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Es gab zu jeder Zeit ein offizielles Weltbild, das in der Schu-
le gelehrt wurde – sagte Dr. Rupert Sheldrake, als wir uns 
in seinem Haus zu einem intensiven Gespräch trafen und 
über die Faktenlage zum Thema Leben nach dem Tod und 
Bewusstsein sprachen. Er ist einer der Wissenschaftler, die 
sich in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen konnten und…
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Wir leben zwischen virtuellen Realität(en) 
und Wirklichkeit                von Johann Nepomuk Maier 

Heute werden an einem Tag mehr wissenschaftliche Ent-
deckungen veröffentlicht als im Mittelalter während eines 
Jahrhunderts. Es sollte auch erwähnt werden, dass heutzu-
tage an einem Tag mehr wissenschaftliche Entdeckungen 
von Menschen vorgetäuscht werden als im Mittelalter wäh-
rend eines Jahrhunderts. Und schließlich ist es auch wahr, 
dass heute an einem Tag… 
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Die Habsburger waren seit jeher abergläubisch und dem 
Mysteriösen zugetan. Auch Maria Theresia (1717–1780) be-
schäftigte sich nach dem Tod ihres Gatten, Franz Stephan 
von Lothringen (1708–1765), vermehrt mit ihrem eigenen 
Ableben. Mehrere seltsame Ereignisse galten der abergläu-
bischen Monarchin als Vorzeichen ihres kommenden Todes. 
Sie wollte als gute Katholikin darauf…
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                                                            von Mag. Gabriele Lukacs

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch
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Wir leben zwischen 

virtuellen Realität(en)

und Wirklichkeit

Johann Nepomuk Maier



Es gab zu jeder Zeit ein offizielles Weltbild, 
das in der Schule gelehrt wurde – sagte Dr. 

Rupert Sheldrake, als wir uns in seinem Haus 
zu einem intensiven Gespräch trafen und über 
die Faktenlage zum Thema Leben nach dem 
Tod und Bewusstsein sprachen. Er ist einer der 
Wissenschaftler, die sich in der Öffentlichkeit 
Gehör verschaffen konnten und der nicht als 
„Spinner“, Freak oder Esoteriker wahrgenom-
men wird, wenn über Grenzgebiete des Wis-
sens referiert wird. Dr. Rupert Sheldrake hat 
sich schon zu Lebenszeiten in die Geschichte 
der Wissenschaft eingeschrieben, durch seine 

Abenteuerreise ins Unbekannte



Theorie der morphischen Felder und seinen be-
rühmten Telepathie-Experimenten mit Tieren. 

Er gehört mit Sicherheit zu den bedeutendsten 
Influenzern der Wissenschaft-Gilde, welche sich 
trauten, diese „bösen“ Fragen immer wieder aufs 
Neue zu stellen, für die das materialistische Welt-
bild einfach keine Erklärung findet. 

Aber Rupert ist nur einer von vielen hundert 
Forschern und Sensitiven, mit denen ich mich in 
den letzten Jahren getroffen habe, um mit ihnen, 
über ihre Forschungsergebnisse und Erkennt-

nisse sowie persönlichen fanatischen Erlebnisse 
zu sprechen. Was als eine unvoreingenommene 
Abenteuerreise ins Unbekannte begann, hat sich 
zu einem Eye-Opener entwickelt, der alles in mir 
umgekrempelt hat, von dem ich bis dahin über-
zeugt war, dass es richtig ist.

Nun hat sich mein Bild über die Realität, in der 
wir leben, massiv verändert. Die psychologischen, 
pathologischen und physikalischen Anomalien, 
welche tagtäglich in Erscheinung treten, sind für 
sehr viele Menschen der Weckruf, genauer hin-
zusehen und ihr bisheriges Leben zu überdenken. 

Dr. Rupert Sheldrake, britischer Autor und Biologe



Viele Forscher, welche in ihren Forschungen 
oder aus Zufall, auf solche „unlogischen“ Phä-
nomene gestoßen sind oder eigene unglaubliche 
Erlebnisse hatten, kamen nicht umhin, sich da-
mit nun intensiver damit zu befassen.

Natürlich hören wir immer wieder von diesen 
unmöglichen Dingen: Von Spukfällen, Licht-
Erscheinungen oder plötzlichen Wunderhei-
lungen. Aber es scheint uns kaum glaubhaft zu 
sein, dass so etwas möglich ist. 

Zu tief sitzt unser materialistisches Bildungs-
know-how, unser Wissen über diese Realität im 
Bewusstsein verankert und es würde doch alles 
diesem bisherigen Gelernten widersprechen. 

Es kann nicht sein, was nicht sein darf

Also kann nicht sein, was nicht sein darf. Und 
so dachte ich auch. 

Als mir jedoch unsere plötzlich verstorbene 
Schwiegermutter jeden Samstag um 11 Uhr eine 
schrille Lachtriade im Wohnhaus veranstaltete 
– zwar nur wenige Sekunden lang – reichte das, 
um zu erkennen, dass etwas nicht stimmt mit 
meinem Bild über die Realität. 

Klar werden sich manche nun denken, das hat er 
sich nur eingebildet, der Arme. Nein, alle Anwe-
senden konnten es mithören und auch aufzeich-
nen, die Stimme kam mitten aus dem Nichts, 
in etwa in Augenhöhe, aber jeweils von einem 
anderen Platz im Raum. 

Jeden Samstag um Punkt 11 Uhr, über mehrere 
Monate hinweg. Eine Stimme, ein Lachen, ohne 
Resonanzkörper – mitten aus dem Nichts. Die 
klassische Physik hat hierfür schlichtweg keine 
Erklärung. 

Und die Psychologie versucht es mit Wahnvor-
stellung zu deuten. Niemand von meiner Fa-
milie oder von den anwesenden Gästen haben 
irgendwelche Wahnvorstellungen. Wir waren 
schockiert und fasziniert zugleich. 

Ich musste wissen, was hier vor sich geht. Ich 
machte mich auf den Weg, mit Experten zu spre-
chen, die vielleicht wissen, was an meinem Bild 
über die Realität nicht stimmt. Denn das, was 



„Eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern glaubt, dass die Realität In-
formation ist. Und Mathematiker denken, die Realität ist Mathematik. Lingu-
isten denken, die Realität besteht aus Symbolen. All diese Theorien weichen 
ab von der Theorie, dass alles physisch ist. Vielleicht Materie und Energie, 
aber in subtilerer Form.“

Dr. Dean Radin (Forscher im Bereich Parapsychologie und PSI-Effekte)



wir bisher in der Schule gelernt haben, scheint 
dafür keine Erklärung bereit zu halten. 

Also traf ich mit mich Parapsychologen, mit Phy-
sikern, mit Biologen, mit Astrophysikern und 
noch vielen weiteren Forschern und Sensitiven. 
Mit jedem Gespräch, mit jeder Sichtung von 
Experimenten und der Öffentlichkeit kaum be-
kannten Erkenntnissen, wuchs meine Einsicht, 
dass das, was im Studium, im materialistischen 
Weltbild vermittelt wird, ist längst überholt. 
Gut zu gebrauchen im eingeschränkten Welt-
bild, nicht ganz falsch, aber eben nur eine sehr 
kleine Teilmenge, einer Teilmenge von einer viel 
größeren umfassenderen Wirklichkeit, die ganz 
anders aufgebaut ist und eine komplett andere 

Eine andere Basis des Seins

Basis des Seins zeigt. Das Ergebnis lässt sich wie 
folgt zusammen:

1. Materie ist nicht auf Materie aufgebaut.
Im Grunde gibt es nur eine kreative Lebendig-
keit, ein Wirken, das Einheit ist und von dem 
nichts getrennt ist.

2. Es gibt nichts Physisches bzw. Dingliches.

3. Es gibt nur Bewusstsein, von dem wir eine 
„Teileinheit“ sind – was auch immer das ist!

4. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Art 
virtuellen Simulation leben, ist fast 100 Pro-
zent – zu mindestens erklärt das Model „My 

Big Toe“ von Tom Campbell, fast alle ungelö-
sten Probleme der Physik und der Biologie sowie 
der Parapsychologie.

5. Unser Körper ist eine Art „Avatar“ – ein Bio-
Container für den Einsatz in einem virtuellen 
Spiel.

6. Das größere Bewusstsein-System simuliert 
unzählige virtuelle Realitäten mit untersch. 
Naturkonstanten, die „Role-Sets“, die Rahmen-
bedingungen des Spiels, damit die Spieler darin 
untersch. Erfahrungen sammeln können.

7. Jeder Spieler stellt sich bevor er in ein Spiel 
„inkarniert“ Aufgaben, die er lösen sollte, um 



„Alles ist von Bewusstsein durchdrungen.“
David Bohm (Quantenphysiker und Philosoph)



Größeres Bewusstseinssystem



sein Bewusstsein und dessen Möglichkeiten zu 
erweiterten.

8. Jeder Spieler ist Teil des größeren Bewusst-
seinssystems und alles was der Spieler im 
Spiel erlebt: Beziehungen, Gefühle, Erlebnisse, 
Gendanken, etc. wird abgespeichert und kann 
auch jederzeit wieder abgerufen werden. Es stellt 
somit auch dem Gesamtsystem wieder neue Ge-
staltungsmöglichkeiten zu Verfügung.

9. Nur im Spiel scheint es möglich zu sein, den 
freien Willen auszuüben, denn im Gesamt-
bewusstseinsfeld – außerhalb des Spiels – ist 
alles „himmlisch“ und es müssen keine Ent-
scheidungen, Auswahlmöglichkeiten getroffen 

werden. Wer etwas „erleben“ will und sich wei-
terentwickeln möchte, muss ins Spiel kommen. 
Dabei spielt Zeit und Anzahl der Spielrunden, 
sprich: Inkarnationen, keine Rolle.

10. Die Simulation ist evolutionär angelegt mit 
wenigen Konstanten und kann sich somit selbst-
ständig weiterentwickeln durch den Input und 
die Interaktionen der versch. Systeme und Spieler.

11. Mit unserem Bewusstsein sind wir in der Lage 
(außerkörperlich), auch während eines laufenden 
Spiels sozusagen noch im „Erdenleben“ stecken, 
in andere Spiele (Realitäten) für kurze Zeitspan-
nen zu wechseln. Jedoch ist es nicht möglich, sich 
die Ziel-Ebene bewusst auszuwählen.

12. Auftretende Phänomene, wie biologische 
oder sonstige Wunder (Menschen ohne Gehirn, 
Spontanheilungen, Menschen, die nichts essen 
und trinken müssen) sind alles „Eye-Opener“ 
damit wir unser Sein, in dieser Realität immer 
wieder neu hinterfragen, um diese Realität 
nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln.
Über zwei Drittel der Bevölkerung hatte bereits 
paranormale Erlebnisse und Kontakt zu nicht 
menschlichen Intelligenzen.

13. Extraterrestrische Besucher sind in der Ent-
wicklung ihrer Kultur und Technik teilweise 
um Äonen von Jahren voraus und haben erwei-
terte Möglichkeiten Metaphysik (modifizierte 
„Spielregeln“) und sind somit in der Lage, in 

„Ich kenne viele Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass wir das materialis-
tische Weltbild hinter uns lassen müssen, aber nur wenige würden das öffentlich 
zugeben. Spricht man jedoch privat mit ihnen, gibt es einen großen Unterschied 
zur offiziellen Meinung. Viele Wissenschaftler sind privat sehr viel offener als in 
der Öffentlichkeit.“

Dr. Rupert Sheldrake



andere Realitäten bewusst zu wechseln, dort zu 
agieren und Zeitlinien zu verändern.

Sie haben selbst mit diesen Gesetzmäßigkeiten 
weitere virtuelle Simulationen sozusagen weitere 
Universen, BioContainer/Avatare und Lebens-
Spiel-Welten erschaffen.
Hier gibt es wohl andere Zivilisationen von sehr 
großer Zahl mit untersch. Entwicklungsstufen 
und Bio-Container-Nutzungen.

14. Der Big-Bang war der Start der Simulation 
durch das größere Bewusstseinsfeld.
Deshalb sind Geistererscheinungen, Channe-
lings, Außerkörperliche Reisen (Astralreisen), 
Kommunikation mit anderen Welten möglich. 

In einer Simulation gibt es keine Grenzen der 
Möglichkeiten.

Wer hat was entdeckt? Diese Frage lässt sich 
nicht so mal auf die Schnelle zusammenzufas-
sen – Es ist wie beim Puzzlespielen – je mehr 
Teile man gefunden hat, die zusammengehören, 
wächst das größere Bild und es wird ersichtlich, 
was es bedeuten soll.

Hunderte von Forschern seit über 150 Jahren 
habe ihre gefundenen Rätsel gut dokumentiert 
und publiziert. Kaum zu glauben, dass von ihren 
Entdeckungen und Abhandlungen kaum etwas 
in die Berichterstattung in die Medien, in die 
Unis und Schulen gelangt. 

Das größere Bild wird ersichtlich

Und wenn doch, werden sie oftmals missinter-
pretiert, verleugnet oder missachtet. Klar ken-
nen wir auch die X-Files, die Mystery-Serien und 
die paranormalen Berichte in den „esoterischen 
Magazinen“, die sich ein Normalbürger als gute 
Unterhaltung kauft, aber von keinem seriösen 
Wissenschaftler für wirklich ernst genommen 
wird. Im Studium kommen die Dinge nicht vor. 
Hier lernen wir die Naturgesetze anzuwenden 
und büffeln die offiziell anerkannte Faktenlage. 
Ob in Medizin, in Physik, in Psychologie oder 
was auch immer – alles ist klar strukturiert und 
definiert – und die letzten Geheimnisse werden 
als Epiphänomen verunglimpft. Das Verlassen 
der Perspektive in unbekannte Fahrwasser – 
außerhalb des Mainstreams – traut sich kaum 



„Unser Lebensweg ist viel umfassender und geht über viele Leben hinaus und ich 
erkannte, dass mein viel größeres wahres Selbst auch eine enorme Kraft besitzt, 
meinen freien Willen zu manifestieren – wenn wir bereit dazu sind, dies zu akzep-
tieren. Wir sollten unser Verständnis dafür öffnen, dass jedem diese Entwicklungs-
möglichkeiten offen stehen, die viel umfassender sind, als ich bis dahin dachte.“

Dr. Eben Alexander (US-amerikanischer Neurochirurg und Autor)



Betrachtung von Fakten



ein junger Forscher, er möchte nicht zu Beginn 
schon seine Karriere beenden. Die erfahrenen 
Kollegen wissen schon, was richtig oder falsch 
ist und mit was man sich zu beschäftigen hat. 

Die Deutungshoheit der vielen Hardliner des 
materialistischen Weltbilds ist so gedeckelt, dass 
es für Querdenker kaum möglich ist, sachlich 
über die beiseitegelegten „ungewöhnlichen“ 
Fakten seriös zu diskutieren. 

Dabei spielt die Verzahnung der Unis mit der 
Wirtschaft und Politik eine wichtige Rolle. Die 
Mittelgeber für „unabhängige“ Forschungen 
knüpfen ihr Geld an strenge Regeln dieses 
dogmatischen Elite-Systems – hier wird ein 
Ausbrechen in andere Sichtweisen, aus der ver-
meintlichen dinglichen Realität mit Ausgren-
zung und Missachtung belohnt. 

Betrachten wir uns doch ein paar von den ent-
deckten Fakten. „Offiziell“ werden diese noch 

nicht ausreichend genug öffentlich diskutiert, aber 
es rumort in bestimmten Kreisen gewaltig. 

1. Quantenphysik – Alles (Realität) ist Infor-
mation.

2. Biologie (Realitätsgestaltung über die Sinne) 
Placebo, Nocebo, Spontanheilung
U.a. Global Consciousness-Project, Mediation, 
Sehen ohne Augen

3. Gehirnforschung – Das Gehirn erzeugt nicht 
unser Bewusstsein und dort werden auch keine 
Erinnerungen abgespeichert.

4. Psychologie – Transpersonale Psychologie, 
Reinkarnation, Progression etc. Es gibt eine Art 
Selbst, das nicht dinglicher Natur ist. 

5. Parapsychologie – u.a. Spuk, UFO, Geister, Er-
scheinungen, Séancen, ITK, PSI-Phänomene sind 
reale und robust nachgewiesene Geschehnisse.

6. Astrophysik – Dunkle Materie, dunkle Ener-
gie. Rund 96 Prozent des Universums sind völ-
lig unbekannt. Wir wissen kaum etwas, was im 
Hintergrund wirkt!

7. Thanatologie, Sterbebett-Visionen, Terminale 
Geistesklarheit, Nahtod-Kontakte
Der bewusste Tod ist eine Illusion – es gibt un-
zählige andere Existenzebenen (Realitäten).

Dr. Larry Dossey, Herausgeber des „Journal of 
Science and Healing“ schreibt:
„Zukünftig werden unsere Nachkommen sicher-
lich mit Erstaunen auf ein Markenzeichen un-
serer Zeit schauen: Wie wir vom Materialismus 
getäuscht wurden, wie unsere genialsten Wis-
senschaftler ihren Verstand mit Begeisterung 
benutzten, um zu beweisen, dass der Verstand 
nicht existiert und wie sie ihr eigenes Bewusstsein 
dazu nutzen, zu beweisen, dass es in Wirklich-
keit gar kein Bewusstsein gibt. Die Vorausset-
zung für das Überleben unserer Art ist es in erster  

„Vor 50 Jahren hat noch niemand über Nahtoderfahrungen 
gesprochen. Heute ist es ein ganz normales Forschungsfeld 
in der Physiologie, in der Medizin und der Psychologie.“

Dr. Dr. Walter von Lucadou (deutscher Psychologe und Physiker)



Faktenanalyse



Linie, die menschenunwürdigen, lähmenden und 
selbstmörderischen Geißeln des Materialismus 
zu überwinden. (…) Wir leben in einer Zeit der 
Krise, vor allem aufgrund der materialistischen 
Weltanschauung, die unserer Kultur zugrunde 
liegt, die Lebewesen als chemische Maschinen 
und den Geist als nichts anderes als ein Produkt 
des Gehirns betrachtet.“

Vor wenigen Monaten erschien der „Galileo 
Commission Report“, der von 90 Wissenschaft-
lern an 30 Universitäten getragen wird. Darin 
wird die Wissenschaft aufgefordert, die gefun-
denen Beweise und Fakten der letzten Jahrzehnte 
ernst zu nehmen, anzusehen und zu erkennen, 
das Bewusstsein die Basis des Seins bildet und 
nicht Materie. Damit würde der nächste Para-
digmenwechsel für das holistische Universum 
eingeleitet werden und die Menschheit hätte 
neue Instrumente an der Hand, um ihr Überle-
ben zu sichern und die Fehlentwicklungen des 
Materialismus auszumerzen.

Der Bericht der Galileo-Kommission will auch 
aufzeigen, dass die Überzeugung vom Bewusst-
sein als Ergebnis – als ein aufkommendes Phäno-
men der Gehirnaktivität – weder bewiesen noch 
gerechtfertigt ist, selbst wenn sie weit verbreitet 
ist: „Neuronale Korrelate stellen weder neuro-
nale Ursachen dar, noch sollte Wissenschaft als 
offene Untersuchungsmethode logischerweise 
einzig und allein mit naturwissenschaftlichem 
Materialismus oder Szientismus verschmolzen 
werden.“

Im Bericht wird postuliert, dass es substanzielle 
empirische Phänomene gibt, die der materialis-
tischen Hypothese widersprechen, laut der das 
Bewusstsein nur neuronale Aktivität ist.

Zu diesen Beweisen zählt der Bericht:
•	 Verifizierte	Berichte	über	Nahtoderlebnisse	mit	

komplexen Intuitionen, Wahrnehmungen, Er-
kenntnissen und Emotionen während gut do-
kumentierter Abwesenheit von Gehirnaktivität.

•	 Verifizierte	Berichte	über	nicht-lokale	Wahr-
nehmungen, die unabhängig von solchen 
Todesfällen ohne Abwesenheit der Gehirnak-
tivität bestätigt wurden.

•	 Die	umfangreiche	Datengrundlage	der	Para-
psychologie und der anomalen Kognitionsfor-
schung, die anhand von einer ganzen Reihe von 
Metaanalysen zeigt, dass solche nichtlokalen 
Wahrnehmungen tatsächlich möglich sind.

•	 Die	ebenso	große	Datengrundlage	zu	Fällen	
von Kindern, die sich an frühere Leben er-
innern und von denen einige entsprechende 
Missbildungen aufweisen.

Eine steigende Zahl von Wissenschaftlern mit 
offenem Geist erforscht mittlerweile genau di-
ese Grenzbereiche mit wissenschaftlichen Me-
thoden und kommt zu empirisch fundierten 
Schlussfolgerungen, welche das derzeitige Welt-
bild des Materialismus in Frage stellen.

„Der überzeugendste Beweis für das Weiterleben von Irgendetwas nach dem Tod 
sind Kinder, die sich an frühere Leben erinnern. Studien zeigten, dass manche 
Kinder, wenn sie noch sehr jung sind, über ein früheres Leben sprechen. Dabei 
wissen sie Details, die sich später als richtig herausstellen. Alles spricht dafür, 
dass es wahr ist.“

Dr. Rupert Sheldrake



Galen Strawson, wissenschaftlicher Philosoph 
an der University of Texas, meint:
„Die besondere Leugnung (der Existenz des Be-
wusstseins) ist das Seltsamste, was jemals in der 
gesamten Geschichte des menschlichen Denkens 
geschehen ist.“

Momentan wird vielerorts ein engstirniger mate-
rialistischer Begriff der Wirklichkeit durch Au-
toritätspersonen und Institutionen an die junge 
Generation als einzig mögliche Sicht der Dinge 

und als Voraussetzung für eine wissenschaftliche 
Karriere unkritisch weitervermittelt. Die Unter-
zeichner des Reports fordern daher einen offenen 
Diskurs über dieses Thema und rufen die wissen-
schaftliche Gemeinschaft zu vermehrter Selbstre-
flexion über die absoluten Voraussetzungen auf, 
die sie in ihren Aktivitäten macht. 

Prof. Dr. Harald Walach merkt dazu an: 
„Viele Wissenschaftler – darunter auch akade-
mische Psychologen und Philosophen – zögern 

Johann Nepomuk Maier  
aufgewachsen und verwurzelt in Niederbayern, führte 20 Jahre eine Marketing-Agentur 
mit dem Schwerpunkt der Unternehmensberatung für die strategische Kommunikation. 
Seit einigen Jahren widmet er sich ausschließlich den Forschungen in grenzwissenschaft-
lichen Bereichen. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher und DVDs. Moderation 
und Produktion von Gaia Timeless.

 www.nepomuk-maier.de 
 www.gaia.com 
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auch heute noch‚ durch dieses „Teleskop“ auf die 
wissenschaftlichen Beweise für ein Bewusstsein 
jenseits des Gehirns zu blicken, da auch hier eine 
starke philosophische Verpflichtung gegenüber 
der materialistischen Hypothese davon exi-
stiert, dass das Bewusstsein im und vom Gehirn 
erzeugt wird, und zudem Druck ausgeübt wird, 
um in dieser Sache die Konformität innerhalb 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft aufrecht 
zu erhalten.“    
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Erfolgscoach, Autorin & zert. NLP Trainerin

www.silvia-thoene.com

18.09. Freistadt 

Numerologie

Folge deinem 
Herzen

Erkenne deine Talente, Stärken und Schwächen

21.09.

22.09.

Tagesseminare 
Kolping Hotel LINZ:

Erkenne deine Talente, Stärken und 
Schwächen durch Numerologie

Folge deinem Herzen – Lebe dein 
ganzes Potential

Vortrag, Beginn: 19:00

Vortrag, Beginn: 20:30
Lebe dein volle Potential

WKO, 4020

19.09. Vöklabruck 
Kolpinghaus, 4840

20.09. Linz 
Kolping Hotel, 4020

mit Numerologischer Live-Demo!

hier Kombi-Ticket sichern



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

Der heurige sogenannte Welterschöpfungs-
tag war bereits der 29. Juli 2019. So früh wie 

nie. Der Welterschöpfungstag steht symbolisch 
für den Tag im Jahr, in welchem der Mensch die 
natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die der 
Planet für sie bereithält. Das Ziel dieses Aktions-
tages des Global Footprint Networks ist es, die 
Endlichkeit der Ressourcen ins Bewusstsein der 
Menschen zu rücken. Dementsprechend verbrau-
chen wir pro Jahr 1,75 Erden. …Räusper…

von Mario Rank

POTENTIELL LEBENS-
FREUNDLICHE PLANETEN 
RÜCKEN IMMER NÄHER

In einer Distanz von nur mehr 32 Lichtjahren 
Entfernung konnten Astronomen mittels des 

NASA-Weltraumteleskops „TESS“ einen Exo-
planeten mit der Bezeichnung GJ37b entdecken. 
Aufgrund der 254 Grad Celsius die auf diesem 
Exoplaneten vorherrschen wird von einer „heißen 
Erde“ gesprochen. Es kann zwar kein Leben auf 
ihm entstehen, dennoch ist es der bislang dritt-
nächste Exoplanet und einer der besten, um eine 
mögliche Atmosphäre zu untersuchen. Hier der 
gesamte Bericht: 

DIE CHIMÄREN KOMMEN! 

Eine grauenhafte Vorstellung soll bald wahr wer-
den: Japan erlaubt die Geburt von Mensch-Tier-

Mischwesen. Um menschliche Organe zu züchten, 
sollen solche Hybridwesen gezüchtet werden, wie 
das japanische Wissenschaftsministerium kürzlich 
verlautbarte. Zugunsten des Biomediziners Hiro-
mitsu Nakauchi, der sich Tiere als Ersatzteillager 
für Menschen wünscht. Der Aufschrei der Ethiker 
ist vorprogrammiert…

 www.grenzwissenschaft-aktuell.de 



https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/weltraumteleskop-tess-findet-potentiell-lebensfreundlichen-planeten-in-nur-32-lichtjahren-entfernung20190801/


 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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https://www.heilung.com/beziehungsweise-von-vivian-dittmar/
https://www.leben-event.at/




Dr. Tamas Lajtner

Gedankenkraft
in der Mainstream-Wissenschaft
ist unerwünscht 



Heute werden an einem Tag mehr wissen-
schaftliche Entdeckungen veröffentlicht 

als im Mittelalter während eines Jahrhunderts. 
Es sollte auch erwähnt werden, dass heutzutage an 
einem Tag mehr wissenschaftliche Entdeckungen 
von Menschen vorgetäuscht werden als im Mittel-
alter während eines Jahrhunderts. Und schließlich 
ist es auch wahr, dass heute an einem Tag mehr 
pseudowissenschaftliche Nachrichten erscheinen 

Eine Pille VS. Pillen lebenslang

als im Mittelalter während eines Jahrhunderts. 
Wir sind von wissenschaftlichen Nachrichten 
überlaufen, die zu einer der folgenden Gruppen 
gehören:
 Wahr und öffentlich. Z. B.: ein neues Medika-

ment zur Behandlung von Diabetes wurde ent-
deckt, was man nur einmal täglich nehmen soll.
 Wahr und verborgen. Z. B.: ein Medikament 

wurde entdeckt, was den Diabetes endgültig hei-

len kann. Eine Pille und ein Leben ohne Diabe-
tes. Ich weiß nicht, ob ein solches Medikament 
existiert, aber wenn es gibt, wird es niemals auf 
den Markt kommen. Warum? Weil es ein wis-
senschaftlicher Weltrekord sein kann, aber aus 
geschäftlicher Sicht ist es ein totaler Bankrott. 
Eine Pille versus Pillen lebenslang,  d.h. Geld 
einmal oder Geld lebenslang? Haben Sie noch 
Fragen?





 Falsch und öffentlich. Es gibt hier zwei Gruppen:
 Die Annahmen von Witzbolden, Narren und 

Idioten. Zum Beispiel ist die Erde flach. Haben 
diese Leute geschäftliche Absichten? Gelegent-
lich ja, gelegentlich nein, das Hauptmotiv ist 
die Sensationsjagd. 
 Falsche Ansichten, die von „bezahlten Wis-

senschaftlern, Akademikern“ als offizielle 
Position der Wissenschaft verbreitet werden. 

Verbreitung falscher Ansichten

Diese Ansichten widersprechen den Tatsachen, 
verneinen bestehende Phänomene und verzer-
ren sie. Was ist der Grund dafür? Das Geld? Ja, 
das Geld. Und noch? Und die Macht. Macht 
und Geld. Und genau die gleiche Macht und 
das gleiche Geld unterstützen diese bezahlten 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
und die Verbreitung der falschen Ansichten. 
Ein Beispiel: Der Gedanke hat keine Kraft. 

Der Gedanke erscheint nicht in unserer Welt, 
der Gedanke kann nicht mit den Mitteln der 
Physik beschrieben werden. 

Der Gedanke ist ein interessantes Thema. Je-
der weiß, was der Gedanke ist, es gibt doch 
keine akzeptable wissenschaftliche Definition 
des Gedankens. Seien wir ehrlich, der Gedanke 
existiert in vielen Wissenschaftszweigen über-





Gedankenspiele

haupt nicht. Deshalb hat der Gedanke z. B. 
keine Physik. Natürlich gibt es Hirnforschung, 
die die Struktur des Gehirns immer besser ken-
nenlernt. Diese Forscher und Ärzte beschäftigen 
sich unter anderem mit den elektromagneti-
schen Signalen des Gehirns. Sie vermuten, dass 
die Gedanken als elektromagnetischen Signale 
existieren. Diese Signale werden gemessen, ge-
speichert und weitergeleitet. Diese Technologie 
hat Erfolg. Heutzutage ist es schon möglich, 
die elektromagnetischen Signale eines Gehirns 
zum anderen Gehirn zu übertragen. Und über-
raschend, das andere Gehirn versteht die Signale 
eines fremden Gehirns. Diese Technologie exis-
tiert bereits und einige Details sind öffentlich. 
Andere Details nicht. 

Und wer noch beschäftigt sich mit den Gedan-
ken? Nun, Psychologen, Psychiater und andere 

ähnliche, wissenschaftlich anerkannte medi-
zinische Fachleute. Dann gibt es die Parapsy-
chologen, die in einigen Ländern anerkannte 
Wissenschaftler sind. In anderen Länder sind 
sie wissenschaftlich nicht anerkannt, hier heißt 
man sie Scharlatane.

Wenn jemand heute anfängt, sich mit dem Ge-
danken zu beschäftigen, die Öffentlichkeit wird 
sie/ihn sofort in eine der oben genannten Kate-
gorien einordnen. Oder besser gesagt, nicht die 
Öffentlichkeit, sondern die (bezahlten) Journa-
listen, Wissenschaftler und Besserwisser.

Diese Einordnung oder Klassifizierung ist ein 
wichtiges Geschäfts- und Machtinteresse: Der 
Gedanke hat keine Kraft, dieser Irrglaube der 
Menschen soll aufrechterhalten werden. Diesen 
Irrglauben beizubehalten ist nicht kostenlos, aber 

es lohnt sich zu finanzieren. Weil es hier um die 
ultimative Macht geht. Die ultimative Macht wird 
die einzige Macht sein, wenn die richtige Tech-
nologie funktioniert, womit man die Gedanken 
jedes Menschen manipulieren kann. Aus der Fer-
ne. Unbemerkt. Insgeheim. Mit einer Kraft, die 
mit heutigen Instrumenten nicht gemessen wer-
den kann. Mit einer physischen Kraft, die nicht 
existiert, laut heutigen „professionellen Wissen-
schaftlern und Wissenschaftlerinnen“.

Um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, wa-
rum die Menschen daran glauben können, dass 
ihre Gedanken keine Kraft haben. Vertrauen sie 
nicht ihren eigenen Gedanken? Was vertrauen 
sie dann? Der „Wissenschaft“? Gut, schauen wir 
uns die Fakten an, da sich die Wissenschaft (und 
die Physik) damit beschäftigt – wenn es nicht 
um den Gedanken geht.





Der Gedanke ist mehr als die elektromagnetischen Signale des Gehirns

Die elektromagnetischen Signale sind nicht die 
Gedanken selbst. Hier ist ein Experiment, das dies 
beweist. Das Experiment ist billig und einfach. Es 
braucht im Wesentlichen ein einzelnes Papierrad. 
Und das ist ein Problem, das dem Hauptgesetz der 
Physik widerspricht: Wichtige Experimente kos-
ten Dollarmilliarden. Billige Experimenten sind 
uninteressant. Daher ist das nächste Experiment 
wichtig, real und genau, aber absolute uninteres-
sant laut der Physik.

In diesem Experiment geschehen mehrere Dinge, 
die zahlreiche bisherige Ansichten der Wissen-
schaft verändern.

 Gedankenkraft funktioniert nachweisbar.
 Wenn ich denke „Dreh dich!“, beginnt das Rad 

sich zu drehen. Der Gedanke selbst ist „Dreh 
dich!“ und manifestiert sich auch als Kraft.
 Wenn ich denke „Halt!“, wird das Rad anhalten. 

Der Gedanke selbst ist „Halt!“ und manifestiert 
sich auch als Kraft.
 Das heißt, dass der Gedanke eine konkrete, phy-

sikalische Kraft ist.

Wie groß ist die Gedankenkraft, wie groß ist der 
Wert der Gedankenenergie? Klein. 

Das Bild ist auf Englisch, aber es ist meiner Meinung nach auch so verständ-
lich. Der Mensch dreht das Papierrad mit Gedankenkraft. Der Abstand 
zwischen dem Menschen und dem Rad ist zwischen 0,5 und 5 Meter. 

In dem Experiment dauert der Versuch 50 Sekun-
den, die durchschnittliche Energie des Gedankens 
beträgt E

Gedanken
=1,62∙10-11 Joule. Oder anstatt Zah-

len möchten Sie lieber ein Bild? Bitte sehr!

Diese Gedankenkraft ist so groß, als ob ein durch-
schnittlicher Schmetterling seine Flügel genau 
in dem Maße, wie das Bild es zeigt, öffnen oder 
schließen würde. Das ist keine große Kraft, aber 
sie existiert. Wenn sie für eine lange Zeit bestehen 
bleibt, verhält sie sich so, wie steter Tropfen, der 
den Stein höhlt.

Also Gedanken sind Kräfte. Wo liegt das Prob-
lem? Gerade hier. Und ein großes Problem.





Die Kraft der Gedanken

Die Gedankenkraft, die das Papierrad bewegt, ist 
100 Millionen Male größer, als die, die von dem 
Gehirn durch elektromagnetische Wellen erzeugt 
werden kann. Deutlich gesagt kann eine Kraft-
wirkung solcher Größe nicht gemessen werden. 
Eine so große Kraft gibt es nicht im Gehirn! 

Aber sie muss da sein, weil das Rad sich dreht. 
Nicht in der Wissenschaft, sondern in der Wirk-
lichkeit. Also diese Bewegung kann man sehen 
und auch messen. Oder in einem hübschen Vi-
deo präsentieren. Aber es gibt nicht solche Kraft 
in der heutigen Wissenschaft. Wir können zwei 
Schlussfolgerungen haben:

 Diese Kraft existiert nicht. Es ist ein guter 
Standpunkt, er passt genau gut zur Mainstream-
Wissenschaft. Man kann damit in vielen Fernseh- 
sendungen auftreten. Und man tut es.
 Diese Kraft ist eine neue Grundkraft, eine neue 

Wechselwirkung. Nun, dieser Standpunkt ist 
überhaupt nicht erwünscht. Keine Fernsehsen-
dung. 

Die Kraft der Gedanken kann auch mit einem 
Glas Wasser demonstriert werden! Ich weiß, es 
ist noch einfacher als das Papierradexperiment. 
Es ist wirklich kein Experiment für ernsthafte 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Es 
ist billig, in der Tat ist es kostenlos. Wer würde 
sowas vertrauen? (Dollarmilliarden, Kumpel, 
Dollarmilliarden!)

Also sage ich die Story nicht weiter, aber es ist 
wirklich interessant, dass die Kraft des Denkens 
in all unseren Tätigkeiten überzeugend 
enthalten ist. 60-65% des menschlichen 
Körpers und 90% des menschlichen Ge-
hirns bestehen aus Wasser.





Komische Gedanken

Probleme und Konflikte mit der Mainstream-
Wissenschaft haben wir schon genug, aber das 
ist noch fast nichts. Der wissenschaftliche Wider-
stand wird gewaltig, wenn wir auch die weiteren 
Ergebnisse der Experimente wahrnehmen.

Wo fliegt der Gedanke, wenn er den Kopf verlässt? 
Er muss irgendwo sein, wenn er den Kopf verlässt. 
Also es gibt Gedanken, die fliegen (schwimmen 
oder laufen) irgendwo im Zimmer, in der Straße 
also im Raum, und wir können sie nicht beobach-
ten, nicht mal messen, nicht mal fühlen.

Na, das ist nicht wahr in dieser Form. Ich gebe zu, 
wir können sie nicht beobachten und nicht direkt 
messen. Aber fühlen? Das können wir. 

Etwas zu fühlen ist einfach nicht wissenschaftlich. 
Wissenschaftlich oder nicht, wir fühlen die Ge-
danken. Komischerweise nicht nur die Gedanken, 
die von unserem Gehirn hergestellt sind, sondern 
solche, die nicht von unserem Gehirn stammen. 
Ja, klar, das kennen wir schon! Wir können Ge-
danken kriegen von anderen Leuten. Sicher, aber 
ich wollte etwas Anderes betonen.

Gedankenkraft ohne Gehirn? Ich bin total auf-
geregt das mitteilen zu müssen, aber ich kann 
es nicht verschönen. Ja, sie existieren. Gedanken 
können ohne Gehirn geschafft werden. 

Wieso? 

Wieso nicht? Wenn die Gedanken Kräfte sind… 
Nun, denken wir nach! Der Gedanke ist eine 
Kraft. Eine Kraft hat immer eine Gegenkraft, eine 
Wirkung generiert immer eine Gegenwirkung. 

Also wenn ich ein Papierrad mit Gedanken drehe, 
muss das Papierrad eine Gegenkraft herstellen. 
Meine Gedankenkraft sind Gedanken, also die 
Gegenkraft meiner Gedanken sind ebenso Ge-
danken. 

Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gedanken 
ohne Gehirn hergestellt werden können. Sogar in 
industriellen Maßstäben. Und wenn jemand diese 
Technologie hat, hat sie/er alles Macht der Welt. 

Und wir, die solche Technologie nicht haben, wir 
werden nichts haben. Nicht mal eigene Gedanken. 
Wir werden geistesgestört und ausgeliefert sein. 

Das ist keine leere Spekulation. Das ist einfach 
die Technologie der Zukunft. Nicht mehr. Aber 
auch nicht weniger.



Wir kriegen und verstehen auch 
solche Gedanken, 

die nicht vom Gehirn hergestellt sind.
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Sie haben viel zu tun, weil die Zukunft schnell 
Gegenwart wird. Und es handelt sich um uns. 
Es gibt unheimlich viele reiche Leute und reiche 
Organisationen. Jeder von ihnen würde gerne die 
Gedankenkraft gegen Sie, gegen uns einsetzen. 
Aber man soll nicht an diese geheimnisvollen 
Menschen denken! Denken Sie an Ihre eigene 
Regierung. Was meinen Sie, wenn sie diese Tech-
nologie besitzen würde, würde sie die Ihnen ge-
genüber verwenden?
 
Und wenn jemand anderer über diese Technologie 
verfügen würde, z. B. die Regierung eines ande-
ren Landes, was meinen Sie, würde sie die Ihnen 
gegenüber einsetzen?

Was tun Sie, um sich zu schützen? Nichts, da kei-
ne einzige Zeitung und keine einzige Fernsehsen-
dung über diese Technologie berichtet hat. Und 
sie werden das nie tun. Sie werden darüber keinen 
Bescheid bekommen. Jetzt haben Sie die erste, 
letzte und einzige Chance. Tun Sie etwas! 

Was? Machen Sie sich zuerst bewusst, dass Ihr 
Gedanke eine Kraft hat. 

Probieren Sie sie dann aus! Sie werden überrascht 
sein, Ihr Gedanke hat tatsächlich eine Kraft. Sie 
können diese Kraft trainieren genauso wie Sie Ih-
ren Körper trainieren. Bringen Sie Ihre Gedanken 
in Form! 

(Jahrgang 1961) studierte Ökonomie, Ma-
thematische Statistik und Informatik an der 
Uni Corvinus Budapest (Ungarn). Er ar-
beitete als wissenschaftlicher Forscher und 
Programmierer in Ungarn und Deutsch-
land (Unis: Heidelberg, Bonn, Berlin). Nach 
seiner Promovierung war er im Banksektor 
tätig, danach hatte er eine Funktion bei der ungarischen Privatisierung inne. Er 
war viele Jahre lang Mitglied des Vorstandes und Aufsichtsrates der größten un-
garischen Unternehmen. Seit etwa 25 Jahren studiert Dr. Lajtner die Kraft der Ge-
danken und entwarf unter anderem verschiedene Objekte, die sich mit Gedanken 
steuern lassen. „Lajtner Machine“ (Lajtner Maschine) nennt er diese Objekte. Er 
arbeitete die Physik der Gedanken und der menschlichen Emotionen aus.
Er hat mehr als 50 Publikationen und mehr als 10 Bücher geschrieben. 

Im Sommer 2019 werden zwei englische Bücher von Dr. Lajtner erscheinen:
• 19 False Axioms of Physics und • Thought is Force (Life, Love, Soul, God)
Im Herbst 2019 werden die ersten Lajtner Maschinen auf den Markt kommen.

Dr. Tamas Lajtner Ph.D. 

Sie haben viel zu tun!

 www.lajtner.com 

Zweitens: Unterstützen Sie die Bekanntmachung 
der Gedankenkraft. Wie? Durch Werbung, Tei-
len, Geld. Wodurch Sie wollen und können. 

Gefällt es Ihnen nicht? Auch gut. Wählen Sie 
dann einen der folgenden Menüpunkte aus! Die 
Frage lautet: Was möchten Sie werden?   

Buchtipps
hier bestellen bei

ANCIENT 
MAIL
VERLAG



http://www.lajtner.com/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=55327592
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=42917168
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WWW.HORIZONWORLD.DE

Natürlich kennen wir alle bereits Geschich-
ten über Engel, Geister und Dämonen. Wir 
finden unzählige in allen Kulturen auf der 
ganzen Erde. Verarbeitet in vielen Märchen, 
Mythen und Legenden und weitergegeben 
von Generation zu Generation. Die tiefe 
Verbundenheit mit der Natur und die ver-
meintliche Unwissenheit über reale Natur-
gesetze schufen Geschichten, die schein-
bar nichts mit der heutigen Realität zu 
tun haben. 

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

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

Jetzt online bestellen unter

Ein neues 

Zeitalter
bricht an

ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands
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https://shop.horizonworld.de/jenseits-des-greifbaren-dvd?number=4042564155006
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.ilios-gruenesgold.at/
https://www.weltenlehrer.de/orgon-shop/




PR-Artikel

Die fundierte Heilkunst Cantor Holistic Touch 
(CHT), mit der sämtliche Lebensbereiche des 

Menschen zielgerichtet und tiefgreifend behandelt 
werden können, feiert 30 Jahre Heilerfolge. Bei 

CHT können Sie auch als Laie lernen, wie Sie bei 
Ihren Mitmenschen die Ursachen für Lebenspro-
bleme und gesundheitliche Blockaden gezielt und 
dauerhaft lösen können. Dabei erlernen Sie, wie Sie 

mit verschiedensten Heilkräften über energetische 
TOR-Punkte am physischen Körper arbeiten und 
gezielt die Ursachen in den Chakren und den Fein-
stoffkörpern transformieren können. 

Entwickeln Sie Ihre Heilkräfte
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Die befreiende und heilsame Wirkung dieser 
einzigartigen Heilkunst ist für den Klienten be-
reits nach der ersten Behandlung deutlich spür-
bar, und der positive Effekt bleibt anhaltend. 
Sehr gute Erfolge nach kurzer Behandlungszeit 
bei zahlreichen Symptomen, und zudem für je-
den erlernbar.

Christine Strübin, die mediale und hellsichtige 
Gründerin des Blaubeerwald-Instituts und Ent-
wicklerin von CHT, praktiziert und lehrt diese 
spirituelle Heilkunst seit 30 Jahren internatio-
nal. Die Erfolge sind erstaunlich, auch bei vielen 
austherapierten Klienten. 

Anfang September 2019 startet sie den nächsten 
Ausbildungsblock zum CHT-Practitioner.   

Den Film: „Cantor Holistic Touch –
 Der Schlüssel zur Seele“ 
finden Sie auf:
www.cantorholistictouch.de!

PR-Artikel

 www.cantorholistictouch.de 


2.-7. Sept. 2019
Ausbildungsstart:

CANTOR HOLISTIC 
TOUCH PRACTITIONER
Teil 1 für Anfänger
Geleitet von Christine Strübin persönlich
D-Hotel Wolfringmühle, 92269 Fensterbach

Info: 
Blaubeerwald-Institut, 
Christine Strübin, 92439 Altenschwand
Tel: 09434 3029, info@blaubeerwald.de, 

https://www.blaubeerwald.de/projekte/cantor-holistic-touch
https://www.cantorholistictouch.de
https://www.blaubeerwald.de/projekte/cantor-holistic-touch/termine-veranstaltungsorte
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STEPHAN MÖRITZ
& CLAUDIA MÖRITZ

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

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

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

FORUM FÜR GRENZWISSENSCHAFTEN UND KORNKREISE

KONGRESS  

1.-3. November 2019 
ZIERENBERG - KASSELER HOF

FGK

Start: Freitag 19:30  -  Samstag und Sonntag 9:30   -  Ende: Sonntag 15:30
Freitag frei  -  Samstag 30,- €  -  Sonntag 20,- €  -  Wochenendticket 50,- €
Veranstaltungsort: „Kasseler Hof”, Marktplatz 2, 34289 Zierenberg/Kassel 

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

FREITAG:
Meditation                                     Regina Bauer

Neues Bewusstsein
Dipl.-Psych. Rolf Ulrich Kramer

SAMSTAG:
Meditation                                     Regina Bauer 

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

Rudolf Steiner - Geisteswissenschaft - 
Weltenplan                                   Bernhard Otto

Gibt es noch verlässliche Wahrheiten 
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Planetenlinien, ein natürliches Phänomen 
mit Widersprüchen aber auch befrachtet 
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Dipl.-Ing. Horst Grünfelder
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Der „grüne Tag von Mutter Erde“
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Aliens – Wer sie sind, woher sie 
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Auf ihrer Bahn durch die Milchstraße durch-
quert die Erde in zyklischer Reihenfolge un-

terschiedliche Energiefelder. Entsprechend ihrer 
physikalischen Beschaffenheit üben diese Kraft-
felder auf die Menschen konkrete Wirkungen aus.

Laut Kalender-System der Maya beginnt der Jah-
res-Zyklus alljährlich am 26. Juli, also am Hö-
hepunkt der „Hundstage“. Astronomisch erklärt 
sich der – für viele Menschen spürbar – erhöhte 
kosmische Einfluss während dieser Tage durch 
die nahe Position von Sirius B zur Erde. 

Jene Sternzeichenqualität, die am 26. Juli Tages-
regent ist, wird zum prägenden Energiefeld des 
gesamten Jahres. Der Impulsgeber und innerer 
Antrieb der Jahresenergie ist immer die Tagesqua-
lität des 25. Juli, dem sogenannten „Greenday“.

Dieses Energiefeld veranlasst die Menschen, be-
wusst wie unbewusst den Willen zu forcieren, 
die eigenen Ideale, Wertvorstellungen und spiri-
tuellen Ziele im Alltag umzusetzen. Tendenziell 
wird man mit der Frage konfrontiert, warum 
es noch nicht gelingt, als hilfreich erkannte 
Denkmuster, Verhaltensweisen und Entwick-
lungsschritte in den täglichen Lebensablauf zu 
integrieren. Ist es aus Angst, den Erwartungen 
der Außenwelt nicht mehr zu entsprechen? Ist 
es die Befürchtung, man könne aufgrund sei-
ner Einstellung und Weltanschauung nicht mehr 
ernst genommen werden? Ist es ein Unvermö-
gen, gewohnte Verhaltensweisen zu überwinden? 
Sind es Zweifel, ob der unbekannte spirituelle 
Weg funktioniert?

Während des laufenden Jahres wird uns das 
Durchwandern dieses Energiefelds unaufhörlich 

anregen, mutig und zuversichtlich Strategien zu 
entwickeln, unsere geistigen Ziele und Ideale 
authentisch zu leben. Umgesetzt und realisierte 
Ideale führen zu einem erfüllten Leben!

 

Magie ist die Fähigkeit der Veränderung, der 
Transformation. Laut Kybalion wohnen jedem 
Menschen magische Fähigkeiten inne. Im lau-
fenden Energiejahr werden wir ein Kraftfeld 
durchqueren, das permanent unsere magischen 
Fähigkeiten verstärkt. Ein Magier benutzt „Zau-
berworte“. Somit ist es hilfreich, die eigenen 
Denk- und Sprechmuster in ihrer Funktion als 
„Zauberworte“ zu kontrollieren. Sätze, die mit 
„Ich bin …“ beginnen, haben eine besondere 
Wirkung auf unser Leben. Sätze der Dankbar-
keit, Achtung, Anerkennung und Liebe transfor-
mieren in eine lichtvolle Richtung. Sie initiieren 
„weiße Magie“.

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

26. Juli 2019 – 24. Juli 2020: 
Magier-Jahr 25.7.2019 – 

Impulsgeber für 
das Energiefeld 
des Jahres: 

Himmelswanderer-Frequenz
26.7.2019: 
Energiefeld 
des Jahres: 

Magier-Frequenz





Wer es versteht, Kraft eines hohen Bewusstseins 
seine Gedanken und Worte so zu formen, dass sie 
heilbringend wirken, hat spirituelle Meisterschaft 
erlangt. Daher wird uns speziell das gegenwärtige 
Energiejahr mit der Frage der spirituellen Mei-
sterschaft konfrontieren. Eines von zahlreichen 
Kriterien ist das Vermögen, sich nicht mehr vom 
Ruf seiner inneren Stimme abbringen zu lassen 
und seinem Seelenauftrag zu folgen. Man lässt 
sich nicht mehr von gesellschaftlichen Erwar-
tungshaltungen, Gepflogenheiten oder aktuellen 
politischen Vorgaben herunternivellieren. Eine 
schwierige Herausforderung, denn in unseren 
Tagen wird Nivellieren allzu oft als Vorgabe be-

trachtet. Wählen wir entsprechend unseres au-
genblicklichen Bewusstseins selbstverantwortlich 
unseren individuellen Weg der Gedanken, Spra-
che, Lebensgestaltung, Gesundheit, Erziehung, 
Bildung, Weltanschauung und Spiritualität. Alle 
Maßnahmen, wie Manipulation, Verunsicherung, 
Dirty Campaigning etc. versuchen andere ener-
getisch hinunterzuziehen und Lebensenergie zu 
rauben. Vor diesen „schwarz-magischen“ Reso-
nanzen aus der dunklen Ebene gilt es sich mei-
sterhaft zu schützen.

Hilfreiche Fragestellungen für das Energiejahr 
26.7.2019 – 24.7.2020: 
  
Wie vermag ich meine Ideale in den Alltag zu 
integrieren? Wie lautet mein persönlicher „Zau-
berspruch“? Was ist spirituelle Meisterschaft und 
wie ist diese zu erlangen? Wie bewahre ich mein 
bereits erlangtes Bewusstsein? 

Die Hand symbolisiert das menschliche Handeln 
als Ausdruck eines stets wachsenden und reifen-
den Bewusstseins. Seine Hand verleiht dem Men-
schen die Fähigkeit mehr zu schaffen, zu formen 
und zu verändern als alle übrigen Lebewesen. Da-
her liegt viel in unserer Hand, in unserer Obhut 
und somit in unserer Verantwortung. 

Tendenziell sind diese Tage von höchster Akti-
vität geprägt. Während dieser Zeitphase kommt 
es nicht darauf an, manisch in Hyperaktivi-
tät zu verfallen, sondern achtsam die Hand als 
Werkzeug eines menschlichen Schöpfungspro-
zesses einzusetzen. Das bewusste Handeln und 
Nichthandeln als Folge des Erkennens eines 
höheren Zieles, stellt die tiefere Aufgabe dieser 
Welle dar.

Die Energie dieser Zeit konfrontiert uns mit 
der Frage nach den tieferen Aufgaben unserer 
Handlungsfähigkeit. Hände sind uns nicht nur 
gegeben, um etwas Materielles zu konstruieren 
und zu schaffen, sondern auch, um einander zu 
halten und zu stützen. Reiki erinnert uns daran, 
dass unser Körper ein Kanal für Lebensenergie 
ist und wir mit Hilfe unserer Hände heilende 
Bioenergie kanalisieren können. Das Auflegen 
der Hände führt zu innerer Harmonie und somit 
zur wahren Heilung. 

Die Phase der Hand-Welle unterstützt auch 
unsere Fähigkeit, die Hand zur Versöhnung zu 
reichen.  

Aufmerksame Menschen erkennen während 
dieser Tage auch die Grenzen ihrer Handlungs-
fähigkeit. 
So erfährt der Einzelne, wie sehr sich sein Han-
deln in eine höhere Ordnung einfügt.

8. Aug. 2019 – 20. Aug.2019: 
Hand-Welle





mag ein innerer Bewusstseinsschritt sein, das 
kann aber auch das Aufdecken eines Prozesses 
sein, der nur in der Verborgenheit der Dunkelheit 
existieren konnte.

„Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht, zer-
nichten der Heuchler erschlichene Macht“, sind 
die Worte des Eingeweihten Sarastro in Mozarts 
Zauberflöte. Aspekte, die dem unbeirrbaren Licht 
der Reinheit nicht standhalten, werden durch die 
Kraft des Feuers beseitigt. Somit ist diese Zeit eine 
besonders heftige Reinigungsphase, in der zahl-
reiche Illusionen implodieren. 

Die Sonne lässt uns deutlich erkennen, wo die 
Grenzen der menschlichen Schöpferkraft lie-
gen, denn wir sind von ihrer Energie abhängig. 
Einerseits führt ein Mangel an Licht zu innerer 
Leere und Depression, andererseits weist uns die 
Sonne auf eine für uns ertragbare Distanz zu-
rück. Ihre Kraft ist so intensiv, dass ein direkter 

Blickkontakt uns noch nicht möglich ist. Somit 
verdeutlicht uns die Energie der Sonnen-Welle, 
dass Bewusstwerdungswege achtsam und lang-
sam begangen werden müssen.  

In der Darstellung des mayanischen Kalenders hat 
die Sonne einen geöffneten Mund, aus dem die 
klare Schwingung des Urmantras OM ertönt. Eine 
Einladung an uns, während dieser Tage uns das 
Mantra zu verinnerlichen, um im harmonischen 
Gleichklang mit der Urschwingung zu leben.   

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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ovSeit Anbeginn der Menschheit steht die Sonne zu 
Recht im Zentrum vieler mystischer und religi-
öser Betrachtungen, denn Licht und Leben sind 
untrennbare Aspekte. Je lichtvoller ein Leben ver-
läuft, desto erfüllter und seliger ist es.

Das mayanische Symbol der Sonne steht an der 
obersten Stelle aller zwanzig Sternzeichen im Ka-
lenderrad. Mit diesem Archetyp endet der Zyklus 
der Symbole, um sogleich erneut zu beginnen. Das 
Licht der Erleuchtung, dem alles entgegenstrebt 
und aus dem alles wiedergeboren wird, nimmt die 
Position des krönenden End- und Neubeginns ein. 

Der Sonne verdanken wir das be- und erleucht-
ende Licht der Klarheit. Während der Tage der 
Sonnen-Welle gelangt vieles aus dem Nebel der 
Ungewissheit in das Licht des Erkennens. Das 

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

www.energycoaching.net

TIPPS:
 Geburtsblatt-Beratung per Skype 
 oder Handy
 Geschenkgutscheine
  „Update from the Universe“
 Meditationsvorträge in Wien:
    9. August 2019
 20. August 2019

21. Aug. 2019 – 2. Sept. 2019: 
Sonnen-Welle

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




In unseren Breiten wird der August mit dem 
„Hochsommer“ assoziiert – der Zeit, in der die 

Sonne ihre maximale Kraft entfaltet. Auch wenn 
die Tage bereits wieder kürzer werden und sich 
am 23. September, dem Tag der Tag-und-Nacht-
Gleiche, mit den Nächten die Waage halten, ist 
im August meist aufgrund der Erwärmung der 
Ozeane das Hitzegefühl am größten. Die Luft 
schwirrt und flimmert in der heißen Nachmit-
tagssonne, Mensch und Tier möchten am lieb-

sten Siesta halten; nur nicht rühren, scheint die 
Devise bei dieser Hitze zu sein.

Die Sonne ist das Symbol für das Leben schlecht-
hin, für Licht und Wärme. Ohne die Sonne gäbe 
es kein Leben auf der Erde. Sie ist unser Zentral-
gestirn, jener Stern, der der Erde am nächsten ist, 
und um den außer der Erde auch die anderen 7 
Planeten kreisen (Pluto wurde der astronomische 
Planetenstatus ja aberkannt, der Astrologie blieb 
er jedoch erhalten). Ihre Energie bezieht die Son-
ne aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium, 
dadurch kann sie strahlen und Leben auf der 
Erde ermöglichen. Seit Urzeiten beobachten die 
Menschen den scheinbaren Sonnenlauf und glie-
derten danach ihre Zeit und die Jahreszeiten. Für 
die Astrologie bedeutsam ist natürlich, dass die 
Sonne jeden Monat in ein neues Tierkreiszeichen 
tritt, welches symbolisch für spezielle Charakter-
eigenschaften steht, die den gerade dann gebore-
nen Menschen zugeordnet werden.

Am 23. Juli ist die Sonne in das Tierkreiszeichen 
Löwe eingetreten, dessen Herrscherin sie ist. 
Diejenigen, die zwischen 23. Juli und 22. August 
geboren sind, beschenkt sie mit Lebensfreude, 

von Sigrid Farber

Kinder der Sonne

AstrologieAstrologie

Selbstvertrauen, Würde und Stolz. Oft umgibt 
diese Menschen ein besonderes Charisma, das 
auf Großmut, Herzenswärme und Courage be-
ruht. Löwe-Menschen haben aber meist auch 
ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis, es genügt 
ihnen nicht, ein Teil der Menge (des Rudels) zu 
sein, nein, sie möchten im Mittelpunkt stehen, 
strahlen, glänzen und bewundert werden. Wie 
die Planeten um die Sonne, so sollte sich das Uni-
versum (sprich: die Umwelt) um die Löwe-Men-
schen drehen. Daher brauchen Löwe-geprägte 
Menschen enorm viel Beachtung und Aufmerk-
samkeit.

Ihr Wesen ist von Großzügigkeit geprägt, Details 
und Kleinigkeiten übersehen sie geflissentlich, 
daher können sie auf andere eventuell überheb-
lich, snobistisch und arrogant wirken. Diese an-
deren haben aber oft nur nicht den Mut, für sich 
selbst die Anerkennung zu fordern, die für Löwen 
so selbstverständlich ist. Im negativen Fall kann 
sich das Selbstbewusstsein jedoch zur Selbstherr-
lichkeit und Präpotenz übersteigern, der Gel-
tungsdrang kann sich dann ins Unermessliche 
ausdehnen und auch Selbstüberschätzung zur 
Folge haben. Meist agieren unsere „Löwen“ aber 

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung



egoistisch und autoritär bezeichnet werden, das 
Streben nach Geltung, Macht und Bewunderung 
als ausgeprägt. „Der König bin ich“, könnte ein 
Satz aus ihrem Munde sein. Ein König, der sich 
so ähnlich geäußert hat, nämlich mit „Der Staat 
bin ich“ (L’état c’est moi), der französische „Son-
nenkönig“ Ludwig XIV., hatte allerdings keine 
Löwe-Sonne in seinem Horoskop. Immerhin ste-
hen Mond und Venus in diesem Zeichen und die 
Jungfrau-Sonne nahe dem MC, was ihn ebenso 
zum autoritären Machthaber mit einer Vorlie-
be für Luxus, Prunk und Pomp prädestinierte. 
Nicht zufällig behängen sich Löwe-betonte Men-
schen gerne mit Gold und Geschmeide: 1994 
durchgeführte Computersimulationen bestä-
tigten die Annahme, dass Gold zusammen mit 
anderen Metallen, die schwerer als Eisen sind, 
bei einer Supernova aus der Sonne bzw. ihrem 
Vorgängergestirn herausgeschleudert wurde und 
sich in der Folge im Erdinneren ablagerte. Gold 
kann daher als das „Sonnen-Element“ schlecht-
hin bezeichnet werden.

Mit ihrem Sinn für Dramatik betrachten viele 
Löwe-Geborene das Leben als eine eigens für sie 

gemachte Theaterinszenierung, oder sie insze-
nieren sich selbst immer wieder aufs Neue. So 
wie Madonna, Sean Penn oder Mick Jagger, alle 
ausgeprägte Löwe-Charaktere mit einem auffal-
lenden Hang zur Selbstdarstellung und kreativer 
Potenz.

Auf körperlicher Ebene ordnen wir der Sonne 
bzw. dem Löwe-Prinzip vor allem das Herz zu 
(Herzenswärme, Großherzigkeit), aber auch die 
Wirbelsäule, das Sonnengeflecht (Solar Plexus) 
und das Kreislaufsystem, ohne das wir nicht le-
bensfähig wären.     
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er Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“ 

interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß 
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem 
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ur-
sprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war 
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz 
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich 
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern 
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

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

ohne Hinterlist und Tücke, sondern nehmen das 
Risiko in Kauf, dass sie mit ihrer Selbstdarstel-
lung im Licht der Öffentlichkeit selbstverständ-
lich auch scheitern können. 

Anlass zu Kritik könnten auch ihre Bequem-
lichkeit und ihr passives Verhalten in Angele-
genheiten geben, die ihnen nicht so interessant 
erscheinen. Meist wirken sie jedoch durch ih-
ren Charme entwaffnend. Sie haben eine spie-
lerische Freude am Leben, lieben Vergnügungen 
und Feste und interessieren sich für Kunst. Da 
sie andere inspirieren und ihnen Selbstvertrau-
en und Mut vermitteln können, eignen sie sich 
im Allgemeinen gut als Führungspersönlich-
keiten. 

Typische Vertreter der Löwe-Energie sind bei-
spielsweise Napoléon Bonaparte mit Sonne, Mer-
kur und dem MC in Löwe, Bill Clinton mit der 
Sonne und 3 weiteren Planeten in Löwe, oder 
Arnold Schwarzenegger mit Sonne, Saturn und 
Pluto in Löwe. Mangelndes Selbstbewusstsein 
können wir keinem von ihnen vorhalten, im 
Gegenteil: ihr Verhalten kann als selbstherrlich, 

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®
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SERAPHIM-INSTITUT 
präsentiert:

BUDDHA
YOUR LIFE

BUDDHA
YOUR LIFE

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

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


Alles ist Energie/Schwingung. Zeit und Raum 
sind also für die Wirkung des SeelenBildes ohne 
Bedeutung.

GRUPPENENERGIE

Je mehr Personen an diesem Ritual teilnehmen, 
umso kraftvoller ist es.

Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Fol-
ge unser Ritual durchführen wollen, entstand in 
einem 10-Stunden-Prozess in einem ONLINE-
Gruppen-SeelenBildStellen-Seminar mit ca. 25 
TeilnehmerInnen, d.h. diese Gruppenenergie 
steht uns auch jetzt in vollem Umfang zur Ver-
fügung.

Es ist natürlich in den Seminaren ein viel grö-
ßerer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort 
in einem gemeinsamen 10-Stunden-Prozess das 
AbschlussBild entwickeln, Lösungssätze spre-
chen u.v.m.

DAS SEELENBILD

Ich möchte dich bitten, das folgende SeelenBild 
mit all deinen Sinnen aufzunehmen.

EIN SEELENBILD FÜR UNS ALLE

Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein 
gemeinsames Ritual vorbereitet. Auf Rückmel-
dungen freue ich mich! 

Diese hochschwingende Form der HeilStein-Ri-
tuale und SeelenBilder können – wenn wir uns 
vertrauensvoll darauf einlassen – mehr bewir-
ken, als wir uns das mit unserem menschlichen 
Denken vorstellen können.

Darum bitte ich euch wieder, lasst euch ganz 
ohne Erwartungen vertrauensvoll auf dieses 
SeelenBild ein.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM

Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist, 
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es 
ist energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich 
dieses SeelenBild gestellt habe.

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

SeelenBild und HeilStein-Empfehlung 
zum Thema: ÄNGSTE IN VERTRAU-
EN UMWANDELN



Auch wenn es dir vielleicht noch immer be-
fremdlich vorkommt, dennoch bitte ich dich 
wie immer: Berühre das Bild, streiche sanft 
darüber, fühle die Energie, welche von diesem 
SeelenBild ausgeht mit all deinen Sinnen.

Sprich dann laut: „Heilung, Befreiung, Erlösung 
JETZT. Transformation JETZT.“

Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes 
längere Zeit auf dich wirken zu lassen.
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Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 

nach der Coeur-de-Matrix-Methode

Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit, 
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te – Academy, 

Verein zur Förderung des Bewusstseins

Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern, Gmunden/OÖ
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, 

Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den 
Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf 

Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

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

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

HeilStein-EMPFEHLUNG Thema 
ÄNGSTE IN VERTRAUEN WANDELN

Auch für dieses Thema gibt es mehrere verschiede-
ne HeilSteine. Weitere Infos findest du in meiner 
PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der Neuen 
Zeit, die du gegen einen kleinen Energieausgleich 
auf meiner Homepage herunterladen kannst.

Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-
gendwo sichtbar für dich aufhängen und immer 
wieder den oben angeführten Lösungssatz spre-
chen, wenn du das SeelenBild ansiehst.

Wenn du Interesse an einem ONLINE-Seelen-
BildStellen-Seminar via Telegram hast, dann 
melde dich gerne jederzeit bei mir. 

Aventurin
Aventurin heilt das innere Kind 
und hilft uns dabei, die Ängste 
und Sorgen aus den ersten neun 
Lebensjahren aufzuarbeiten und 
zu erlösen. Aventurin ist der bes-

te Stein, um die eigene Kindheit Schritt für Schritt 
in Liebe hinter uns zu lassen. Mit Aventurin erken-
nen wir, dass wir dennoch *Glückskinder* sind, auch 
wenn unsere Kindheit scheinbar schwer und manchmal 
kaum auszuhalten war. Unsere Eltern konnten, so wie 
wir auch, nur so handeln, wie es ihnen aufgrund ihrer 
eigenen Kindheit und ihrem eigenen Erlebten möglich 
war. Aventurin hilft uns dabei, dies zu „verstehen“ und 
großzügiger gegenüber den scheinbaren Fehlern unse-
rer Eltern zu werden. Wir erkennen, dass wir uns nur 
deswegen so schnell und positiv entwickeln konnten, 
weil wir genau die Eltern hatten, die all das getan ha-
ben, was wir ihnen vorhalten. Alle ihre Handlungen 
waren Liebesdienste, die mit uns auf Seelenebene so 
vereinbart waren. Dies zu verinnerlichen – dabei un-
terstützt uns Aventurin.

Er ist ein Stein, der uns durch unser ganzes Leben be-
gleitet, weil es uns nur nach und nach möglich sein 
wird, jene Botschaften, die wir durch ihn erhalten, 
wirklich anzunehmen.

Noch eine Botschaft des grünen Aventurins: Wie könnten 
unsere Eltern ein so lichtvolles Wesen wie uns gebären, 
wenn sie nicht ebenso lichtvolle Wesen wären wie wir.
Aventurin löst Ängste auf und er ist ein Transformati-
onsstein zum Zurückgeben übernommener Glaubens- 
und Verhaltensmuster.

Wenn wir bewusst oder unbewusst dem Muster folgen, 
dass wir lieber leiden, bevor wir etwas in unserem Leben 
ändern, ist es sinnvoll, mit Aventurin eine neue Sicht-
weise und ein neues Gefühl zuzulassen. 

Wir erkennen, dass wir unser Leben selbst bestimmen 
und die Vergangenheit in Liebe losgelassen werden darf. 
So können wir mit Aventurin unsere eigenen Ziele er-
reichen, unsere Visionen anstreben und FREI unseren 
eigenen Weg gehen. Wir können nach und nach unsere 
Ängste loslassen, denn wir fühlen uns immer mehr von 
einer höheren Kraft getragen. Gottvertrauen, Glaube, 
Mut und Ausdauer, sind die Folge der Anwendung von 
grünem Aventurin.

Aventurin ist ein toller Stein für die Haut! Er wird zum 
Einschlafen verwendet und regt den Fettabbau und 
den Stoffwechsel an. Er heilt auch die Bauchspei-
cheldrüse.

Heute möchte ich dir zum Thema dieses Monats 
den GRÜNEN AVENTURIN „vorstellen“.
Er hilft ganz besonders beim Auflösen der Ängs-
te aus den ersten neun Lebensjahren.

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
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Filme 
die Dich inspirieren Neue Weltsicht Verlag

präsentiert von

DIE ALCHEMIE DER FÜLLE – 
Gesetze des inneren und äußeren Reichtums 
Tagesseminar mit Ruediger Dahlke und Veit Lindau (Doppel-DVD)
Der Feingeist und der Businesspunk

EUR 
36,00

Hier bestellen

Mit Dr. Ruediger Dahlke und Veit Lindau 
haben sich ein unkonventioneller Fein-

geist und ein feinsinniger Businesspunk in einer 
schöpferischen Freundschaft gefunden. Beide 
haben einen Weg entdeckt, Erfolg (auch im ma-
teriellen Sinne) mit Herz und Sinn zu vereinen. 
Ihre Bücher sind Bestseller. Der eine gilt als ei-

ner der namhaftesten Wegbereiter einer ganz-
heitlichen Medizin, der andere als Experte für 
Integrale Selbstverwirklichung.
In dem Tagesworkshop laden sie dich ein, deine 
Beziehung zu Geld/Fülle/Reichtum auf einer al-
chemistischen, tiefenpsychologischen und prak-
tischen Ebene zu erforschen.

 

DVD, 
Laufzeit: 198 Minuten, 
Studio: Neue Weltsicht Verlag, 
Produktionsjahr: 2015

„Für dich, wenn du mehr 
Reichtum in deinem Leben 
erschaffen und den vorhandenen 
entspannter genießen willst.“



Dr. Ruediger Dahlke Veit Lindau

https://shop.neue-weltsicht.de/Genre-Themen/Spiritualitaet/Die-Alchemie-der-Fuelle-Gesetze-des-inneren-und-aeusseren-Reichtums-Ruediger-Dahlke-und-Veit-Lindau.html
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GUrsula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

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




in der Kaisergruft 
von Wien

Mystery-Jägerin 
Mag. Gabriele Lukacs 

begibt sich auf die Spuren
 der Habsburger

TÖDLICHE 
VORZEICHEN  

TÖDLICHE 
VORZEICHEN  



Die Habsburger waren seit jeher abergläu-
bisch und dem Mysteriösen zugetan. 

Auch Maria Theresia (1717–1780) beschäftigte 
sich nach dem Tod ihres Gatten, Franz Stephan 
von Lothringen (1708–1765), vermehrt mit 
ihrem eigenen Ableben. Mehrere seltsame Er-
eignisse galten der abergläubischen Monar-
chin als Vorzeichen ihres kommenden Todes. 
Sie wollte als gute Katholikin darauf vorberei-
tet sein.

Maria Theresia

Könnte ich unsterblich sein, 
so wünschte ich es nur,

um Unglückliche zu unterstützen.
Maria Theresia (1717 – 1780), österreichische Kaiserin





Schon der plötzliche Tod ihres Gatten wurde 
durch ein unheimliches Vorzeichen angekün-
digt. Eine sehr alte Palme, sie soll 1684 aus Indi-
en nach Europa gekommen sein und wurde vom 
Kaiser für seinen 1753 gegründeten Botanischen 
Garten angekauft, begann 1765 plötzlich ganz 
unerwartet zu blühen und Früchte zu tragen. 
Diese Palme war eine Corypha (Schirmpalme). 
Die Corypha-Arten blühen reichlich, aber nur 
einmal in ihrem Leben, denn die Blüte bedeutet 
ihren Tod. Am 18. August desselben Jahres ver-
starb Franz Stephan plötzlich und unerwartet 
im 56. Lebensjahr. Hat die Lieblings-Palme des 
Kaisers seinen Tod vorausgesagt?

Auch mit Maria Theresias Tod scheint das 
Sterben einer Palme in Verbindung zu stehen. 
Die Legende erzählt, dass am Tag vor dem Tod 
der Kaiserin am 28. November, ein Gärtner-
Gehilfe vergessen hatte, das große Glashaus 
zu beheizen. Es war ein eiskalter Wintertag, 
als die Blumen und Topfpflanzen erfroren und 
der Botanische Garten damit einen unermess-
lichen Schaden erlitt. Auch die Monarchin legte 
sich mit einer Erkältung zu Bett, die sie sich bei 
der Einweihung der letzten Statue des Schön-
brunner Schlossparks zugezogen hatte. In jener 
Nacht, als die Lieblingspalme Maria Theresias 
erfror, starb auch die Kaiserin. Es war der 29. 
November 1780. 

Die Todespalmen von Schönbrunn





Maria Theresia hatte in der Kaisergruft, der Be-
gräbnisstätte der Habsburger, einen Doppelsarko-
phag anfertigen lassen, in dem der einbalsamierte 
Leichnam ihres Gatten 1765 bestattet wurde. Die 
andere Hälfte war für sie selbst reserviert. „Hier 
wird gut ruhen sein“, meinte sie bei Fertigstellung 
des Grabmals. Auch ihre Leichenkleider hatte sie 
bereits lange vor ihrem Tod ausgesucht. Täglich 
besuchte die Kaiserin die Gruft. 

Das tödliche Omen in der Kaisergruft

wendet. Zur Allerseelenmesse am 2. November 
1780 kam sie zum letzten Mal. Sie soll unge-
wöhnlich lange vor dem gemeinsamen Sarg ver-
harrt haben. Beim Hochziehen blieb der Aufzug 
stecken, die Seilwinde klemmte. Immer wieder 
versuchten Helfer, die schwergewichtige Kaise-
rin aus der unangenehmen Situation zu befrei-
en. Darauf soll sie gesagt haben: „Die Gruft will 
mich nicht mehr herauslassen.“ 

Da sie mit den Jahren stark übergewichtig ge-
worden war, ließ sie am 17. Januar 1778 einen 
Aufzug hinter dem Klosterchor des Kapuziner-
klosters anbringen, der sie in die Gruft hinunter 
und wieder nach oben beförderte. Es handelte 
sich um eine Art Flaschenzug mit Seilen, Um-
lenkrollen und einer Sitzbank. Eine höchst wa-
ckelige Angelegenheit etwa in der Art, wie man 
sie heute als Material-Lift auf Baustellen ver-
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Ein guter Tag zum Sterben

 www.mysterytours.at 

Mag. Gabriele Lukacs 
fasziniert das Mystisch-Geheimnisvolle. 

„Kein Weg zu weit, kein Berg zu steil“ 
ist ihr Motto, um Verborgenes 

und Unbekanntes zu erkunden.

Gabriele Lukacs arbeitet als 
Fremdenführerin in Wien und ist 

geprüfte Wanderführerin und 
Kraftplatzführerin. Gemeinsam mit 
dem Verein www.sonn-wend-stein.at 

forscht die Autorin  über die 
steinzeitliche Kalenderastronomie.

Seit 2005 erschienen zahlreiche 
Broschüren und Bücher über

Kraftplätze in Wien 
und Niederösterreich.

Sie verstand das Ereignis als Wink des Schicksals. 
Von nun an trieb sie den Bildhauer Wilhelm Bey-
er, der die Statuen im Schönbrunner Schlosspark 
schuf, zu größter Eile an. Die letzte Statue von 
Göttern und Helden der römischen Mythologie, 
die Göttin Diana, war noch nicht fertig. Ende 
November war es endlich so weit. Maria There-
sia wohnte der Eröffnung des Statuen-Parterres 
in Schönbrunn bei und betrachtete zufrieden ihr 
Werk. Sie hat sich wohl mit zwei der Statuen am 
meisten identifiziert, der ersten und der letzten. 

Die erste von Beyer fertiggestellte Statue war 
die Vestalin, eine Priesterin in Albalonga, 

die ihr Keuschheitsgelübde mit dem Gott Mars 
brach und 753 v. Chr. Romulus und Remus ge-
bar. Diese Halbgötter-Zwillinge gelten als die 
Gründer Roms und die Vestalin daher als die 
Urmutter des römischen Weltreichs. Maria The-
resia sah sich als Gattin und Mutter des römisch-
deutschen Kaisers vermutlich in der Nachfolge 
der Vestalin. Die letzte Figur war die Göttin 
der Jagd, des Mondes und der Fruchtbarkeit. 
Sie trägt meist die Züge einer Todesgöttin. Die 
Fertigstellung dieser Figur scheint ihr den nahen 
Tod angekündigt zu haben. Einige Tage später 
legte sie sich zu Bett und meinte: „Ein guter Tag 
zum Sterben.“   



TIPP:

Kaisergruft: 1010 Wien, Tegetthoffstraße 2
Begräbnisstätte der Habsburger
Geöffnet täglich 10.00–18.00 Uh

Geheimnisvolle Unterwelt von Wien

 www.kapuzinergruft.com 

 www.schoenbrunn.at 

TIPP:

Schloss und Park Schönbrunn: 
1130 Wien, Schönbrunner Schloßstr. 47 
Sommerresidenz der Kaiser 
Barockgarten und Palmenhaus
 
Infos und Öffnungszeiten:

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.mysterytours.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.mysterytours.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.kapuzinergruft.com/
https://www.schoenbrunn.at/
http://www.mysterytours.at/buecher.php
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Reisetermine für 2019: 

Notre-Dame-Kathedralen 
auf den Spuren der Templer: 

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

Externsteine: 
13. – 15. September 

(noch 4 Plätze frei)

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

MYSTISCHE REISEN mit Marianne Quast
zu Orten der Kraft

Exkursionen für Körper, Geist und Seele
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GINTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis

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

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

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

Kontakt:

JAHRES-TRAINING 2019

Medienverlag 
mit Leib 
und Seele

BUCHTIPP 
des Monats

Die Templer auf Oak Island und ein unglaubliches  
Geheimnis von Manfred Greifzu
2017 wurden einige explosive Dokumente der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht. Eines davon war ein Tagebuch, welches An-
fang des 20. Jahrhunderts von einem Gefängnisausbruch und 
einer anschließenden Expedition nach Nordamerika erzählt.  
Diese Unternehmung wurde auf Grund eines alten Reiseberichts 
der Templer aus dem 12. Jahrhundert durchgeführt. Die dazu vor-
gelegten, durch wissenschaftliche Untersuchungen als echt und 
authentisch erklärten Dokumente und Artefakte, beweisen: Die 
Templer waren schon lange vor Kolumbus in Amerika!  
245 Seiten, ISBN: 978-3-96607-036-2, 19,95 €

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

Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de

https://mariannequast.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilerschule-drossinakis.de
https://www.nibe-versand.de/Grenzwissenschaften/Die-Templer-auf-Oak-Island-und-ein-unglaubliches-Geheimnis-Manfred-Greifzu::183.html
https://www.nibe-media.de/
https://www.nibe-media.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/


Avengers Of Justice – Farce Wars    
 Darsteller: Steve Rannazzisi, Amy Smart,…
 Regisseur: Jarret Tarno  
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: Splendid Film
 Produktionsjahr: 2017     
 Spieldauer: 88 Minuten

Fo
to

s:
 S

p
le

n
d

id
 F

il
m

, T
h

or
st

en
 W

al
ch

SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Die Superbösewichter Dark Jokester und 
Lisp Luther wollen die Weltherrschaft an 

sich reißen. Aus diesem Grund entführen sie die 
Kinder des früheren Superhelden Superbat, um 
sich deren ererbte Superkräfte zunutze zu ma-
chen. Besagter Superbat fristet mittlerweile ein 
eher trauriges Dasein als Jahrmarkts-Attraktion. 
Doch der Raub seiner Kinder rüttelt den Re-
cken wieder auf und er trommelt seine frühe-
ren Kampfgefährten, die „Avengers Of Justice“, 
wieder zusammen: Bei diesen handelt es sich 
um die mit allerlei Superkräften ausgestatte-
ten Helden Jean Wonder, Beaverine, Thorbacca, 
Spidercat, Lando Fury und El Capitan South 
America. Da alle jedoch nicht sonderlich gut in 

Form sind, müssen sie sich zunächst dem super-
harten Training durch den legendären Incredi-
ble Master Yoga unterziehen… 

Wo Erfolge sind, sind Parodien nicht weit. Der 
vorliegende Quatschfilm (denn um nichts An-
deres handelt es sich dabei) persif liert neben 
den gegenwärtigen Kassenschlagern aus den 
Marvel- und DC-Comic-Universen auch gleich 
die Star-Wars-Saga mit. Das Ganze natürlich 
nicht annähernd im selben Hochglanzformat, 
sondern in überaus trashiger Manier, dafür je-
doch mit teilweise haarsträubenden Einfällen, 
über die man trotz aller Flachheit einfach ihrer 
Absurdität wegen schallend lachen muss. Hier-

für sorgt mitunter die bloße Optik der agieren-
den Figuren. Und hat man die knapp eineinhalb 
Stunden Laufzeit überstanden, kann man in 
zweierlei Weise darüber resümieren: Man kann 
das Ganze für verbrannte Lebenszeit halten, die 
man anderweitig besser verbracht hätte – oder 
aber sich über eine garantiert sinnfreie Genre-
Verulke freuen, wie es sie seit vielen Jahren in 
dieser Form nicht mehr gegeben hat. Daher fällt 
es dem Rezensenten schwer zu sagen, ob man 
„Avengers Of Justice“ Comic-Fans empfehlen 
sollte oder nicht.    

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Avengers-Justice-Farce-Wars-Game/dp/B07S98KQJ3/ref=tmm_dvd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1563296339&sr=8-1
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=55000203
https://kollektiv.org/wendezeit-kongress-wien-2019/
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Garten Eden ruft von Heike Katzmarzik

Mit erstaunlichen Erkenntnissen führt Heike Katzmarzik 
uns auf spannende Weise in eine Welt der Kommunikation 
mit der Natur. Die Autorin offenbart uns die Kommunikati-
onsangebote zwischen Menschen, Tieren und Mutter Natur. 
Die Feinfühligkeit von naturverbundenen Menschen zeigt, 
wozu jeder fähig sein kann. 
Dieses Buch macht uns wach und reich an neuem und altem 
Wissen. Denn die Natur scheint sogar individuelle Botschaf-
ten für uns zu haben, sie kommuniziert mit jedem einzelnen 
von uns! Wie das vonstatten geht, zeigt die Autorin in die-
sem Buch eindrucksvoll auf.

Gebunden, 288 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
19,99

Hier bestellen

Die Kennedy-Verschwörung   von Dan Davis

War es eine Freimaurer-Hinrichtung? Lebt Kennedys Sohn 
heute noch? Was wussten JFK und Marilyn Monroe über 
UFOs? Welche Rolle spielen Donald Trump und QAnon?

Etwa 2.800 bislang geheime Dokumente zum Mord an 
John F. Kennedy wurden von Präsident Donald Trump zur 
Veröffentlichung freigegeben. In diesem Buch werden die 
neuesten Erkenntnisse über den Mord an JFK am 22. No-
vember 1963 in Dallas, Texas, thematisiert und aufgelistet..

Dan Davis bringt in diesem Buch ganz neue Fakten ans Ta-
geslicht, die weltweit so noch nie veröffentlicht worden sind.

Kartoniert, 300 Seiten

Schmutzige Gene  von Dr. Ben Lynch

Unser genetisches Schicksal ist nicht festgelegt! Im Ge-
gensatz zu dem, was allgemein verbreitet wird, besitzen 
wir die Fähigkeit, Tag für Tag unser genetisches Erbe 
neu zu schreiben und dafür zu sorgen, dass wir gesund 
und nicht krank sind. Wir müssen nur wissen wie! In 
dem Wall-Street-Journal-Bestseller SCHMUTZIGE 
GENE geht Dr. Ben Lynch, Zell- und Molekularbiolo-
ge sowie Arzt für Naturheilkunde, dem Geheimnis der 
Epigenetik, des Prozesses der Aktivierung und Deakti-
vierung von Genen, auf den Grund. Ein revolutionärer 
Ansatz Krankheiten an der Wurzel zu behandeln.

Kartoniert, 416 Seiten

Die Genesis (DVD)

Selbst Christen betrachten die Erzählung von der Schöpfung 
der Welt in sechs Tagen, der Sintflut und dem Turmbau zu 
Babel nicht selten als Mythos. Doch wenn das erste Buch 
Mose, die Genesis, nicht der geschichtlichen Wahrheit ent-
spricht, dann könnte auch der Rest der Bibel unwahr sein, 
sogar die Existenz Jesu könnte in Zweifel gezogen werden. 
Der Film lässt Naturwissenschaftler zu Worte kommen, die 
uns vor Ort, zum Beispiel im Grand Canyon, vor Augen füh-
ren, dass die Entstehung der gewaltigen Gesteinsformatio-
nen keineswegs Jahrmillionen benötigte, sondern viel besser 
mit dem biblischen Bericht der Sintflut erklärt werden kann.

DVD, Laufzeit 100 min.

EUR 
21,00

Hier bestellen

EUR 
24,80

Hier bestellen

EUR 
19,95

Hier bestellen

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1484
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0540
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1488
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0707
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https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0487
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.regentreff.de/august-2019/
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