbinden Aspekte der Polarität. Sie über-
brücken und überwinden scheinbar unverbind-
liche, gegensätzliche Bereiche. Somit sind Zeiten 
der Weltenüberbrücker-Welle immer geeignet, um 
Widersprüche in sich zu vereinen und dadurch in 
seine Mitte zu gelangen. 

Zeiten der Weltenüberbrücker-Welle werden von 
vielen Menschen als Perioden einer inneren Un-
sicherheit wahrgenommen. Während alte Werte 
ihre Gültigkeit verloren haben, sind neue Werte 
noch nicht deutlich erkennbar. Wer bereit ist, die 
beengenden Grenzen von Raum und Zeit zu über-
winden, gewinnt eine ganzheitliche Sichtweise. 
Unterschiedliche „Welten“ werden harmonisch zu 
einem Ganzen verbunden.  

In Zeiten der Sturm-Welle kommt es darauf an, 
über feste Strukturen und inneren Halt zu verfü-
gen. Stabil ist all jenes, das mit der Harmonie des 
Kosmos im Gleichklang schwingt. 

Wer gut auf der Erde verwurzelt ist und sein Erden-
Leben ebenso aus der Kraft der mütterlichen Erd-
Quelle wie aus der geistig-spirituellen väterlichen 
Quelle entwickelt, empfindet – wie ein gesunder 
Baum – stürmische Zeiten als Teil eines normalen 
Veränderungsprozesses.  
    
Der vitale Baum gewinnt seine Stabilität aus seiner 
festen Verwurzelung und extremen Flexibilität. In 
stürmischen Zeiten werden ihm lediglich ein paar 
alte Blätter und Zweiglein fortgerissen. Auf diese 
Weise können neue Äste besser austreiben.

Ein Baum bricht nur dann, wenn er innerlich 
morsch und unzureichend verwurzelt ist. Innere 
Festigkeit ist eine Frage der Vitalität. Vitalität ist 
eine Frage des energetischen Zustandes. Der ener-
getische Zustand ist eine Frage des Bewusstseins. 
Hier liegt die Aufgabe der selbstverantwortlichen 
Heilung auf allen Ebenen: Körper – Geist – Seele.

Stürmische Zeiten bieten optimale Möglich-
keiten zur raschen Entsorgung von Aspekten, deren 
Zeit abgelaufen ist. Augenblicklich ist abgetrennt 
und fortgeweht, was nicht mehr benötigt wird. 
Sinn-Fragen – ob auf der beruflichen, intellektuellen 
oder geistig-seelischen Ebene – bestürmen uns ten-

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

28. Juli 2017 – 9. August 2017: 
Weltenüberbrücker-Welle

10. August 2017  – 22. August 2017: 
Sturm-Welle 





Auf der Seelenebene verfügen wir über ein hohes 
Bewusstsein und die tiefere Erkenntnis, welche 
Aspekte einer Heilung bedürfen. Da uns in dieser 
Sphäre nur sehr reduzierte Veränderungsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen, ist es notwendig, in ein 
Erdenleben zu inkarnieren, um auf der materiellen 
Ebene Heilprozesse bewirken zu können. Auf der 
Erde sind uns – Kraft unserer Gedanken und Taten 
– optimale Veränderungsmöglichkeiten gegeben.

Unsere Aufgabe besteht darin, die Chancen der Be-
wusstseinserweiterung im Sinne des gegenwärtigen 
Seelenauftrages zu nutzen. Die große Herausforde-
rung liegt darin, dass wir auf der Ebene der Erde 
nicht mehr über jenes hohe Bewusstsein verfügen, 
das uns hierher geführt hat.

Somit lässt sich die Thematik unseres Daseins fol-
gendermaßen zusammenfassen: Auf der Seelen-
ebene verfügen wir zwar über ein hohes spirituelles 
Wissen, haben jedoch reduzierte Handlungsfähig-
keit diese Erkenntnis in einen Harmonisierungs-

prozess umzusetzen. Auf der Erdenebene ist uns 
die Möglichkeit zu handeln gegeben, jedoch ist in 
diesem Bewusstseinsbereich unser Wissen um die 
tieferen Zusammenhänge sehr reduziert.

Das Ziel jedes menschlichen Lebens besteht darin, 
auf Erden den tieferen individuellen Seelenauftrag 
zu erkennen und umzusetzen. Die „Menschen-Wel-
le“ ist jene Zeitphase, die uns daran erinnert. Ange-
nehme wie unangenehme Alltagsereignisse dienen 
uns als Orientierungshilfe, wie geradlinig wir den 
Weg unseres Seelenauftrags beschreiten.  

Wer in dieser Periode mit den Ereignissen seines All-
tags unzufrieden ist, mag sich fragen, ob er sich von 
den Ablenkungen und vermeintlichen Wichtigkeiten 
des weltlichen Lebens so sehr vereinnahmen lässt, 
dass er seine Haupt-/Lebensaufgabe vernachlässigt. 
Wer sich aus tiefster Seele wohlfühlt, lebt offensicht-
lich im Einklang mit dem Sinn seines Lebens.     

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

www.energycoaching.net

denziell in Sturm-Phasen. Unsere Festigkeit und 
Verwurzelung werden uns auf der körperlichen 
Ebene unter anderem über unsere Zähne widerge-
spiegelt. 

Der weise Seefahrer kennt keine Furcht vor dem 
Sturm, denn er hat gelernt, seine Segel entsprechend 
der Energie der Zeit zu setzen. Im Einklang mit hö-
heren Kräften vermag er sogar sein Ziel schneller zu 
erreichen, wenn der Rückenwind des Kosmos ihn 
bestürmt und zu Höchstleistungen beflügelt!

Während dieser dreizehntägigen Phase wirkt auf die 
Erde ein kosmisches Energiefeld, das der Mensch-
heit – kollektiv wie individuell – den Kern ihrer Na-
tur, Herausforderung und Aufgabe widerspiegelt:
Im geistigen Zustand der Seelenebene haben wir 
das tiefe Verlangen empfunden, auf allen Bewusst-
seinsebenen das kosmische Urprinzip der Einheit 
und Fülle wieder zu erreichen. Hierzu müssen wir 
alles, was in unserer momentanen Wahrnehmung 
in Trennung und Mangel liegt, zu einem harmo-
nischen Ganzen zusammenfügen. 

Sehr bewusst wählt jede Seele (jeder Seelenaspekt) 
jenes individuelle Erdenleben, das ihr optimale 
Rahmenbedingungen für ihren individuellen Heil-
prozess bietet.

23. August 2017 - 4. September 2017:  
Menschen-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net


Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung von Dr. Akuma Saningong



Männer, die gerne scharf essen, haben einen 
höheren Testosteronspiegel. Eine Studie 

der Universität von Grenoble in Frankreich hat 
114 Männer im Alter von 18 bis 44 untersucht 
und herausgefunden, dass Probanden mit Vor-
liebe für Scharfes mehr Testosteron im Speichel 
aufwiesen als ihre Chili-sensiblen Kollegen. 
Ob es das scharfe Essen ist, das die Hormon-
produktion belebt, oder ob ein ohnehin hoher 
Level an männlichen Hormonen den Hang zu 
scharfem Essen bedingt, ist noch unklar. Wel-
che Nahrungsmittel auf jeden Fall die Libido 
ankurbeln?

Wassermelone: Süß und luststeigernd? Oft wird 
in diesem Kontext Schokolade als Allheilbringer 
verkauft. Tatsächlich vermag die kalorienreiche 
Nascherei unsere Serotonin- und Endorphin- 
levels anzuheben, einen Zusammenhang zwi-
schen Sexualtrieb und dem Konsum von Scho-
kolade konnte bisher allerdings nicht hergestellt 
werden.
Wassermelonen dagegen sind echte Multita-
lente, was Erektionsvermögen und Männer-

gesundheit angeht. Zwar besteht die Frucht zu 
über 90% aus Wasser, die verbleibenden Pro-
zentpunkte sind dafür umso potenter. Eine erst 
kürzlich veröffentliche Studie aus Italien zeigte 
einen Anstieg der sexuellen Aktivität von über 
50% bei Männern mit leichten Erektionsproble-
men, nachdem sie einen Monat lang regelmäßig 

Wassermelonen konsumiert hatten. Grund ist 
das L-Arginin eine Aminosäure, die durch den 
Verzehr vermehrt ausgeschüttet wird und die 
die Blutgefäße erweitert. Außerdem enthalten 
Wassermelonen Vitamin B1, Kalzium und Ma-
gnesium – alle Stoffe, die zu einer gesunden 
Prostata beitragen.

Hot Foods – 
im Bett unbedingt erlaubt
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Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung



Ginseng: Ganz wie die Melone hat sich auch 
Ginseng in Studien als probates Hilfsmittel bei 
Erektionsstörungen erwiesen. Während einer 
Studie in Südkorea wurden bei Konsumenten 
der Wurzel eine verbesserte Erektionsfähigkeit 
und längeres Stehvermögen nachgewiesen. Eine 
Untersuchung des britischen Journal of Clinical 
Pharmacology kam zu ähnlichen Ergebnissen. 
Weshalb Ginseng aber wie ein natürliches Viagra 
wirkt, konnte bislang nicht abschließend geklärt 
werden. 60% der Männer der südkoreanischen 
Studie aber berichteten von einem insgesamt 
besseren Erlebnis im Bett. Ginseng kann roh 
gegessen, als Gewürz oder als Tee konsumiert 

werden und ist in vielen Reformhäusern und 
Apotheken auch in Tablettenform erhältlich.

Und was ist eigentlich mit Austern? Laut Volks-
mund und diverser Online-Einträge sind die 
Muscheln schließlich die Geheimwaffe im Bett. 
Dies ist allerdings nur bedingt richtig. Zwar sind 
Austern reich an Zink, das die Hormon und 
Spermaproduktion steigert, gleichzeitig nehmen 
sie aber im Laufe ihres Lebens allerlei Giftstoffe 
und Parasiten aus dem Meer in sich auf, die die 
Funktionsweise des Körpers empfindlich stören 
können und sogar die Wirkweise des Zinks aus-
hebeln.

Gewürznelken wirken aufgrund hoher Konzen-
tration von Antioxidantien entzündungshem-
mend. Sie sind ein natürliches Schmerzmittel 
und ein verlässlicher Helfer bei Mundgeruch. 
Aber noch viel wichtiger: Gewürznelken sind 
potenzsteigernd und sollen sogar frühzeitiger 
Ejakulation vorbeugen. Selbst Orgasmen sollen 
intensiver erlebt und die Intervalle zwischen Hö-
hepunkt und einem zweiten oder dritten Liebes-
akt kürzer werden.

Männer in Asien wissen schon lange um die 
Wunderwirkung des Gewürzes und genehmigen 
sich regelmäßig diese Knospen, um ihre Perfor-
mance zu steigern. Wichtig dabei ist, es nicht zu 
übertreiben. Kleine Mengen von Gewürznelken 
boosten den Testosteronspiegel, größere Mengen 
senken ihn. Es reicht z.B., den Kaffee morgens 
mit etwas Gewürznelkenpulver zu würzen. Dem 
Kaffee verleiht das Charakter und dem Konsu-
menten mehr Stehkraft. Wer will, kann dann 
auch noch etwas Zimt hinzufügen, der für bes-
sere Durchblutung im ganzen Körper sorgt.   

Keynote Speaker, Motivationstrainer 
und Naturwissenschaftler

 www.drsaningong.com 

Dr. Akuma Saningong
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Ursula Vandorell Alltafander

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

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

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/herz-zu-herz-shop/produkt%C3%BCbersicht/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.sharana.at/
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Auf der Welt existieren zahlreiche fantastisch 
anmutende Erlebnisse und Mysterien. Was 

ist aber dran an den fremden Dimensionen? Ist 
es so unmöglich, dass sich andere Realitäten mit 
unserer Raumzeit überlappen? Sind Zeitrisse, 
Dimensionssprünge und merkwürdige Begeg-
nungen real? Die moderne Quantenphysik sagt 
mittlerweile sogar: Ja! Sind solche Ereignisse 
wirklich real wie beispielsweise der Empfang des 
SOS-Notrufs der Titanic, welcher erst 60 Jahre 
nach dem Untergang des Luxusliners über den 
Äther ging? Am 15. April 1972 empfing der Mari-
nefunker Lloyd Dethmer an Bord eines amerika-
nischen Kreuzers den befremdlichen Notruf, in 

Signale aus der Vergangenheit



Die Titanic am 10. April 1912. 

Kam es zu seltsamen Notrufen aus anderen Zeitebenen?

dem ein Schiff um Hilfe rief, das den Namen „Ti-
tanic“ führte. Die Küstenwache gab überraschen-
derweise den Befehl, nicht auf diesen Notruf zu 
reagieren und den geplanten Kurs beizubehalten.

Wusste da jemand mehr? Wurde der seltsame 
Notruf möglicherweise sogar schon von anderen 
Schiffen empfangen? Tatsächlich haben viele Jah-
re nach dem Untergang der Titanic Schiffe, die 
den Unglücksort passierten, immer wieder SOS-
Signale des gesunkenen Luxusliners empfangen. 
Manchmal war es der internationale Notruf SOS, 
ein anderes Mal der ältere Notruf CQD (bedeu-
tete so viel wie „Seek You“ und „Distress“, also 

„Suchen Euch“, „sind in Schwierigkeiten“) und 
der Code MGY, das Rufzeichen der Titanic.

Auch das seltsame Phänomen der Zeitspiegelun-
gen, in denen Menschen Informationen hören 
oder Bilder aus längst vergangenen Zeiten se-
hen, sind nicht so selten, wie man glauben mag. 
Manche Forscher vermuten sogar, dass solche 
„Chronomirages“ auch aus der Zukunft kommen 
können. Dabei handelt es sich nicht um gewöhn-
liche Luftspiegelungen, wie gern argumentiert 
wird, sondern sind Momentaufnahmen aus einer 
anderen Zeit, regelrechte Datenpakete über die 
Dimensionen hinweg.



Ein Beispiel sind die exotischen Effekte, die 
sich vor den Mauern der Festung Frangoka-
stello auf der Insel Kreta abspielen und den 
dort ansässigen Bewohnern schon lange be-
kannt sind. Zu bestimmten Zeiten und bei 
ganz bestimmten Wetterbedingungen erschei-
nen menschliche Schatten, welche die ganze 
Phalanx einer Armee von Infanteristen und 
Reitern darstellen.  

Im Jahr 1828 kam es in der Nähe von Frango-
kastello zu einer erbitterten Schlacht zwischen 
Griechen und den türkischen Besatzern der 
Insel. Die Überreste der über 300 getöteten 
griechischen Freiheitskämpfer wurden nicht 
begraben, sondern auf dem Schlachtfeld zu-
rückgelassen. Nicht lange nach dem Massaker 
traten die merkwürdigen Erscheinungen auf, 

Zeit-Effekte

               DIE FESTUNG 
            FRANGOKASTELLO 

                                AUF KRETA



als wären sie Momentaufnahmen des tragi-
schen Ereignisses. Die Gestalten kommen von 
Osten her und steigen zur Festung empor, bis 
sich die ganze Szenerie nach wenigen Minuten 
in Luft auflöst. 

Die Welt scheint viel komplexer und interes-
santer, als es den Meisten von uns klar sein 
mag. Solche Zeitspiegelungen sind auch aus 
China und Russland bekannt, beispielsweise 
im Waldgebiet Mjasnoi Bor in der Region Now-
gorod. Hier wütete im Zweiten Weltkrieg eine 
unerbittliche Schlacht zwischen der deutschen 
Wehrmacht und der Roten Armee und man 
hört bis heute Schüsse, Schreie von Verwun-
deten und erhascht Bilder von Soldaten. Die 
Region wird bezeichnenderweise auch „Tal des 
Todes“ genannt. 

DAS MAHNMAL 
VON MJASNOI BOR 

Meh rere Z eugen 
berichten während 
Ausgrabungsarbeiten 
von paranormalen 
Erscheinungen, auch 
als Chronomirage 
(chronal mirage) 
oder visuelle Trug-
bilder bezeichnet. 

Au ßer opt ischen 
Phänomenen hätte 
es auch akustische 
Täuschungen, wie 
Schlacht lärm aus 
dem Zweiten Welt-
krieg, gegeben. 

Einige Ortsansässige glauben, dass es in den Wäldern des Todes-
tales zwei Parallelwelten gäbe. Aus Angst vor diesen Erscheinun-
gen werden die Wälder von einigen nur bei Tageslicht betreten. 



Fantastische Erkenntnis

Laut den Physikern Grazyna Fosar und Franz 
Bludorf soll es auch in Berlin eine solche Zeitspie-
gelung gegeben haben, und zwar auf der Straße 
des 17. Juni im Tiergarten, unweit der Siegessäule. 
An einem frühen Abend, kurz vor Sonnenunter-
gang, soll sich einmal quer über die Straße eine 
Röhrenkonstruktion von Nordwest nach Südost 
manifestiert haben, in der sich ein futuristisch 
aussehender Zug bewegte. Dabei schwebte der 
Zug geräuschlos und sehr schnell in der hell er-
leuchteten Röhre. Es wäre fantastisch, wenn sich 
dieses Chronomirage noch einmal zeigen würde, 
am besten unter den Augen zahlreicher Zeugen. 

Es gibt sie, die Raum-Zeit-Tunnel in denen 
Menschen verschwinden, seltsame Projekti-
onen anderer Welten oder Zeitspiegelungen 
scheinen sich in einer äußerst zerklüfteten 
Raumzeit zu überlappen, wobei unser Bewusst-
sein eine sehr große Rolle spielt. Der Autor Dr. 
Ulrich Warnke geht in seinem Buch Quanten-
philosophie und Spiritualität der Auffassung 
nach, dass alles, was unsere Welt ausmacht, an 
ein menschliches Bewusstsein gebunden ist. 
Ohne Bewusstsein gibt es demnach kein Ich, 
keine Umwelt und keine Natur, keine Sonne 
und keinen Kosmos.

Somit verbliebe die fantastische Erkenntnis, 
dass Bewusstsein alles erschafft, was existent 
ist, was wir mit unseren Sinnen erfahren, was 
wir erleben und woran wir uns erinnern. Die-
se folgenreiche Erkenntnis der Quantenphysik 
zeigt uns klipp und klar, dass subjektives Be-
wusstsein Materie steuert und sich in objektiven 
Erlebnissen manifestiert. Nach den Ausführun-
gen des Autors sind somit Wissenschaft und 
Spiritualität längst nicht mehr getrennt von-
einander zu betrachten, sondern fungieren als 
eine Einheit, ohne die wir ein unvollständiges 
Verständnis unserer Alltagswelt erfassen.



„Eine gewaltige Lichtsinfonie spielte in tiefstem, 
feierlichen Schweigen über unseren Häuptern,

wie um unserer Wissenschaft zu spotten: 
kommt doch her und erforscht mich!

Sagt mir, was ich bin!“

Alfred Wegener (1880 – 1930), 
Deutscher Meteorologe und Polarforscher



Die Katze in der Box

Schafft Bewusstsein und Unterbewusstsein die 
Realität? Ist es uns Menschen also möglich, 
diese Matrix für unsere Lebensbedingungen 
zu nutzen und unermessliche Fähigkeiten 
zu aktivieren? Könnten wir möglicherweise 
sogar in fremde Raumzeiten vordringen und 
zurückkehren, ohne Schaden zu nehmen? 

Die sogenannte Quantenverschränkung be-
schreibt ein Ereignis, in das zwei Teilchen invol-
viert sind, die beide simultan in einem multiplen 
Zustand sind, ähnlich wie bei Schrödingers Katze 
– zugleich lebendig und tot. Wissenschaftler nen-
nen diesen Zustand auch Superposition. 
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Die Existenz 
des Unglaublichen

Die Herkunft des 
Menschen - Rätselhafte 

Begebenheiten - 
Phantastischer Kosmos

Ancient Mail Verlag 
159 Seiten

Die macht über die Materie

 qphaze.alien.de 

Roland Roth
Roland Roth ist Kaufmann, Verle-

ger, Buchautor,  freier Schriftsteller 
und Journalist. Seine Schwerpunkte 
sind Existenz und Ethik extraterres-
trischer Zivilisationen und Eingriffe 

fremder Intelligenzen in die mensch-
liche Evolution, soziokulturelle 

Zusammenhänge in der Evolution 
und die  Expansion der menschlichen 

Zivilisation in den Kosmos. 



Einsteins Relativitätsprinzip widerspricht der 
Quantenverschränkung, da sich nach diesem 
Prinzip keine Information schneller als das Licht 
bewegen kann. Allerdings läuft der Informati-
onsaustausch nach neuesten Erkenntnissen in 
der Quantenforschung nicht auf herkömmliche 
Art ab, sondern in einem Augenblick. Wenn zwei 
Materieteilchen in einen verschränkten Zustand 
geraten, entsteht zwischen ihnen sofort ein kleiner 
Raum-Zeit-Tunnel, ein sogenanntes Wurmloch. 
Ein solches Wurmloch kann über den „Umweg“ 

durch höhere Dimensionen gewaltige Entfernun-
gen im Universum überbrücken und sogar die 
Raumzeit zu einem Zeittunnel verbinden.

Krümmt also nicht die Gravitation den Raum, 
sondern die verschränkten Teilchen, die paar-
weise aus dem scheinbaren Nichts des Quan-
tenvakuums auftauchen und damit überhaupt 
erst die Gravitation erschaffen? Entstehen so 
auch Bilder und Szenen aus fernen Zeiten, die 
als eine Art Quantenholographie in unserer 
Welt auftauchen? Sind die paranormalen Er-
eignisse, die uns immer wieder beschäftigen, 
lediglich das Ergebnis von Erschütterungen im 
Raum-Zeit-Gefüge? Ist so der Übergang in an-

dere Welten nicht nur möglich, sondern mach-
bar? Und können wir, wie gesagt, mit unserem 
Bewusstsein solche Vorgänge steuern? Sind wir 
vielleicht sogar in Einzelfällen selbst die Aus-
löser von Begegnungen mit der Raumzeit oder 
fremden Dimensionen? Können wir Materie 
sogar steuern? 

Alles erschaffen, was uns nötig erscheint: Eine 
Utopie? Ich denke nicht, denn die neuesten Er-
kenntnisse der Quantenphysik scheinen immer 
mehr in diese Richtung hinzuweisen. Und am 
Ende bleibt die Frage: Haben viele unterschied-
liche Rätsel und Mysterien möglicherweise so-
gar alle einen gemeinsamen Kern?     

Phantastische 
Orte

Exkursionen in 
die Vergangenheit

Twilight-Line 
264 Seiten

Die fremde 
Dimension

Begegnungen mit dem 
Unfassbaren und 

anderen Realitäten

Ancient Mail Verlag 
223 Seiten

Technogötter

Vorzeitliche 
Hochtechnologie und 

verschollene Zivilisationen

Ancient Mail Verlag 
237 Seiten

http://qphaze.alien.de/
http://www.amazon.de/Die-Existenz-Unglaublichen-Begebenheiten-Phantastischer-ebook/dp/B008SAUELO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390167958&sr=8-1&keywords=Die+Existenz+des+Unglaublichen
http://www.amazon.de/Phantastische-Orte-Exkursionen-die-Vergangenheit-ebook/dp/B00K0N7PFA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1403980092&sr=8-1&keywords=roland+roth
http://www.amazon.de/Die-fremde-Dimension-Begegnungen-Unfassbaren/dp/3956521161/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453595175&sr=8-1&keywords=roth+roland+die+fremde+Dimension
http://www.amazon.de/Technog%C3%B6tter-Vorzeitliche-Hochtechnologie-verschollene-Zivilisationen-ebook/dp/B006GFZ50S/ref=pd_sim_351_6?ie=UTF8&refRID=1KYCM2QYRB6T43FBTNET
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        Persönliche 
   Entwicklung

im Rahmen der 
globalen Veränderung



Persönliche Entwicklung ist unabdingbar, um 
nicht mit den immer schneller werdenden 

Veränderungen und Ereignissen überfordert zu 
werden.

Globale Veränderungen wirken sich auf verschie-
dene Gebiete aus, wie ökologische Aspekte, sozi-
ales und kulturelles Leben, bis hinein in unser ganz 
normales Alltagsleben. Dadurch ist eigentlich alles, 
was früher als „normal“ betrachtet wurde, heute 
oftmals verändert. Alles wandelt sich ständig und 
es liegt an unserer Intelligenz und Anpassungsfä-
higkeit die Veränderungen anzunehmen, statt da-
gegen zu rebellieren.

Daraus ergibt sich ein Unterschied zwischen resi-
gnierter Anpassung an neue Gegebenheiten und 
erfreuliches Herangehen. Das ist entscheidend, ob 
die globalen Veränderungen uns überfordern oder 
nicht. Dies wird z.B. mit der NATHAL® Methode 
seit 1980 unentwegt trainiert, so dass Neuigkeiten 
keine Angst mehr verursachen und sich eine ge-
sunde Neugierde und Anpassungsfähigkeit auf 
Zukünftiges einstellt.

Sich im Voraus im Wesentlichen umfangreich zu 
entwickeln bedeutet, dass Neuigkeiten – wenn 
schon unausweichlich – uns trotzdem nicht un-
vorbereitet treffen. Mit Hilfe der NATHAL® Me-

thode wird die Grundvoraussetzung gebildet, sich 
zukünftig weiter gut zurechtzufinden.

Die globalen Veränderungen verlangen natür-
lich eine große Anpassungsfähigkeit, ebenso eine 
gesunde positive Grundeinstellung bezüglich 
„Neuigkeiten“. Diese Neuigkeiten müssen nicht 
unseren Vorstellungen entsprechen, sondern kön-
nen durchaus konträr sein oder sogar bei der er-
sten Betrachtung auf Ablehnung stoßen. Es ändert 
nichts daran, dass diese besagten Veränderungen 
da sind und uns nichts anderes übrigbleibt, als 
„damit“ fertig zu werden. Der bessere Einsatz leitet 
sich aus unserer neu trainierten Fähigkeit heraus, 
nicht alles spontan mit Ablehnung zu belegen, 
worüber wir nichts wissen, sondern erst einmal 
neutral zu betrachten, was überhaupt gemeint ist 
und wie damit umzugehen ist. Dadurch entsteht 
Neugierde und Interesse.

Woher nehmen wir uns eigentlich das Recht, zu-
erst mit einem negativen Reflex auf Unbekanntes 
zu reagieren. Sehr wahrscheinlich, bewusst oder 
unbewusst, aus Bequemlichkeit und in einer ge-
ringeren Intensität aus intellektueller Überheblich-
keit und natürlich auch aus gedanklicher Faulheit.

Wenn unsere ersten Reaktionen der Ablehnung 
stattdessen mit einer gesunden pragmatischen 

Einstellung sich fortsetzt, gelingt es uns mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit positive, neue Verhal-
tensweisen daraus abzuleiten. Wenn wir durch 
die NATHAL® Übungen darüber hinaus gelernt 
haben aus Neuigkeiten alles zu erkennen und ab-
zufragen, was wir als Menschen, Volk oder Nation 
positiv verwerten können, verlieren die globalen 
Veränderungen ihre sogenannten „potentiellen 
Unannehmlichkeiten“ oder sogar die Angst vor 
Gefährdungen. Bei näherer Betrachtung erweist 
sich die gerne negativ postulierte Erneuerung in 
Wirklichkeit als ein neuer Aspekt, mit dem wir 
sogar gut fertig werden können oder auch Vor-
teile oder Erleichterungen daraus ableiten können. 
Als z.B. Herr Benz seinen Explosionsmotor zuerst 
darstellte, herrschte auch partiell Skepsis und Ab-
lehnung. Es hat sich schnell gelegt. Als die Brüder 
Wright mit ihren Flugzeugen die ersten Erfolge 
verzeichneten, hat sich die Begeisterung im Allge-
meinen auch in Grenzen gehalten… Elektrizität, 
Waschmaschine, Telefon, Computer… usw. Diese 
Liste ist natürlich beliebig erweiterbar.

Fortschritt und Anpassung bilden die Grundlagen 
für Erfolg, Zufriedenheit und auch Zeitge-
winn z.B. für die Familie oder mehr 
Freizeit als früher. Um dies einzu-
sehen, ist es dringend notwendig, 
sich mit einem ausgewogenen 
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„Quantum“ von Souveränität und Offenheit ge-
genüber dem Unbekannten auszustatten.

Neuigkeiten – richtig eingeordnet – bringen also 
oftmals mehr Vorteile als vorher gedacht, Altes 
ist nicht unbedingt „immer besser gewesen“. Die 
Flucht in die vermeintlich „bessere Zeit von frü-
her“ bedeutet oft ein Unvermögen, aus Neuigkeiten 
Verbesserungen zu erkennen.

Hier greift die Fähigkeit ein, sich bei Neuerungen 
gerne offen zu positionieren, zu lernen, alles – aber 
auch alles – was verwertbar ist, für sich zu gewin-
nen und pragmatisch in den Alltag zu integrieren. 
Die Voraussetzungen sind dafür denkbar einfach, 
z.B.: Aus Neuigkeiten sollte der einzelne für sich 
postulieren, dass sie Besserungen beinhalten und 
darüber hinaus eine a priori Befürwortung von 
Neuerungen praktizieren, weil die Maßstäbe, die 
heute gültig sind, morgen nicht unbedingt die glei-
che Relevanz besitzen.

Wir haben alles zu gewinnen, wenn wir die 
Chance nicht verpassen wollen, interessante 
Erneuerungen „mitzunehmen“ oder „anzuneh-
men“. Es ist natürlich eine Frage der geistigen 
Offenheit und mentalen „Präsenz“, nicht zu sehr 
in Vergangenem verhaftet zu sein und Trends 
und Veränderungen nur widerwillig hinzuneh-
men und unfreiwillig sich anzupassen.

Wir sind alle den globalen Veränderungen aus-
gesetzt, die nicht zu verhindern sind, ob öko-
logisch, wirtschaftlich, ethisch oder kulturell 
betrachtet.

Alle globalen Veränderungen greifen tief in un-
ser Alltagsgeschehen ein – unausweichlich und 
kontinuierlich. Es ist in unserer persönlichen 
Struktur gegeben, ob wir resigniert oder offen 
und bejahend den Veränderungen begegnen. 
Jeder kann kulturelle Vielfalt und individu-
elle neue Möglichkeiten erleben, denn die Welt 
rückt zusammen.

Von Andersartigkeit nicht überfordert zu werden, 
lässt sich einüben. Das Beste aus Neuerungen zu 
erkennen, ist erlernbar. Solche Anpassungen zu 
trainieren, beginnen im mentalen Bereich.

Jeder hat natürlich schon von den morphogene-
tischen Feldern gehört (Rupert Sheldrake) in die 
man sich geistig einklinken kann, so dass eine 
Idee auf einmal Vielfach fast gleichzeitig in aller 
Welt registriert wird. In diesem Bereich ist ein 
höherer, bejahender, guter Durchblick erforder-
lich, und die Erneuerungen bedeuten somit keine 
Überforderung.

Man begreift und ergreift die gegebenen Tatsa-
chen, die sich sowieso nicht verhindern lassen.

Resignation, Ablehnung, künstliche Sehnsucht 
nach Vergangenheitswerten, zynische intellek-
tuelle Überlegenheit, die Vergangenheit zu glo-
rifizieren sind unterschiedliche Facetten einer 
mangelhaft entwickelten Fähigkeit, unsere Zu-
kunft überwiegend positiv, stimulierend und reich 
an Neuigkeiten einzuordnen.

Es liegt in der menschlichen Natur, dass die Fülle 
unserer vergangenen Erfahrungen ausreicht, uns zu 
motivieren, in der Vergangenheit z.B. aus alter Ge- 
wohnheit aus religiösen, sozialen und kulturellen Ge- 
gebenheiten die allerbeste Lösung zu sehen. Aber die 
Vergangenheit lässt sich in unsere Zeit hinein nicht 
mehr fortsetzen, wie sie einmal war. Wir befinden 
uns in einem Prozess der permanenten Verände-
rungen, die sich oft so schnell ergeben, dass sie bereits 
„passé“ sind, ehe wir es richtig „verstanden“ haben. 
Eine andere Art der Geschwindigkeit von vielen uns 
bisher bekannten Situationen ist längst eingetreten.

Ein Beispiel aus hunderten Aspekten, lässt es gut 
dokumentieren:

- Meteorologisch sind weltweit alle Rekorde in den 
letzten 12 Jahren gebrochen, seit es Wetterbeobach- 
tungen gibt und wissenschaftlich registriert werden: 
höchste Temperaturen, höchste Niederschläge, neuer- 
dings häufiger und mit höherer Intensität auftretende 
Taifune, Zyklone, Wirbelstürme und zwar weltweit.
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Die Mischung aus Durchblick und Anpassung lässt 
sich am besten verwirklichen, wenn eine ausge-
wogene, richtige Selbsteinschätzung vorliegt. Be-
stehend aus intellektueller Demut und positiver, 
innerer Einstellung gegenüber Veränderungen, 
kombiniert mit einer geeigneten ethischen Grund-
haltung, unabhängig von politischen und weltan-
schaulichen Standpunkten.
Besonders geeignet für die europäische Mentali-
tät ist die NATHAL® Methode als Grundlage, sich 
über eigene Begrenzungen heraus zu bewegen und 
dass sich dabei neben der eigenen latenten Fähig-
keit der Intuition, die durch die NATHAL® Me-
thode entfaltet wird, ebenfalls noch eine positive, 
persönliche Grundhaltung stabilisiert.
NATHAL® hat seit 1980 hinreichend bewiesen, 
wie schnell, leicht und effizient das Training wirkt, 
unabhängig davon, in welcher Situation man sich 
befindet, welcher Tätigkeit nachgegangen wird und 
erst recht unbeeinflussbar durch irgendwelche an-
deren Aspekte.

Die einzige Grundvoraussetzung die NATHAL® 
Methode erfolgreich umzusetzen, ist die Über-
zeugung, dass wir im Verhältnis zu unserem Wis-
sensstand noch wesentlich mehr zu entdecken 
haben, als wir ahnen. Aber diese Einstellung wird 
durch dieses Training zur Selbstverständlichkeit, 
die von jedem geteilt wird, wenn sie initiiert ist 
und dann auch in den Alltag umgesetzt wird. 
Die Neutralität wird genauso antrainiert, wie die 
Vorurteile abgebaut werden. Dadurch sind die 
Voraussetzungen erfüllt, der Zukunft mit mehr 
Gelassenheit zu begegnen, weil die perfekte Au-
tarkie eine vollständige Unabhängigkeit bewirkt, 
sich in jeder Situation optimal zubewegen. Die 
geistige und spirituelle Entwicklungist fester Be-
standteil der NATHAL® Ausbildung und erlaubt 
alle neuen Situationen zu meistern. In der immer 
schneller werdenden, veränderlichen Zeit unserer 
Welt, ist dies ein nicht zu unterschätzender Vor-
teil. Bereiten auch Sie sich auf die Zukunft vor, 
denn sie ist bereits da.

Die nächste fünftägige NATHAL® Intensivausbil-

dung startet von 11. - 15. August 2017 in Wien. 

Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch im 

NATHAL® Institut Österreich:

+43664 9280980 oder besuchen Sie: 

www.nathal.at

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

1120 Wien
Nymphengasse 6/1

E-Mail:
info@nathal-neustaedter.at

Internet:
www.nathal-neustaedter.at

Tel: +43 664 9280 980
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HEILSTEINE ALS LEBENSBEGLEITER…

Du kannst HeilSteine einfach auf deine ganz 
persönliche Art und Weise in deinem Leben 
integrieren, und sie werden sich zu hilfreichen 
Begleitern entwickeln, wenn du das möchtest!

HeilSteine bestärken uns in unseren Lernpro-
zessen und helfen uns, Entwicklungen nicht nur 
schneller, sondern auch mit mehr Leichtigkeit 
und Freude zu durchleben.

Sie wirken auf vielfache Weise für uns und kön-
nen uns dabei unterstützen, krankmachende 
Unausgewogenheiten in unserem Organismus 
zu neutralisieren und zu transformieren.

HeilSteine haben auch starke vorbeugende Kräf-
te - und diese ganz ohne Nebenwirkungen.

… FÜR JUNG UND ALT

HeilSteine können in jedem Alter angewendet 
werden. 

Aufpassen bitte bei Babys und Kleinkindern: Ich 
habe bei meinen Kindern die Steine im Bettchen 
immer in kleine Seiden- oder Samtsäckchen ge-
packt, damit Verschlucken unmöglich war. 

Die für mich wirkungsvollste Anwendung von 
HeilSteinen ist, sie mit Hautkontakt am Körper 
zu tragen.
Sie können aber auch in die Hosentasche ein-
geschoben werden, einfach in der Hand gehal-
ten oder unters Kopfkissen gelegt werden. Man 
kann auch Steinewasser zum Trinken oder Ba-
den herstellen.
HeilSteine können natürlich auch sehr wir-
kungsvoll in Räumen aufgestellt, im Auto mit-
genommen, unters Bett gelegt oder am Handy 
angebracht werden. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind Edel-
steinpulver, Globuli, Elixiere, Essenzen, Salben, 
Cremes… 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema 
„Öffnung für alternative Heilmethoden“

HeilSteine als Lebensbegleiter
HeilSteinEnergieübertragung

Nähere Infos zu den jeweiligen Anwendungen 
folgen in den nächsten Ausgaben.

HEILSTEIN-ENERGIEÜBERTRAGUNG 

Es ist aber auch möglich, ein Foto oder auch 
nur ein Blatt Papier mit dem Namen und dem 
Geburtsdatum des *Energieempfängers* zu ver-
wenden, den richtigen HeilStein darauf zu legen 
und diesen so auf die Ferne wirken zu lassen, 
soweit der/die EmpfängerIn auf höherer Ebene, 
scheinbar unbewusst, zustimmt.

Den Möglichkeiten sind jedenfalls keine Grenzen 
gesetzt. Gut sichtbar und fühlbar wird diese Ener-
gieübertragung über Raum und Zeit bei dem von 
mir entwickelten SeelenBildStellen nach der Coeur-
de-Matrix-Methode, welches ich ebenfalls in einer 
der nächsten Ausgaben näher vorstellen werde.

www.gesundheiterhalten.at/dein-aktueller-stein

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at/dein-aktueller-stein


Falls du in einem der beiden Steine genau DEI-
NEN BEGLEITER erkennst, kannst du dich 
gerne bei mir melden. Auch für alle weiteren 
HeilSteine stehe ich gerne beratend zur Seite.    

Von Herzen, von mir für dich, Eva Asamai
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Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 
nach der Coeur-de-Matrix-Methode

Autorin der HeilSteinBeschreibungen 
der Neuen Zeit, Vorstandsmitglied & 
Referentin der An kana Te – Academy, 
Verein zur Förderung des Bewusstseins

Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern, 
Gmunden/Oberösterreich
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, Erlebnis-
Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den Themen HeilSteine, 
SeelenBildStellen, Gesundheit auf Körper-, Geist- und Seelen-
ebene

Kontakt:
Tel. +43 664 91 90 850 
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at

www.gesundheiterhalten.at
www.ankanate-akademie.at

Danburit
Danburit ist ein wahrer Helfer, 
wenn wir in scheinbar aus-
weglose, fast nicht mehr lös-
bare Situationen geraten sind 
– speziell in seelischen Notsi-

tuationen hilft er uns durchzuhalten, auch wenn wir 
denken, die Lage sei fast nicht auszuhalten.
Wenn diese Notsituationen körperlicher Natur sind, 
lernen wir mit Danburit die Signale und Botschaften 
unseres Körpers zu hören und zu fühlen, und er zeigt 
uns, dass ungelöste Emotionen, die seit langem existie-
ren, gelöst werden wollen. 
Hier macht uns Danburit offener für alternative Heil-
methoden, die uns dabei helfen können, diese Emoti-
onen und auch andere Probleme zu erlösen. Sobald wir 
offen sind, finden wir auch die richtige und erlösende 
Methode für unsere eigene, belastende Situation. 
Er hilft uns, wieder positiv in die Zukunft zu schauen 
und er ermutigt uns, neue Wege zu gehen.
Bedingungslose Liebe ist die Folge der Verwendung 
von Danburit.
In Gruppen und in Familien kommen wir besser mit-
einander aus, weil wir mit Danburit wieder ein Gefühl 
für andere entwickeln können. Dies setzt aber voraus, 
dass wir uns auch selbst fühlen können.
Er hilft bei Herzproblemen, gerade wenn diese see-
lischer Natur sind. Auch bei Magersucht ist er ein hilf-
reicher Stein. Lebererkrankungen (als Folge von Wut) 
können mit Danburit behandelt werden.



ÖFFNUNG FÜR 
ALTERNATIVE HEILMETHODEN

Wenn es jemandem noch nicht möglich ist, auf 
HeilSteine zu vertrauen oder andere alternative 
Heilmethoden anzuwenden, kann ich die zwei 
folgenden Steine zur Öffnung für Neues emp-
fehlen:

Larimar
Die Tochter kann sich mit Hilfe 
von Larimar von ihrem Vater 
lösen – Selbstverwirklichung 
kann geschehen.

Durch die Wertschätzung, die wir mit Larimar für 
uns selbst aufbringen können, können wir sogar Wert-
schätzung von unserem Vater erfahren. 

Er ist ein Schutzstein gegenüber negativen Einflüssen, 
welche durch falsche Freunde oder durch Untreue auf 
uns zukommen.

In Notfällen aller Art kann Larimar eingesetzt wer-
den. Wenn wir unbewusst gar nicht mehr an Heilung 
glauben, wenn wir in alten Verhaltensmustern stecken 
geblieben sind und wenn wir uns innerlich schon gegen 
jede Art der Therapie sträuben, KANN Larimar noch 
einmal unser Herz für uns selbst und unser Leben hier 
auf Erden öffnen. Wenn es sein darf, können hartnä-
ckige Blockaden gelöst werden. 

Die wichtigste Erkenntnis mit Larimar kann sein, dass 
wir klar sehen, dass wir SchöpferInnen unseres eigenen 
Lebens sind. Mit dieser Erkenntnis ist alles möglich.
Er ist ein Stein, der HOFFNUNG wecken kann und 
diese für uns auch fühlbar macht.

Er löst energetische Blockaden, besonders im Brust-, 
Hals- und Kopfbereich – um diese zu lösen, direkt auf 
die betroffene Stelle auflegen.

Körperlich hat er besondere Heilwirkung auf die Kno-
chen (auch bei Osteoporose). 
Er macht auf Mikronährstoff-
mangel aufmerksam. Er wirkt 
auch entwässernd. Larimar 
wird bei Geburtsproblemen 
und Folgeproblemen nach der 
Geburt angewendet.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at/dein-aktueller-stein/




Am 21. August wird eine totale Sonnenfinster-
nis Nordamerika verdunkeln. Dauer: Zwei 

Minuten, 40 Sekunden. Ein 100 Kilometer brei-
ter Kernschatten wird von der Westküste über 14 
US-Staaten bis zur Ostküste streichen. Hotels sind 
schon seit Monaten ausgebucht, Millionen werden 
durch ihre Brillen oder die Kameralinse verfol-

gen, wie der Drache die Lebensspenderin Sonne 
verschluckt; so sah man in alten vorwissenschaft-
lichen Zeiten eine Finsternis. Und es war ein Er-
eignis, das Ungemach ankündigte , daher brachte 
man den Göttern Opfer. Heutzutage macht man 
das Naturschauspiel zum Mega-Event– aber wird 
damit womöglich eine Botschaft übersehen, die 
der Kosmos für uns hat?

Indische Rishis (Weise), wie etwa Paramahansa 
Yogananda, warnen gar davor, bei einer Sonnen-
finsternis ins Freie zu gehen. Durch die Verdun-
kelung der Sonne ist das Energiefeld dramatisch 
verändert und wirkt sich auf unser Bewusstsein 
verstörend aus, wir bleiben besser zuhause, be-
ten und meditieren – auch Pflanzen und Blumen 
schließen sich,  die Temperatur sinkt, die Vögel 
verstummen. Als stünde der Kosmos einen Mo-
ment lang still.

In der Astrologie führten Finsternisse lange ein 
Schattendasein, was sich erst wieder änderte seit 
jener von 1997, die dem Tod von Lady Di voraus-
ging. Was nun die aktuelle Sonnen-Eklipse so 
spannend macht, ist nicht nur, dass sie über den 
USA total sein wird, sondern auch, dass sie auf 

von Christine Herner

„Ich bin dann mal weg!“ 
sagt die Sonne am 21. August

Warum Sonnenfinsternisse ein 
wichtiger Deutungsfaktor in der 
Astrologie sind 

28° Löwe stattfindet und damit im Horoskop 
des derzeitigen Präsidenten Donald Trump eine 
Konjunktion mit dessen Aszendenten und dem 
Planeten Mars bildet. Das hört sich spektakulär 
an. Auch im Staats-Horoskop der USA fällt die 
Eklipse (griech. Verschwinden) in Opposition 
zum Mond, der ja das Volk repräsentiert. Und 
bei uns in Österreich fällt im Landeshoroskop 
der II. Republik die Eklipse ebenfalls genau auf 
den Aszendenten und in gradgenaue Opposition 
zum Mond. Welche Weichenstellungen werden 
da wohl getroffen?

Dinge ereignen sich nicht immer exakt am Tag 
der Finsternis. Wenn etwa der laufende Mars am 
3. September den Grad der Sonnenfinsternis, 
also 28° Löwe, erreicht und stimuliert, dann ist 
um dieses Datum herum mit aggressiven „Mars-
Ereignissen“ zu rechnen. Und weitere drei Jahre 
(so viele Jahre wie die Eklipse in Minuten dauert) 
kann es immer dann zu Ereignissen kommen, 
wenn der Finsternis-Grad von Planetenüber-
gängen stimuliert wird. Dabei darf man aber 
nicht übersehen, dass auch noch die sensitiven 
Punkte der vorigen Eklipsen (die letzte war im 
Februar) wirksam sein können…da kommt 

Die totale Sonnenfinsternis: Dabei bedeckt die Mondscheibe die 
Sonnenscheibe vollständig - aus der Sicht derer, die sich im Kern-
schattenbereich der abgedunkelten Sonne befinden (Bild oben). 
Damit es zu einer totalen Sonnenfinsternis kommt, muss die Son-
ne-Mond-Konjunktion innerhalb eines Abstands von 11 Grad 15 
Minuten von der Mondknotenachse stattfinden.

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

Astrologie
Die Handschrift des Kosmos

http://wiki.astro.com/astrowiki/de/Mondknotenachse


hatte, war nichts je in dieser Größenordnung 
geschehen. Warum war gerade diese Sonnenfin-
sternis so mächtig? Einer ihrer Hauptmerkmale 
war: Sie ereignete sich auf 0° Krebs, einem der 
vier kardinalen Eckpunkte (die anderen sind 0° 
Widder, Waage und Steinbock) „Ich begann zu 
verstehen“, schreibt sie, „dass eine Eklipse wie 
ein kosmischer Regulator ist, der die Balance 
auf der Erde aufrechterhält, obwohl sie zunächst 
eine Krise erzeugt, um die Aufmerksamkeit auf 
die Situation zu lenken“. Übrigens wird sich im 
Jahr 2020 wiederum eine Sonnenfinsternis auf 
0° Krebs ereignen!

Sonnen- und Mondfinsternisse müssen aber 
nicht immer Schlimmes einleiten. Meinen 
Lebenspartner hatte ich nach einer Mondfin-
sternis kennengelernt. Diese ereignete sich auf 
meinem Geburts-Jupiter im 8. Haus der festen 
Bindungen, und Liebesgöttin Venus stand gera-
de auf dem gleichen Grad der Mondfinsternis. 
„Wir können uns“, so die britische Astrologin 
Bernadette Brady, „Eklipsen wie ein Erdbeben 
vorstellen. Erdbeben sind die Bewegungen von 
Mutter Erde, mit denen sie sich in die richtige 

Lage bringt. Wenn sie lange Zeit ohne Bewe-
gung war, muss sie sich kräftig strecken und 
dehnen, was möglicherweise verheerende Fol-
gen für alle Beteiligten hat.“ Aber manchmal 
auch wunderbare.

Die wahrscheinlich berühmteste Finsternis der 
Antike beendete den bereits fünf Jahre dau-
ernden Krieg zwischen den Armeen der Meder 
und Lyder. Was am Tag der Finsternis, dem 28. 
Mai 585 v. Chr., geschah, überliefert der grie-
chische Geschichtsschreiber Herodot so: „Wie 
die Lyder und die Meder sahen, dass es bei Tage 
Nacht wurde, stellten sie den Kampf ein und 
hatten nichts Eiligeres zu tun, als miteinander 
Frieden zu schließen.“

Bleibt uns zu hoffen,  dass diejenigen, die gegen-
wärtig über Krieg und Frieden entscheiden, sich 
daran ein Beispiel nehmen.   
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Christine Herner
Meine Sonne steht im Widder, mein Aszendent im Zeichen Skor-
pion und Jupiter weilt im 8. Haus, weshalb ich mich schon früh 
für die tiefer liegenden Geheimnisse des Lebens und des Todes 
interessiert habe - sogar meine Magister-Arbeit schrieb ich einst 
über ein Thema, das mit dem Tod zu tun hatte. 

Lange Zeit habe ich gewisse Themen als Journalistin ausgelotet, 
bei Radio und bei Print-Medien u.A. als Wissenschaftsjournali-
stin. Und parallel dazu fand ich zur Astrologie, die mich immer 
mehr in Bann zog und die ich viele Jahre nebenbei als Hobby aus-
übte. Ein abrupter beruflicher Wechsel brachte mich kurz nach 
der Jahrtausendwende zu den Immobilien, zum Makeln.

Im Zuge meiner Astrologie-Ausbildung am renommierten 
Sarastro-College bei Peter Fraiss machte ich auch Bekanntschaft 
mit der AstroCartoGraphy, die mich sofort faszinierte und die 
ich geistig sogleich in Verbindung mit meinem Immobilien-Beruf 
sah. Für alle, die nach Wohnorten, Standorten fürs Geschäft oder 
Reiserouten suchen, ist diese Technik sehr hilfreich und enorm 
spannend. Eine Zusatzausbildung in Stundenastrologie bei Emil 
Schmidt in Bergisch-Gladbach brachte mir das Tüpfelchen aufs 
„i“, denn mit dieser Technik aus der klassischen Astrologie, die 
nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert als die psycholo-
gische Astrologie, lassen sich wunderbar Fragen jeglicher Cou-
leur konkret beantworten.

Und das macht mir große Freude: Ihre Fragen zu beantworten!

HOTLINE:

+43 (0)676 - 91 86 002

www.primastro.com

vieles zusammen bei einer Prognose, vor allem, 
wenn der Astrologe noch prüft, zu welcher Saros-
Serie die Eklipse gehört. Saros-Serien sind eine 
Art Eklipsen-Familien, die über 1000 Jahre an-
dauern, alle 18 Jahre kommt sozusagen ein neues 
Eklipsen-Kind zur Welt, das die Grundmerkmale 
dieser Familie hat. Und der Astrologe muss bei 
jeder Eklipse feststellen, zu welcher Familie die 
aktuelle Eklipse gehört. Aber das ist eine eigene 
Geschichte …

So hatte die amerikanische Astrologin Celeste 
Teal Anfang 2001 begonnen, 200 Jahre ameri-
kanische Geschichte zu durchforsten; ihr Ziel 
war herauszufinden, in welchem Ausmaß Fin-
sternisse globale Ereignisse ankündigen. Was 
sie bald fand, war ein erschreckend deutlicher 
Zusammenhang zu Börsen-Crashes und Re-
zessionen. Für das aktuelle Jahr 2001 zeichnete 
sich erneut eine sehr kritische Periode für die 
USA ab; sie markierte diese Tage rot:  8. – 13. 
September. Was geschah, wissen wir alle: 9/11. 
Teal war schockiert von ihrer eigenen richtigen 
Berechnung. Obwohl sie eine Reihe von Groß-
ereignissen der Geschichte bereits untersucht 



ch@primastro.com
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Elisabeth F. Schanik, 
Trainerin/Schamanin 
Tel: 0699/ 19 23 79 11 
mail: info@drachenfrau.com
www.drachenfrau.com
www.drachenfrau.com/blog

TERMINE 2017

Der Weg der Drachenfrau 
vermittelt den schamamischen Umgang 
mit der Drachenmedizin. 

Schamanische Seminarreihen:
Scham. Sterbebegleitung Teil 1 - 21.+22.10.2017
Scham. Sterbebegleitung Teil 2 - 18.+19.11.2017
Scham. Sterbebegleitung Teil 3 - 02.+03.12.2017

Drachenmedizin - Auf Anfrage

Praxistage – schamanisches Reisen:
19.08.  16.09.  14.10.  11.11.  08.12.

Delfinpädagogik (neue Wege in der Pädagogik):
Teil 1 - Heilreisen - 02.+03.09.2017

Teil 2 - Farbenlehre - 30.09.+01.10.2017
Teil 3 - Burn out Prävention für Pädagogen - 04.+05.11.2017

Schamanische Meditationsabende:
31.08.  21.09.  26.10.  23.11.  14.12.
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UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats



Seit ca. 15 Jahren ist das steirische Murtal be-
kannt für zahlreiche UFO-Sichtungen. Das 
ortsansässige Fotografenpaar Jürgen Trieb und 
Waltraud Kaliba ist seither bemüht, Beweise für 
die Existenz außerirdischer Raumschiffe zu fin-
den und ist immer wieder medial vertreten.

Die Region ist aber schon länger bekannt für rät-
selhafte und unerklärliche Lichterscheinungen. Es 
liegen zahlreiche historische Fälle von leuchtenden 
Kugeln vor, die in der Region ihr Unwesen treiben.

Das kürzlich der DEGUFO zugespielte Video-
material stellt aber alles in den Schatten. Zwei 
leuchtende Objekte, die in einer Bahn dahinflie-
gen, und plötzlich beginnt sich eines der Objekte 
zu teilen, bevor alle unsichtbar werden.

Was war das?
Sichtungsdatum: 01. Juli 2017
Sichtungsort: 8740 Zeltweg. ORIGINALVIDEO:

Fall A-20170701 A - UFOs über Zeltweg?

 www.youtube.com 

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.

https://youtu.be/XVPdwMGrbXo
http://www.youtube.com/user/degufo
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo
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GUARDIANS
 Darsteller:  Sanzhar Madijew, Anton Pampushny,… 
 Regisseur:  Sarik Andreasjan
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: Alive - Vertrieb und Marketing/DVD
 Produktionsjahr: 2017     
 Spieldauer: 85 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Roland Roth

Russlands Antwort auf die „Avengers“ be-
geistert durch ein wunderbares Filmerleb-

nis, witzige Sprüche und jede Menge Action. 
Zwar hängen die GUARDIANS qualitativ um 
einiges hinter den Avengers hinterher, allerdings 
hat mir der Russland-Kracher schon besser gefal-
len als so manche recht unspektakuläre Marvel-
Verfilmung.

Jede Menge CGI, aber auch viele reale Schau-
plätze werden hier gekonnt gemixt und zeigen 
bombastische Effekte, wenn auch die Story nicht 

sonderlich einfallsreich ist: Durch gezielte Mani-
pulation ihrer DNS-Stränge werden Ler, Arsus, 
Khan und Kseniya zur eigenen übermensch-
lichen und schlagkräftigen Verteidigungstruppe 
umfunktioniert.

Doch durch den Verfall der UdSSR und dem 
Ende des kalten Krieges werden die GUARDI-
ANS nicht mehr benötigt und verschwinden von 
der Bildfläche. Eines Tages aber taucht der bitter-
böse und machthungrige Kuratov auf und strebt 
die Weltherrschaft an. Helfen soll ihm dabei u.a. 

eine schreckliche Waffe aus dem Kalten Krieg, 
die fast schon vergessen war…  Die GUARDIANS 
treten auf den Plan, nicht zuletzt, weil die Aven-
gers derzeit in alternativen Realitäten anderwei-
tig beschäftigt sind und die russischen Helden 
gerade mal Zeit haben.

Also: Es gibt schlechtere Filme, und ich bin schon 
gespannt auf eine Fortsetzung!     

Gute Unterhaltung wünscht Euch, Euer Roland
 qphaze.alien.de 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
https://www.amazon.de/dp/B06XNM27PH/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1501772666&sr=8-6&keywords=guardians
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Die Energie-Revolution   von Heinrich Schmid

Freie Energie für Alle!

Der ENERGIEKONVERTER ist da!!!
Der Bann ist gebrochen. Freie Energie ist Realität!

In diesem Fachbuch finden Sie detailgetreue Erklärungen 
zum ersten Energiekonverter der Welt. Es beinhaltet die 
komplette dabei angewandte Physik und gibt alle Informa-
tionen dazu preis. Zu jeder Stufe und zu allen Bewegungs-
abläufen der Maschine gibt es ausführliche Erklärungen - 
Schritt für Schritt für jeden nachvollziehbar.

Gebunden, 224 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
29,95

Hier bestellen

Alien-Hybriden   von David M. Jacobs

 Sie sind mitten unter uns: Der Plan der Außerirdischen, die 
Menschheit zu unterwerfen.

Der Autor hat mehr als 150 Entführungsfälle von Menschen 
untersucht, die insgesamt weit über 1000 Mal entführt wur-
den. Sein exzellent recherchiertes Buch konzentriert sich 
auf die Erfahrungen von vierzehn dieser Menschen und 
zeigt detailliert, wie die Integration der Aliens in unsere 
Gesellschaft erfolgt, welche Strategie sie verwenden und 
welche Mittel eingesetzt werden. Ihr Ziel ist die Übernahme 
unseres Planeten.

Gebunden, 304 Seiten

Der Aufstieg von Erde und Menschheit   
von Diana Cooper und Tim Whild

Wir leben in einer Ära des tiefgreifenden Bewusstseins-
wandels, die Energien unseres Planeten erhöhen sich zu-
sehends. Wie wir diesen Aufstieg in eine höhere Dimen-
sion mitgestalten können, zeigt die weltbekannte spiritu-
elle Lehrerin Diana Cooper: Mithilfe der Erzengel und 
aufgestiegenen Meister bringen wir die uralte Weisheit 
von Atlantis auf die Erde, die zur Grundlage einer neuen 
Lebensweise werden wird. Unterstützt werden wir dabei 
von mächtigen Geisthelfern wie Drachen, Engeln und 
Einhörnern. 

Gebunden, 336 Seiten

Geheimnisvolles Ägypten    DVD 
Im alten Ägypten stimmt etwas nicht – und keiner spricht 
darüber. Bei dieser Powerpoint-Präsentation lernt der 
Zuschauer das Staunen. Erich von Däniken spricht aus, 
was andere nicht einmal zu denken wagen.

Seit Menschengedenken bewahren ägyptische Bauwerke 
Geheimnisse, über welche in der klassischen Ägypto-
logie nicht gesprochen wird. So wurde der Tempel von 
Abydos ursprünglich gebaut, weil dort der Kopf des 
Gottes Osiris begraben sei. Wer aber ist dieser Osiris? 
Woher kam er?  

DVD, Laufzeit: 88 min

EUR 
22,95

Hier bestellen

EUR 
19,99

Hier bestellen

EUR 
20,00

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0396
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1338
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1345
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0134


W
E

R
B

U
N

G
W

E
R

B
U

N
G



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectID=75176662
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/august-2017/


dankt seinen Sponsoren:

Impressum 
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 
Luna Design KG, 2152 Pyhra 114, E-Mail: office@luna-design.at 
Gerichtsstand: Korneuburg, Firmenbuchnummer: FN 305229t

Autoren dieser Ausgabe: Reinhard Habeck, Mag. Christine Herner, Eva Asamai Hutterer, 
Mario Rank, Roland Roth, Dr. Akuma Saningong, Cornelius Selimov, Pascal Voggenhuber

Grundlegende Richtung: Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen rund um Religion, Spiritualität, Okkultismus, 
alternative Heilmedizin und im Allgemeinen die Welt der Mythen. Mystikum distanziert sich ausdrücklich von 
Rechtsradikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.

Hinweis: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Terminangaben gelten vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen. 

Copyright: Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet, Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina, E-Mail: anzeigen@mystikum.at, Tel. +43 (0) 699 10637898

Die nächste Mystikum-Ausgabe 
erscheint am 4. September 2017.

Vorschau

Sponsor 
werden

Autor 
werden

Leser- 
Service

zur  
Startseite

Mit den Rubriken von:
Reinhard Habeck, Christine Herner, Eva Asamai Hutterer, 
Mario Rank, Roland Roth, Dr. Akuma Saningong und Cornelius Selimov

MYSTISCHE PLÄTZE
Unheimliche Orte in 
Deutschland  
von Mike Vogler

Schönbrunn –  
die Quelle der Wiedergeburt
von Reinhard Gunst

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center/
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.sharana.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ursula-alltafander-schedler.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.institut-andromeda.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gm-wanduhren.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.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.ancientmail.de
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://nathal-neustaedter.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.drachenfrau.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.your-solutionist.com
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://at.remoteviewing.school/
http://www.luna-design.at/
http://www.mystikum.at/sponsor-information/
http://www.mystikum.at/autoren-information/
mailto:leserservice@mystikum.at



