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Editorial
Herzlich willkommen liebe MYSTIKUM-Leser!

Viele Menschen sind davon überzeugt: Es gibt Engel! 
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit präsentiert euch 
MYSTIKUM eine Engel-Spezialausgabe.

Wir hinterfragen die Historie der mächtigen, 
geflügelten Wesen, woher der Glaube an sie 
kommt und welchen Zweck sie erfüllen.
Die Geschichte der Engel ist eine sehr alte 
und viele Kulturen der Menschheit verehrten 
die „Boten des Lichts“.

Trude Hladisch erhält regelmäßig Botschaften 
von Engeln und schreibt in ihrem Artikel einfühlsam 
über ihre Erfahrungen und den Umgang mit Engel.

Was die Kabbalah und „der Baum des Lebens“ mit 
Engel zu tun haben, könnt ihr in einem Beitrag 
von Hamid Mirzaie nachlesen.

Weiters freuen wir uns, euch unser Gewinnspiel 
präsentieren zu dürfen. Zahlreiche Preise warten 
auf euch!

Das Mystikum-Team wünscht ein frohes Fest, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr und 
viel Glück beim Gewinnspiel! Fo
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–

Gottes Lichtwesen
Engel (kommt aus dem Griechischen und bedeutet Bote, 
Botschafter) – jeder kennt sie, ein jeder hat sie schon mal 
als Statue, in Fresken oder auf Gemälden betrachtet.  
Was sind Engel, was sind ihre Aufgaben und vor allem – 
Gibt es Engel wirklich? 



Gottes Lichtwesen



Engel wurden von der Menschheit, so scheint 
es, schon immer bewundert, verehrt und dar-
gestellt. Aber woher kommt dieser Glau-
be an diese göttlichen Lichtwesen und wo lie-
gen deren Ursprünge? Bekannte Abbildungen 
der geflügelten Wesen gibt es bereits seit über  
4700 Jahren. 
Sie waren schon im antiken Griechenland, im 
alten Ägypten, im christlich-römischen Reich 
und im Islam verbreitet – wenn auch mit unter-
schiedlichen Interpretationen.
Die erste bekannte Engelsdarstellung befindet 
sich auf einem Rollsiegel (eine Art Stempel, mit 
der in Ton geschriebene Briefe versiegelt wur-
den) vom Schreiber Adda im damaligen Me-
sopotamien. Der Fund wurde auf die Zeit um 
2250 v. Chr. datiert.

Geschichte der Engel

Die Engel, die nennen es Himmelsfreud,
die Teufel, die nennen es Höllenleid,
die Menschen, die nennen es – Liebe!

Heinrich Heine (1797–1856), deutscher Dichter





Im antiken Griechenland wurden Vasen mit 
Abbildungen von geflügelten Wesen ange-
fertigt und die Siegesgöttin Nike als Engel 
dargestellt. Die Statue finden wir heute in 
Paris im Louvre.
Später verzierten die Ägypter ihre Sarko-
phage mit engelsähnlichen Wesen. Der Sarg 
von Tutanchamun ist mit mehreren großen 
Engeln geschmückt. Ägyptische Götter tra-
ten auch als Engelswesen in Erscheinung. Es 
gibt Abbildungen von den Göttern Isis (siehe 
rechts und Abb. 3), Nephtis, Selkit und Maat 
in Engelsgestalt.

Auch im christlich-römischen Reich ver-
zierten die geflügelten Wesen unter ande-
rem Fußböden. Funde der aus Mosaiken 
zusammengesetzten Fußböden kann man 
in Tunesien betrachten.
Im Mittelalter schließlich wurde wohl der 
aufwendigste Engelskult betrieben. Sie wur-
den verehrt, angebetet, auf eine Stufe mit 
Maria (siehe Abb. 1) gestellt und auf Kunst-
werken so oft verewigt wie nie zuvor.
Im Zeitalter des Barock wurden die Engel 
oft verniedlicht dargestellt. Diese so genann-
ten Putten (siehe Abb. 2) sind meist nackte 
Kindwesen mit Flügeln, die gerne musizie-
rend dargestellt werden.

Geschichte der Engel





Was sind Engel?

Ob in Christentum, Judentum, Islam oder in 
der Esoterik, eines haben Engel gemeinsam: 
Sie sind Lichtgestalten, die zwischen Gott und 
den Menschen stehen. Meist um Gottes Wort 
zu verkünden sollen sie bereits bevor der Ent-
stehung der Welt existiert haben. 
Die Angelologie (Lehre von Engeln) beschäftigt 
Menschen nicht nur in der Theologie sondern 
auch in der Esoterik.
Wir Menschen neigen dazu, alles zu strukturie-
ren und eine gewisse Ordnung zu erschaffen. So 
wurde auch immer wieder in den verschiedenen 
Zeitaltern versucht, die Engel in eine hierarchi-
sche Klassifizierung einzuordnen. Sogar in der 
jüdischen Kabbala finden wir eine solche Eintei-
lung der verschiedenen Klassen.
Es gibt u. a. Erzengel, Schutzengel, Todesengel, 
Seraphim, Cherubim und „einfache“ Engel.
Aber es soll nicht nur gutmütige „Himmelsboten“ 

geben, über die so ge-
nannten „gefallenen En-
geln“, wobei Luzifer wohl 
der Bekannteste ist, werden 
wir in einer späteren Ausgabe von 
Mystikum berichten, in der es um 
Dämonologie geht.

1 5432
Maria mit Engeln Putten Erzengel MichaelSeelenbegleiterIsis

Erzengel – Michael (wer ist mit Gott), Gabriel (Held 
Gottes), Raphael (Gott heilt die Seele) und 
Uriel (das Licht Gottes) sind die bekanntesten 
Erzengel.

Seraphim – Vier- bzw. sechsflüge-
lige  Engel. Bekannt für ihren 
göttlichen Gesang. 

Cherubim – Geflügelte Wesen, meist mit 
Tierleib und menschlichem Gesicht. Die 
Bundeslade soll mit zwei Cherubim verziert sein.







In den Religionen werden Engeln oft von Gott 
gesandt, um Botschaften zu überbringen.
Erzengel Gabriel übergab zum Beispiel Moham-
med den Koran und Maria die Kundschaft von 
Jesu Geburt. Abraham, Jakob, Moses, Elija – al-
len sind Engeln mit Botschaften erschienen.
Aber nicht nur als Bote fungieren sie. So ver-
trieb der Erzengel Michael (siehe Abb. 5) mit 
flammendem Schwert Satan aus dem Himmel-
reich und ermöglichte, gemeinsam mit Gabriel, 
Lot und seiner Familie, Sodom zu verlassen, be-
vor sie die Stadt zerstörten.
Im Alten Orient sowie dem Alten Testament 
hatten die Cherubim die Aufgabe, das Paradies 
und den Baum des Lebens zu bewachen.
Die heutige katholische Kirche vertritt die An-
sicht, dass jeder menschlichen Seele ein Schutzen-
gel zur Seite gestellt wird, der redlichen Menschen 
in Notsituationen helfen soll.
Sie sind die Bewahrer des Lichts und Seelenge-
leiter der Menschheit (siehe Abb. 4).
Auch in der Esoterik geht man davon aus, dass En-
gel allgegenwärtig sind. Ob als Wegbegleiter oder 
Gottes Werkzeug, zu den positiven Lichtgestalten 

Welche Aufgabe haben Engel?

kann 
e i n e 
energe-
tische Ver-
bindung herge-
stellt werden, aus 
der man Kraft, Glück 
und Gesundheit schöpfen 
kann. Es gibt Seminare, in de-
nen diese besondere Art der Medi-
tation erlernt werden kann. 
Todesengel haben hier eine ganz andere, sich 
selbst erklärende Aufgabe. Sie erscheinen Men-
schen immer nur vor dessen Ableben, um die 
Kundschaft des nahen Todes zu verkünden, 
oder wie in alten Mythologien, ihn selbst aus-
zuführen. Ein bekannter Todesengel ist Azra-
el. Er ist in islamischen Schriften zu finden, soll 
mit zwei Flammenschwertern bewaffnet sein 
und bereits sein Blick könnte sogar einen En-
gel in den Wahnsinn treiben. Thanatos war in 
der griechischen Mythologie der Gott des To-
des, aber auch er wurde mit Engelsschwingen 
abgebildet.

Der Mensch ist weder Engel noch Tier, und das Unglück 
will es, dass, wer einen Engel aus ihm machen will, 

ein Tier aus ihm macht.
Blaise Pascal (1623–1662), französischer Mathematiker und Physiker



Gibt es Engel wirklich?

Engelssichtungen gab es immer wieder. Die Ver-
ehrung der Menschheit für die Sonne und das 
Licht mag solche Erscheinungen positiv geför-
dert haben. Doch noch heute werden Erschei-
nungen gemeldet, die nicht nur aus religiösen 
Kreisen stammen. In der Esoterik beschäftigen 
sich viele Leute mit dem Phänomen der göttli-
chen Wesen und behaupten, regelmäßig Kontakt 
herstellen zu können. 
Die Frage, ob Engel tatsächlich existieren, kann 
natürlich in wissenschaftlichem Sinne nicht 
belegt werden. Aber ehrlich gesagt: Dass jeder 
einen Schutzengel hat, der über einem wacht, 
halten wir für einen schönen Gedanken.  

Weiterführende Links:

 www.erzengel-online.de 
 www.lichtkreis.at 
 www.angelusdoron.de 

von Karl Lesina

Bücher zum Thema:

Aquaria
von Brigitte Jost 

Preis: EUR 19,70

Unsichtbare Welten
von Armin Risi                   

Preis: EUR 24,00
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http://www.erzengel-online.de
http://www.lichtkreis.at/html/Engelsymbole/was-sind-engelsymbole.htm
http://www.angelusdoron.de/articles.php?art_id=25
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0480
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0845




Ein Beitrag von Walter Lübeck

Engel sind faszinierende Wesen. Ihre selbst-
gewählte Aufgabe ist es, den Bewohnern der 
materiellen Welten zu helfen, den persönlichen 
Weg zum Licht zu gehen, dies liebevoll zu tun 
und füreinander da zu sein. Engel sind gleicher-
maßen gütige, machtvolle und konsequente 
Geschöpfe. Meine ersten Begegnungen mit den 
Lichtwesen geschahen bereits in meiner Kind-
heit. Damals wusste ich noch nicht viel damit 
anzufangen. Später lernte ich, sie zu verstehen, 
mit ihnen zu reden und sie zu sehen. Seit ich 
meinen Weg als spiritueller Lehrer gehe, sind 
die Engel mir treue Freunde und wohlwollende 
Kritiker, tatkräftige Helfer und weise Lehrer. So 
viel Gutes möchte ich teilen. Deswegen gebe ich 
Engelseminare. So können Menschen auf einfa-
che, sichere Weise Kontakt zu den Engeln auf-
nehmen, mit ihnen zusammen den Weg gehen 
und mit den Energien der Himmlischen Helfer 
Gutes, Wahres und Schönes in die Welt tragen.
Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit mit 
dem persönlichen Engelaltar. Dies ist ein Kraft-
platz, der in der Wohnung auf einfache Weise 
errichtet werden kann und dessen Gegenwart 
mit der Zeit die Grundschwingung in den um-
liegenden Räumen spürbar anhebt, lichter und 
liebevoller macht. Das tägliche Gebet am Engel-
altar ist für mich eine wichtige Übung, die mir 
hilft, mich angesichts der alltäglichen Heraus-
forderungen spirituell zu orientieren. Wenn ich 
schreibe, bete ich fast immer zuvor, um mich 

SPEZIAL-Buchtipp

Das nächste  Seminar  „Begegnung mit Engeln“ 
findet in Wien vom 31.01.-01.02.2009 statt.
Weitere Infos unter www.rainbow-reiki.at

Rainbow Reiki Do Institut Wien – 
Herwig Steinhuber
www.rainbow-reiki.at, 
info@rainbow-reiki.at, 
Tel. 0664 17 930 17, 
Fax 01- 94 15 600

Warum ich Engelseminare gebe
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innerlich darauf einzustellen, die Engel durch 
mich wirken zu lassen. Dies ist natürlich kein 
Vorhaben, dass sofort gelingt. Aber von Mal zu 
Mal ist spürbar, wie sich Körper, Geist und See-
le mehr den himmlischen Kräften anvertrauen. 
Diese  Dinge sind meiner Ansicht nach sehr 
wichtig, wenn das Goldene Zeitalter wiederkeh-
ren soll. Ich bin der Überzeugung, dass die Erde 
ein Paradies sein kann - und dass die Engel 
uns dabei helfen wollen, die Verhältnisse ent-
sprechend zu ändern. Ich möchte, dass es mehr 
Menschen gibt, die Hand in Hand mit den En-
geln an diesem Vorhaben arbeiten. Deswegen 
verbreite ich, so gut ich es kann, die Botschaft 
der Engel. 
Möchtest Du tiefere persönliche Beziehungen 
zu den Engeln aufnehmen, um Heilung und 
Weisheit zu empfangen oder weiter zu geben, 
melde Dich doch zu einem der Seminare „Be-
gegnung mit Engeln“ bei einem der von mir 
ausgebildeten Meister-Heiler an.
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http://www.rainbow-reiki.at


Die Boten des Lichts
Ein Erfahrungsbericht über die Lichtwesen.
Wie erkenne ich Engel, wie treten sie in 
Erscheinung und was sind Engelsberatungen? 





Engel sind liebevolle, lichtvolle Wesen, gebo-
ren aus dem Göttlichen des Herzens, sie sind 

stets an deiner Seite. Die Seele des Menschen und 
die Engel sind beide aus dem gleichen göttlichen 
Urgrund hervorgegangen – beide tragen das gött-
liche Licht in sich, das heißt, die göttlichen Kräfte 
und Eigenschaften wirken in beiden. Der Mensch 
jedoch hat den freien Willen, zu entscheiden, ob 
er diesen oder jenen Weg wählt und ob er die lich-

Engel, die Boten des Lichts

te Kraft der Engel in sein Leben ruft oder nicht. 
Engel wirken immer im Lichte des Einen. Engel 
sind Sinnbilder der göttlichen Liebe und des Le-
bens. Sie wohnen nicht in einem weit entfernten 
Himmel, sondern in deinem Herzen.

Engel begleiten dein Leben. Ihre Hauptaufgabe 
besteht darin, dir Wege aufzuzeigen und dein Be-
wusstsein so zu erweitern, dass du dich wieder an 

deine göttliche Abstammung erinnerst, mit dem 
Ziel eins zu sein und zu werden. 
Der Weg dahin führt nur über die selbstlose Lie-
be, die universelle Liebe – über die Aufgabe deines 
eigenen Ichs/Egos.
Engel schenken dir Kraft und Liebe und sie helfen 
dir, zu dir selbst zu finden. Sie warten darauf, dir 
helfen zu dürfen, sie kommen dann, wenn du sie 
um Hilfe bittest, sie lieben dich bedingungslos, 





ob du an sie glaubst oder nicht – eins 
steht fest: 
Sie glauben an dich! Sie sehen, fühlen, 
was in dir ist, alles, auch das, was dir 
nicht bewusst ist und du noch nicht er-
kannt hast. 
Engel arbeiten über die Kraft der In-
tuition mit dir zusammen. Je mehr du 
ihnen erlaubst, in deinem Leben zu wir-
ken, desto deutlicher werden sie sich in 
deinem alltäglichen Tun zu erkennen 
geben.
Engel sind Energien aus den höchsten 
Dimensionen des Lichtes und treten sie 
mit dir in Kontakt, kannst du sie meist 
als Licht wahrnehmen, das unendliche 
Wärme, Harmonie und Geborgenheit 
ausstrahlt oder aber wir spüren plötz-
lich einen angenehmen Duft, dessen 
Ursprung wir uns nicht erklären kön-
nen. Laden wir Engel in unser Leben 
ein (Engelbriefe, Visualisierung, Medi-
tation, Engelkarten,…) verändert sich 
dieses auf wunderbare Weise.

Bei Engelberatungen (=Bewusstwer-
dungsberatungen) werden Blockaden 
mit der Herzenergie beleuchtet und ge-
löst. Wir verbinden uns mit dem Her-
zen – dem Höheren selbst, du erfährst, 
was dir im Moment weiterhilft, damit 

Engelberatungen

deine Seele heil werden kann. Engel-
botschaften helfen uns zu erkennen, 
was unsere Lebensaufgabe ist und die 
Engel sorgen mit Aufgaben, dass du dei-
ne Ziele nicht aus den Augen verlierst. 
Du  bekommst jene Engelbotschaften 
übermittelt, die dir in deiner momen-
tanen Situation dienen, sie zeigen dir 
den Weg zur bedingungslosen Liebe 
und zu mehr Mitgefühl für dich selbst. 
Die Beratung bedeutet Heilenergie zu 
bekommen aus der geistigen Welt mit 
dem Ziel aufzutanken und deine eige-
ne Mitte zu finden. Du fühlst bei Bera-
tungen eine beruhigende Leere, durch 
deine vertrauensvolle Hingabe weitet 
sich dein Horizont für Neues. Befreien-
de Erkenntnisse machen sich breit und 
durch inneres Offensein lernst du den 
Gesang in der Stille, deine Seele fühlt 
sich gestreichelt durch die liebevollen 
Hinweise – durch Lauschen auf die Bot-
schaften der lichtvollen Helfer erfährst 
du, was jetzt dein Weg ist. Die Botschaf-
ten bringen Licht in die Seele – an den 
Ort, wo du bist, das Zentrum deines Da-
seins. Alles, was dich berührt, was stark 
wahrgenommen wird, stärkt dich und 
gibt dir Seelenkraft. Deine Seele wird 
plötzlich leuchtender, strahlender und 
wärmer – durch das im Hier und Jetzt 





Heilung der Seele

sein (er)lebt die Seele das Gefühl der Ganzheit, 
völlig wertungsfrei. Man kann wirklich sagen, bei 
Beratungen kehrt der Glanz des Himmels in dir 
ein! Diese heilende, heilsame Kraft der Liebe und 
das Vertrauen auf die innere Führung sind die 
Basis für deine innere Heilung, deine Wandlung, 
dich selbst zu verwirklichen, beginnt dadurch. 

Die Heilung deiner Seele durch und mit Engel- 
energie beginnt, indem du in dir Ordnung schaffst, 
durch bewussten Gedankenfluss, und die Ent-

scheidung, dein Leben aktiv selbst zu gestalten, 
ohne es von Gefühls- und Gedankenmustern be-
herrschen zu lassen.
Die Heilkräfte der Engel sind Schwingungen 
von Klarheit, Ordnung und Harmonie, ausgelöst 
durch die Einstellung, sich selbst wahrhaftig zu 
leben, zu sich selbst zu stehen, sich beachten und 
annehmen, den irdischen Lebenssinn „Zu sein, 
der man im Innern ist“ erfüllen:
Fühl dich von den Engeln geliebt, getragen, be-
schenkt, angenommen und beschützt. Bitte die 

Engel um Hilfe in schwierigen Situationen, das ist 
hilfreich und förderlich. Ihre Anteilnahme, ihre 
Unterstützung, ihre Begleitung und ihre Liebe 
hilft dir aus dem Schmerz und der Unsicherheit 
herauszufinden, sie vermitteln dir Impulse, Mög-
lichkeiten und Wege. Durch deinen Hilferuf an die 
geistige Welt gehst du aus deiner negativen Hal-
tung heraus und hinein in eine Positive, Selbstbe-
stimmte; die innere Wandlung hat begonnen – die 
Hinwendung zu mehr Lebensfreude, Liebe und 
Ganzheit ist fühlbar. Dieses positive Gedankengut 





ermöglicht dir, dich selbst neu auszu-
richten, neuen Lebenssinn und inneren 
Einklang durch Eigenverantwortung in 
dein Leben zu holen und zu leben.
Auf diese Weise hinterlassen alle ihre 
Botschaften in dir und um dich herum 
Licht und liebevolle Spuren.
Lade die Engel bewusst ein, lass sie wis-
sen, du heißt sie willkommen an dei-
nem Leben teilzunehmen und dich zu 
begleiten. Diese wundervollen Wesen 
ohne physischen Körper dienen dir als 
Begleiter, als Beschützer, als Wegweiser, 
sie sind kosmische Helfer – sie erhöhen 
deine Energien und verstärken immer 
wieder deine Seelenkraft.
Engel wachen und begleiten dich, in-
dem sie dir Mut, Inspiration, Freude 
und Zuversicht geben. Dieses Gefühl, 

Begegnungen mit Engel

das durch Engel gesendet wird, kann 
am ehesten mit Urvertrauen beschrie-
ben werden.

Die Gegenwart eines Engels erfüllt 
dich immer mit Freude, Ehrfurcht und 
großem Glück. Sie bringen dir Hilfe, 
Botschaften, Erkenntnisse und deine 
Ausstrahlung, die voller Licht und Güte 
spürbar wird. Wenn Engel bei dir sind, 
so spürst du oft eine ruhige Heiterkeit, 
Gelassenheit, Zuversicht und Geborgen-
heit, kommst du mit ihnen in Berüh-
rung, weißt du, dass sie da sind.

Wann immer wir von Engel sprechen 
oder sie uns vorstellen, sehen wir diese 
Boten des Himmels als hell und strah-
lend vor uns – umgeben von Licht und 

Engel erwarten für ihre Dienste keinen Dank, 
sie wollen nur wahrgenommen werden. 

Andreas Tenzer (geb. 1954), deutscher Autor und Philosoph





Licht und Glanz

Licht verbreitend. Sie haben einen himmlischen 
Glanz an sich, der in der Lage ist, das Leben und 
die Herzen der Menschen zu erleuchten. Ihre Flü-
gel sind die ersten Identifikationsmerkmale, die 
wir mit den Engeln in Verbindung bringen; die 
Flügel tragen eine bedeutsame Aussage in sich, 
die wir mit den Himmelswesen verbinden: Engel  
sind beflügelt und beflügeln – die Flügel stehen 
für den Traum und das Wesen der Freiheit – En-
gel können fliegen, Engel sind frei, und ihre Flügel 
sind Symbol dafür; lebe die Leichtigkeit, sei wie 
eine Feder, lass dich fallen und du wirst wie sie 
das Gefühl haben zu fliegen.

… „Engel sind immer da, wo die Liebe wohnt“…  

Weiterführende Links:

 www.trude-hladisch.at 
 www.land.heim.at 
 www.rezepte.nit.at 

von Trude Hladisch

12 Engel für das Jahr
Wegbegleiter im Alltag

Preis: EUR 10,99
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CD zum Thema:

http://www.trude-hladisch.at
http://land.heim.at/waldviertel/240060/engelgedichtindex.htm
http://rezepte.nit.at/gifs_engel.html
http://www.amazon.de/Engel-f%C3%BCr-das-Jahr-Wohlt%C3%A4tigkeitsorganisation/dp/3886986551/ref=sr_1_7?ie=UTF8&s=music&qid=1227727851&sr=1-7
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Karin Tag
Der Geheimcode 

im Kristallschädel
 

Das Neue Buch von Karin Tag erscheint am 
01.10.2008 im Kopp Verlag

ISBN Nummer: 978-3-938516-76-8 

Kristallschädel, 
die Hüter des Planeten 
Erde und der Menschheit

Mythen und Legenden üben eine faszinierende 
Wirkung aus. Der Gral, die Bundeslade oder Atlantis – sie haben seit jeher die 
Träume der Menschen beflügelt. Weniger bekannt, aber ebenso mysteriös sind die 
Kristallschädel, deren geheimnisvollen Kräfte die Photonenenergie-Spezialistin 
Karin Tag in ihrem Buch „Mysterium Kristallschädel“ untersucht.

Mit ihrem Kristallschädel Corazon de Luz führt Karin Tag zahlreiche Vorträge, Work-
shops und Intensiv-Seminare durch.
Im August 2008 ist der berühmte Mitchell-Hedges Kristallschädel zu Gast bei  
Karin Tag in ihrem Seraphim-Institut. Gemeinsam geht sie mit dem Mitchell-Hedges 
Kristallschädel und dem Kristallschädel Corazon de Luz auf Seminarreise durch 
Deutschland und die Schweiz:

06. Dezember 2008 Seminar Sternenlicht der Sternenvölker in Niddatal
13. Dezember 2008 Seraphim-Kristallschädelhüter Schule Grad 1
20. Dezember 2008  Seraphim-Kristallschädelhüter Schule Grad 1

Der Kristallschädel Corazon de Luz kann ganzjährig im Seraphim-Institut besichtigt 
werden. Karin Tag bietet im Seraphim-Institut auch Energiefeldaufnahmen mit der 
Photonenkamera an sowie indianisch-schamanische Rituale mit dem Kristallschädel 
Corazon de Luz.
Nähere Infos unter 0049-6187-290 553

www.seraphim-institut.de
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Wir freuen uns, euch zwei Mystikum-Produkte 
Präsentieren zu dürfen.

Auf unserer Web-Site könnt ihr 
den aktuellen Mystikum-Kalender 2009 

und Mystikum-T-Shirts bestellen.

Kalender 2009 

Mystische Bilder, 
zauberhafte Sprüche. 
€  19,90

Mystikum T-Shirts

in verschiedenen Größen 
und Farben. 
€  19,90

nähere Infos unter:
www.mystikum.at

http://www.seraphim-institut.de
http://www.amazon.de/Geheimcode-im-Kristallsch%C3%A4del-Karin-Tag/dp/3938516763/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1222705480&sr=1-3
http://www.seraphim-institut.de
http://www.mystikum.at




Der Baum des Lebens



Ende der 1990er Jahre schmückten sich promi-
nente Schauspieler und Musiker plötzlich mit 

hebräischen Schriftzeichen. Das Wort Kabbalah 
war in aller Munde und Kabbalah wurde zur Mode. 
Je mehr aber darüber gesprochen und geschrieben 
wurde, desto mehr schien die Kaballah allerdings 
ihr wahres Wesen zu verbergen. Deshalb wollen wir 
hier an das Wesentliche erinnern.  
Das Wort Kabbalah stammt aus dem Hebräischen 
und bedeutet ‚empfangen‘, ‚erhalten‘‚ annehmen‘. 
Adam – als Symbol für die Menschheit – empfing 
die Kabbalah durch Raziel, den Erzengel der Weis-
heit. Dies geschah, so berichtet die Überlieferung 
nach dem Fall aus dem Garten Eden. Die geheime 
Weisheit und das Wissen um die praktische Anwen-
dung von magischen Namen der Kraft sollen Adam 
als Instrumente dienen. Instrumente, die es dem 
Menschen möglich machen, wieder in das verlorene 
Paradies zurück zu finden und auch in der irdischen 
Welt Zugang zu höheren Welten zu haben. 

Kabbalah





Auch Abraham war einer der großen Prophe-
ten, welche die Kabbalah empfingen und wei-
tergaben. Hier ist ein erstes und offenbares Ge-
heimnis zu lesen: Die Kabbalah wird weiterge-
geben – von Mund zu Ohr, seit Jahrtausenden. 
Das von Mund zu Ohr weitergegebene Wissen 
steht nicht in Büchern und wird auch nicht in 
öffentlichen Seminaren gelehrt. Kann es nicht. 
Denn es ist vielmehr ein inneres Empfangen 
höherer Erkenntnisse von Welten jenseits die-
ser mit den physischen Sinnen wahrnehmba-
ren materiellen Welt. Und es darf auch nicht öf-
fentlich gelehrt werden. Denn die Instrumente 
der Kabbalah könnten einem unvorbereiteten 
Menschen mehr Schaden zufügen, als dass der 
Menschheit ein Dienst damit erwiesen wird. 

Das Geheimnis des Lebens
So bewahrt die Kabbalah die verborgenen 
Schlüssel zu den Geheimnissen des Universums 
und ebenso zu denen des Herzens als auch der 
Seele. Die Lehren der Kabbalah erklären so-
wohl die Verflechtungen zwischen dem mate-
riellen und dem geistigen Universum, als auch 
zwischen der physischen und metaphysischen 
Natur der gesamten Menschheit.
Doch zu Beginn deiner Beschäftigung weist 
auch das Sichtbare und Nachlesbare – das Äu-
ßere der Kabbalah – einen Weg. Es bereitet 
praktisch vor auf das Empfangen. So stellen die 
offen gelegten Symbole der Kabbalah ein über-

Die Tradition von Mund zu Ohr



prüftes Schulungssystem dar, die es dir ermög-
lichen, allmählich von der äußeren Lehre zur 
inneren Lehre zu gelangen. 
Das wohl bekannteste 
dieser Symbole ist 
der Lebensbaum. 



Der Lebensbaum der Kabbalah

Der Lebensbaum ist ein altes kabbalistisches 
Symbol und stellt ein Diagramm des menschli-
chen Bewusstseins und des kosmischen Lebens 
dar. Kaum ein anderes Symbol enthüllt so viele 
Gesetzmäßigkeiten der mikrokosmischen und 
makrokosmischen Wirklichkeit – vorausgesetzt 
du bist bereit, dich ernsthaft und intensiv da-
mit zu beschäftigen.
Jede einzelne Sphäre ist ein Abbild der einen 
Kraft, die im Menschen und in der Welt durch 



die Göttlichkeit ausgedrückt wird. So gesehen 
ist der Lebensbaum ein Abbild des Göttlichen, 
sowie ein Abbild wie das Göttliche durch den 
Menschen wirkt.
Der Lebensbaum der Kabbalah ist also auch 
eine Landkarte, die dem Menschen hilft durch 
das Labyrinth zum Innersten und Höchsten zu 
gelangen.

Schauen wir uns diese Landkarte an. 



Der Lebensbaum
Die 10 Sephiroth 
des Lebensbaumes

Der Lebensbaum aus 10 Sephiroth. 
Sephiroth ist ein chaldäisches Wort, 
das gewöhnlich mit „Emanationen“ 
übersetzt wird. Es trägt auch die Be-
deutung von Stufen oder Phasen der 
Schöpfung. Also etwas, das aus einem 
höheren Ursprung hervorgeht. Inter-
essant ist auch, dass das Wort Sephi-
roth in Zusammenhang mit dem mys-
tischen Ursprung des griechischen 
Wortes Sphäre steht.

Die 10 Sephiroth
1.  Kether KRONE
2.  Chokmah WEISHEIT
3.  Binah VERSTEHEN
4.  Chesed GNADE
5.  Geburah STÄRKE
6.  Tipharet SCHÖNHEIT
7.  Netzach SIEG 
8.  Hod RUHM 
9.  Yesod FUNDAMENT
10.  Malkuth KÖNIGREICH

Diese 10 Sephiroth entsprechen den 
ersten 10 Kraftzentren im Lebensbaum. 
Im Laufe der spirituellen Entwicklung 
steigt der Mensch bewusst ein Energie-
feld nach dem anderen empor. Wäh-

renddessen nimmt seine Fähigkeit zu, 
immer mehr spirituelles Licht zu emp-
fangen. So markieren die Sephiroth die 
Jakobsleiter, die den Menschen in das 
Himmelsreich führt. Bei jeder Einwei-
hung erlangt der Mensch eine höhe-
re Stufe der Himmelsleiter und nähert 
sich dem Göttlichen.

Die 32 Pfade des 
Lebensbaumes
Die Sephiroth sind die ersten 10 Pfa-
de, welche durch 22 Bewusstseinska-
näle verbunden werden. So enthält der 
Baum des Lebens insgesamt 32 Pfade. 
Die Pfade 11 bis 32 sind den 22 hebrä-
ischen Buchstaben zugeordnet. Die 22 
Buchstaben des hebräischen Alphabets 
bilden in ihrer Gesamtheit das magische 
Alphabet. Dabei darf nie aus den Augen 
verloren werden, dass die hebräischen 
Buchstaben auch Zahlen darstellen. So 
ist jeder Buchstabe eine lebendige ener-
getische Signatur, eine Energieform und 
so gesehen sogar Bewusstsein.
Die Buchstaben werden auch Archety-
pen zugeordnet, wie dies an Hand der 
22 großen Arkana des Tarot möglich 
ist. Auch die zugeordneten Zahlen sind 
also abstrakte Formulierungen der zu 
Grunde liegenden Ideen. 





Die drei Säulen des Lebensbaums fallen sofort 
auf. 
Die rechte Säule steht für Strenge und wird als 
Selbstbewusstsein bezeichnet. Sie stellt also das 
männliche oder gebende oder auch projizieren-
de Prinzip dar.
Die linke Säule steht für Gnade und wird als 
Unterbewusstsein bezeichnet. Sie stellt die 
weibliche Kraft dar und ist somit das empfan-
gende Prinzip.
Als Versöhnung steht die dritte Säule zwi-
schen Gnade und Strenge. Sie repräsentiert das 
Überbewusstsein und harmonisiert die beiden 
äußeren Säulen.

Triaden des Lebensbaums
Die 10 Sephiroth bilden außerdem 3 Triaden:
  Die überirdische, göttliche Triade setzt 

sich aus Binah, Chokmah und Kether 
zusammen.

 Die Individualität, das wahre Selbst aus 
Tipharet, Geburah, Chesed

  Die Persönlichkeit aus Yesod, Hod und 
Netzach

  Der physische Körper in Malkuth.

Die göttliche Triade 
Diese Triade wird gebildet von Kether, Chok-
mah und Binah.
Die erste Sephirah ist Kether (Krone). Sie ist 
der Urwirbel, der Ur-Wille, die kosmische Ein-
heit. Kether ist der Ursprung allen Seins und 

die Wurzel des Lebensbaums. In der Zahl 1, 
die Kether zugeordnet ist, offenbart sich 
die Einheit.
Die zweite Sephirah nennt sich Chok-
mah (Weisheit) und ist der kosmische 
Vater; das höchste männliche Prinzip; so 
auch die höchste Sephirah auf der masku-
linen Säule. Das Symbol von Chokmah ist 
eine Linie und veranschaulicht eine Rich-
tung. Eine Richtung, die eine Absicht in sich 
birgt. Ebenso birgt Chokmah den gesamten Zo-
diak in sich. Die Vereinigung der 12 Stämme Isra-
els. Chokmah ist die erste Sphäre der Polarität. 
Binah (Verstehen) ist die 3. Sephirah im Lebens-
baum. Sie ist die höchste Sphäre der weiblichen 
Säule und ist die kosmische Mutter, kraftspen-
dendes Prinzip und das große Meer. Wenn Ke-
ther der Wille ist und Chokmah die Absicht ist, 
ist Binah als kosmische Gebärmutter das formge-
bende Prinzip. Die Seele Neschamah (der Heilige 
Geist) hat seinen Sitz in Binah.

Die Triade der Individualität 

Chesed, Geburah und Tiphareth bilden die Tri-
ade der Individualität.
Die 4. Sephirah nennt sich Chesed (Gnade). Das 
Mitgefühl; das kosmische Gedächtnis; die Kraft, 
die erbaut; das gesamte Wissen des Kosmos; das 
was war, ist und sein wird, ist in Chesed zu fin-
den. Chesed wird dem Gütigen, Gerechten und 
Weisen zugeschrieben und findet astrologisch 
eine Entsprechung in Jupiter.

Die drei Säulen des Lebensbaums





Geburah (Strenge) ist die 5. Sephirah des Le-
bensbaums. Geburah aspektiert den kosmi-
schen Willen, den einen Willen, der sich durch 
die Mars-Kraft manifestiert. So kann man diese 
Sephirah in 3 Facetten erleben. Geburah (Stär-
ke), Pechad (Furcht im Sinne von Ehrfurcht) 
und Din (Gerechtigkeit). 
Auch hier gilt es, auf die Zahl der Sephira zu 
achten: Die Fünf. Das Pentagramm ist ein Ur-
symbol für diese Sphäre. Mit der Spitze nach 
oben gerichtet, zeigt das Pentagramm, dass der 
eine Wille, der Geistpunkt nach oben gerich-
tet ist. So lässt uns Geburah erkennen, dass der 
Geist die Ursache der Welt ist und durch den 
Willen des Schöpfers Form annimmt.
Die 6. Sephirah nennt sich Tiphareth (Schön-
heit). Das Christusbewusstsein, das Ego der ge-
samten Menschheit, der Sohn. Einerseits bezieht 
sich Tiphareth auf die Individualität des wahren 
Selbst. Andererseits bezieht sie sich auf die Son-
ne als Bewusstsein, welches alles Leben in seinem 
System ermöglicht. Ein Symbol für Tiphareth ist 

der König, ein Herrscher und auch ein Kind in 
einer Krippe. Das Sonnenbewusstsein, das emp-
fangen wird, ist selbstgezeugt und durch den Ka-
nal der Geburt durch göttlichen Vater und gött-
liche Mutter in Erscheinung getreten.

Die Triade der Persönlichkeit
Die 7. Sephirah nennt sich Netzach (Sieg). 
Netzach ist der grüne oder der keltische Strahl 
und wird auch der Sphäre der Gedanken, 
Wünsche und der Venus zugeordnet. Der Ar-
chetyp von Netzach ist ein weiblicher Aspekt in 
der Manifestation – Aphrodite. Verlangen und 
Wünsche sind eine Notwendigkeit der mensch-
lichen Natur. Sie sind unverzichtbar und aus-
schlaggebend für ein Gelingen des spirituellen 
Fortschritts. Netzach wird dem Element Feuer 
zugeordnet und ist der Motor der Motivation. 
Die 8. Sephirah heißt Hod und bedeutet Glanz 
oder Pracht. Hod steht polar zu Netzach und 
zeigt die Sphäre der Verstands und des Intel-
lekts. Hod wird dem Wasserelement zugeord-

Die drei Säulen des Lebensbaums

net. Die Gedanken korrespondieren zu den 3 Ag-
gregatzuständen des Wassers. Ebenso ist Hod der 
Pfad der zeremoniellen Magie und der prakti-
schen Kabbalah.
Die 9. Sephirah heißt Yesod (Fundament). Mikro-
kosmisch wird diese Sphäre dem Unterbewusst-
sein zugeordnet und makrokosmisch der Astral-
ebene. Yesod ist die Sphäre der Natur und wird als 
Schatzhaus der Bilder bezeichnet und korrespon-
diert mit dem Mond (der Sphäre der Spiegelung).

Der Physische Körper
Die 10. Sephirah heißt Malkuth und bedeutet Kö-
nigreich. Malkuth beinhaltet das gesamte Wissen 
und die gesamte Information des Lebensbaums. 
Makrokosmisch repräsentiert Malkuth den Gar-
ten Eden und das gesamte Universum, mikro-
kosmisch den physischen Körper (Guph), den 
Tempel von Adonai. So gesehen ist Malkuth die 
Frucht des Baums und das Ergebnis aller anderen 
Sephiroth. Die materielle Ebene ist also das Re-
sultat von neuen dahinterliegenden Sphären.

Wir dürfen das Weltall nicht einengen, um es den Grenzen unseres 
Vorstellungsvermögens anzupassen, wie der Mensch es bisher zu 

tun pflegte. Wir müssen vielmehr unser Wissen ausdehnen, 
so daß es das Bild des Weltalls zu fassen vermag.

Francis Bacon (1561–1626), englischer Philosoph, Schriftsteller und Politiker





Nach der Betrachtung der Triaden und Mal-
kuth wird auch offenbar, dass es vier Grund-
welten gibt:
AZILUTH die archetypische Welt
BRIAH die schöpferische Welt
JEZIRAH die formgebende Welt und 
ASSIA die materielle Welt.
Wobei die materielle Welt – zu der auch der ge-
druckte, physisch erlebbare Lebensbaum zählt 
– lediglich ein Ausdruck der dahinterliegenden 
Realität ist und nicht etwa die Realität selbst. 
Es gilt, die Welten hinter der materiellen Welt 
bewusst zu erleben, bewusst durch diese Wel-
ten tätig zu sein. Hinter diesen Welten ist noch 
eine verborgene Welt, nämlich ADAM KAD-
MON, der Mensch der Himmel, das himmli-
sche Prinzip des Menschen, der Körper des ma-
krokosmischen Menschen.

Lebensbaum und Initiation
Der Lebensbaum ist auch der Baum, der im Gar-
ten Eden stand – neben dem Baum der Erkennt-
nis über Gut und Böse. Beide Bäume entspre-
chen einer kosmischen Gesetzmäßigkeit und 
sind demnach auch zwei Bewusstseinstypen.
Der durchschnittliche profane Mensch befin-
det sich in der Finsternis unterhalb des Lebens-
baumes. Adam fiel unter das Niveau von Mal-
kuth. 
Der Lebensbaum wird von den Kerubim be-
wacht und entspricht dem Bewusstsein des 
Lebens, durch dieses Bewusstsein erwacht der 

Mensch zum Leben. Es ist ein sich wieder An-
nähern an das Bewusstsein der Unsterblich-
keit. In den geheimen Mysterien dient der Le-
bensbaum als Grundlage für den Pfad der 
Rückkehr. Initiatorisch wird der Kandidat 
auf jede Sphäre eingestimmt und erreicht da-
durch eine Harmonisierung des jeweiligen Be-
reichs und eine schrittweise Annäherung an 
diese hohen Bewusstseinsformen. Dies kann 
nur von Lehrer zu Schüler erfolgen. Denn wie 
eingangs gesagt, können die Instrumente der 
Kabbalah einem unvorbereiteten Menschen 
mehr Schaden zufügen, als dass der Mensch-
heit ein Dienst damit erwiesen wird.
Das Studium der äußeren 
Kabbalah und seiner Sym-
bole bereitet dich darauf 
vor, empfangen zu kön-
nen. Mit anderen Worten: 
Nur wer bereit ist, die Pfa-
de zu gehen auf dem einen 
Pfad der Rückkehr, wird 
in Etappen die Weishei-
ten und Kräfte empfan-
gen, die im Lebensbaum 
verborgen sind. 
Dem, der empfängt, ist 
die Kabbalah ein Univer-
salschlüssel für die Lö-
sung aller menschlichen 
Probleme. Sie enthüllt 
ihm das Geheimnis und 

den wahren Sinn des Lebens. Schließlich geht 
ihm die Sonne der Weisheit auf, in deren Licht 
alle Täuschungen verschwinden.
Die wahre Bedeutung der Kabbalah empfängt 
so nur der ernsthaft Strebende in jahrzehnte-
langem Bemühen. Der flüchtig Vorübergehende, 
der auf dem Weg zur nächsten modischen Eso-
terik-Erscheinung ist, wird leer ausgehen.    

Die vier Grundwelten
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Diese Kette birgt die harmonisierende Kraft von edlen Steinen für 
die sieben Chakren (Energiezentren im Körper). Jeder Stein wird 
persönlich ausgesucht. Nach Fertigstellung wird die Kette mit spiri-
tuellen Heilkräften der Rosenkreuzer gesegnet. EUR 149,90

Verschenken Sie zu Weihnachten
              harmonisierende Kraft 

CHAKRA KETTE DER ROSENKREUZER

Erstmals öffentlich! Der A.O.R.-
Großmeister führt in die energe-
tischen Meditationstechniken der 
Rosenkreuzer ein. 1 CD; EUR 19,90

Geführte Heilmeditation -
EINWEIHUNG DURCH DEN
LEBENSBAUM

von Hamid Mirzaie

Weiterführende Links:

 www.kabbala-info.net 
 www.kabbala.de 
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http://www.rosenkreuzer-orden.org
http://www.kabbala-info.net
http://www.kabbala.de/musterbild.pdf
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http://www.stix7.com
http://www.rainbow-reiki.at




In seinem vierten Buch befasst sich Jo Conrad 
vorrangig mit dem Thema Ängste, die ein be-
zeichnender Teil unserer modernen Zeit sind. 
Er zeigt die Hintergründe vieler angstmachender 
Dinge auf und befasst sich mit den Mächten, die 
wollen, dass wir in Angst leben. Wie wir vom 
Opfer scheinbar unabwendbarer Ereignisse zum 
bewussten Schöpfer unserer Realität werden, 
beschreibt er in klaren, leicht verständlichen 
Erkenntnissen. 
 

Immer mehr Menschen leben mit vielfältigen Ängsten. Viele dieser Ängste 
werden von den Hintergrundmächten der Globalisierung noch forciert, um ihre 
Ziele durchzusetzen.
Seit den inszenierten Anschlägen vom 11. September 2001 hat sich vieles zum 
Schlechteren gewendet. Daher ist es unter anderem nötig, zu betrachten, was 
wirklich hinter dem Terror steht, hinter neuen, scheinbar gefährlichen Krank-
heiten, wirtschaftlichem Niedergang und anderen Entwicklungen, die zu sehr 
realen Ängsten führen können. Man erfährt hier einiges über die Illuminaten, 
verschiedene andere Geheimlogen, aber auch Wesenheiten aus anderen Dimen-

sionen und kann so vielleicht besser einschätzen, wie die Chancen 
für die eigene Befreiung aus den geplanten Vorgängen sind. 

In letzter Konsequenz sind es oftmals unsere eigenen Schöpfungen, 
die uns Angst machen. Und wenn wir auch die angsteinflößenden 
Vorgänge in einer immer verrückter werdenden Welt kaum verändern 
können, so können wir doch unsere Wahrnehmung verändern, uns 
von angsteinflößenden Gedankenmustern befreien, was wiederum 
Einfluss auf das Gesamtbewusstsein der Menschheit haben wird.

SPEZIAL-Buchtipp

Jo Conrad
ist Autor zahlreicher Bücher, Komponist und Moderator bei Secret TV. 
Er hält Vorträge zu den Themen seiner Bücher in verschiedenen Sprachen.
www.joconrad.de

Wendungen
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http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0650
http://www.joconrad.de




WERBUNG

Samstag, 04. April 2009
09.00 Uhr: Einlaß in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
10.15 Uhr: Vortrag Martina Adam / Entschlackung
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag Roland Plocher / Plocher - Integraltechnik
15.30 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Vortrag Claus Rahn / PSI – Heilung
18.00 Uhr: Pause
19.30 Uhr: Vortrag Paul Lansley / Leben nach dem Tod
21.30 Uhr: Ende des 1. Kongresstages

http://www.starservice.de

  2. Spezialkongress für 
„Gesundheit und Natur“

Martina Adam
Thema: Entschlackung
Ganzheitliche Gesundheitsberaterin am Heilkun-
deinstitut in Graz. Seit 2007 Heilpraktikerin in 
eigener Praxis mit dem Schwerpunkt
Entschlackung, Entgiftung und Vitalfeldtherapie.

William Engdahl
Thema: Saat der Zerstörung
Lehrt als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule 
Wiesbaden und ist freier Publizist. Er studierte Ing-
enieurwissenschaft und Jura.

Michael Gienger
Thema: Heilsteine
Versteht sich selbst als Naturforscher. Vor allem 
die Themen Steine und Wasser begleiten ihn seit 
seiner Jugendzeit. Autor, Herausgeber, Semi-
narleiter, Referent und Initiator von “Fair Trade 
Minerals”.

Christian Kindlimann
Thema: Die Energie der Bäume
Mit den Enerwood Baumessenzen be-
suchte er hunderte von Naturheilpraxen in 
der ganzen Schweiz und vermittelt unter 
anderem das alte Wissen von unseren 
grossen Brüdern und Schwestern den 
Bäumen in Vorträgen und Workshops.

Dr. phil. Paul Lansley
Thema: Leben nach dem Tod
Dr. phil. Paul Lansley ist Lehrer für 
spirituelle Philosophie und Persönli-
chkeitsentfaltung aus England. Er ein 
spiritueller Heiler, Reiki-Lehrer und der 
Begründer von „TriSentient Healing” 
und Autor des Buches „Eine Reise du-
rch die geistige Welt: Die Hierarchie der 
Engel und Meister”.

Roland Plocher
Thema: Plocher - Integraltechnik
1980 wurde die ROLAND PLOCHER® in-
tegral-technik von dem nach ihm benannten 
Finder Roland Plocher entwickelt. Danach 
folgten zunächst 12 Jahre intensive Forsc-
hungsarbeit, sowie die Weiterentwicklung 
der Basisprodukte für die Gewässersani-
erung und die Schaffung ökonomisch-ökol-
ogischer Kreisläufe in der Landwirtschaft.

Claus Rahn
Thema: PSI – Heilung
PSI die  übersinnliche Kraft Gottes lässt 
ungeahnte Wunder zu.
Ob über Fernheilung oder durch Hand 
auflegen. Durch die Macht der Gedanken, 
lässt der Psychokinet Claus Rahn, seine 
heilende PSI-Energie fließen.

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

04.04.2009 - 
05.04.2009

Sonntag, 05. April 2009
09.00 Uhr: Einlaß in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Vortrag Christian Kindlimann / Die Energie der Bäume
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag Michael Gienger / Heilsteine
15.30 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Vortrag William Engdahl / Saat der Zerstörung
18.30 Uhr: Verabschiedung und Ende des Kongresses

Änderungen des Kongressablaufs und/oder der Vortragenden sind möglich und 
werden kurzfristig bekanntgegeben..

http://www.osirisbuch.de

http://www.starservice.de/result.php?eid=1762&ort=o_xx_l_xx_(D)_xx_Regen&thema=all&typ=all
http://www.osirisbuch.de


Wir freuen uns, euch unser Gratis-Gewinnspiel 
präsentieren zu dürfen – zahlreiche verschiedenste 
Preise warten auf euch! Auf den folgenden Seiten 
könnt ihr die Gewinne näher betrachten. Um am 
Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr nur 
eine Frage beantworten und an folgende Mail senden.

Frage: In welchem Jahr endet der aktuelle Mayakalender?

Antwort bitte an: leserservice@mystikum.at

Der Einsendeschluss ist am 15. Dezember 2008,
die Verlosung findet am 16. Dezember 2008 statt.

Das Mystikum-Team wünscht euch viel Glück!







Alle registrierten Leser von Mystikum haben 
die Möglichkeit, bei der Verlosung mitzuma-
chen.
Die Verlosung findet am 16. Dezember 2008 
statt.
Es entstehen keine Kosten für die Teilnehmer.
Die Gewinner werden schriftlich per Mail 
nach der Verlosung informiert.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen 
Sponsoren der Gewinne!

Gewinnspiel

Gesponsert von:

Gesponsert von:

Teilnahmebedingungen:
Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, 
müsst ihr nur eine Frage beantworten und 
an folgende Mail senden:

Frage: 
In welchem Jahr endet 
der aktuelle Mayakalender?

Antwort bitte an:
leserservice@mystikum.at

Für fleißige Mystikum-Leser dürfte die 
Frage kein Problem darstellen. 

Die Verlosung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt 
und ist ohne Gewähr.

Zwei Bücher gesponsert von Osiris Buchversand:

 Phylos der Tibeter

Endlich ist es soweit! Das Erfolgsbuch “A Dweller on two 
Planets“ von Phylos wurde endlich ins Deutsche übersetzt 
und ist somit nun auch für alle deutschsprachigen Leser 
zugänglich. 

Wert: € 24,90

 Macht und Geheimnis der Illuminaten

Andreas von Rétyi geht in seinem Buch vielen Fragen auf 
den Grund. Liegt im Alten Ägypten der Schlüssel zum 
Geheimnis der Illuminaten? Welchen Einfluss hatten 
die Illuminaten auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg? 
Wer sind die Illuminaten heute? 

Wert: € 19,90

Ein Feng Shui-Kompass 
gesponsert von 
Morton’s Art Palace:

 Luo Pan – Feng Shui Kompass

Der Luo Pan enthält die ganze chinesi-
sche Weisheit in Form von Symbolen, 
die auf gutes oder schlechtes Feng Shui 
hindeuten. Jeder Ring dient zur Ermitt-
lung eines Feng-Shui-Aspekts.

Wert: € 89,-

www.osirisbuch.de

www.morton.at

http://www.osirisbuch.de
http://www.morton.at


Gewinnspiel
Zwei DVDs, zwei CDs und ein Buch gesponsert 
von Jo Conrad:

 Die NASA Akte – DVD

Der Film handelt von einem Fernsehmoderator, der eines 
Tages einen Anruf von einem ehemaligen NASA-Mitarbei-
ter erhält, der behauptet, Bilder von der Mondlandung 
seien gefälscht. 

Wert: €  11,00

 Vortrag Jo Conrad – DVD

Aufzeichnung eines Vortrags in Oberteisbach über:
Manipulationen, Logen, Hintergrundmächte und ihre 
Zeichen, Neue Medizin, Kosmische Gesetze, Kraft der 
Gedanken, Reinkarnation und vieles mehr.

Wert: €  11,00

 Wendungen – Buch

Jo Conrads Buch über die Hintergründe des Welt- 
geschehens und den Umgang mit Ängsten. 

Wert: €  15,00

 Die unerwünschte Wahrheit – 2 CDs

Jan van Helsing befragt Jo Conrad zu den Angriffen 
gegen ihn, Hintergründen des Krieges gegen den Terror, 
scheinbar unheilbare Krankheiten und Glaubensvorstel-
lungen.  

Wert: €  14,00

 Die wunderbare Welt des Jo Conrad – CD

CD von Jo Conrad mit Musik, Texten, Fotos und mehr.  

Wert: €  10,00

Gesponsert von:

Gesponsert von:

Zwei Bücher gesponsert von Karin Tag:

 Mysterium Kristallschädel

Karin Tags erstes Buch mit erstaunlichen 
Forschungsergebnissen und sensationellen 
Fotos, die erstmals der Weltöffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. 

Wert: €  19,95

 Der Geheimcode im Kristallschädel

Karin Tag beleuchtet in diesem Buch die histori-
schen Geheimnisse der Maya-Legende über die  
13 Kristallschädel. In wessen Besitz befinden 
und befanden sich die Kristallschädel?

Wert: € 19,95



www.joconrad.de

www.seraphim-institut.de

http://www.joconrad.de
http://www.seraphim-institut.de


1 5432
Maria mit Engeln Putten Erzengel MIchaelSeelenbegleiterIsis

Erzengel - Michael (Wer ist mit Gott), Gabriel (Held 
Gottes), Raphael (Gott heilt die Seele) und Uriel (Das 
Licht Gottes) sind die bekanntesten Erzengeln.

Seraphim - Vier bzw. sechsflügligle  
Engel. Bekannt für Ihren göttlichen  
Gesang. Ein Seraphim soll angeblich 
Franz von Assisi stigmatisiert haben.

Cherubim - Geflügelte Wesen, meißt mit Tierleib 
und menschlichen Gesicht. Die Bundeslade soll mit 
zwei Cherubim verziehrt sein.



Gesponsert von:

T-Shirts gesponsert von Mystikum:

 5 T-Shirts von Mystikum  

Mystikum T-Shirts in S, M, XL. 

Wert: je €  19,90

Kalender 2009 gesponsert von Mystikum:

 5 Mystikum-Kalender 2009

Mystische Bilder, zauberhafte Sprüche. 

Wert: je €  19,90

5 Gutscheine gesponsert von 
Jasmu-el Energiearbeit:

 5 Gutscheine für Kartenlegen

ca. 10–15 Minuten Beratung bei Jasmu-el
Eine persönliche Kurzberatung mit Tarot-Karten 
(wird unter Wiener TeilnehmerInnen verlost)

Wert: je € 15,00

Ein Gutschein gesponsert von Kollektiv.org:

 Gutschein für 2 Personen 

Der 2. Wiener Grenzwissenschaftskongress mit 
Jo Conrad, Viktor Farkas, Reinhard Habeck, 

Joachim Koch, Andreas Mülner und Cornelius 
Selimov findet am 7. und 8. März 2009 statt.

Wert: €  100,00

www.jasmuel.at

www.kollektiv.org

www.mystikum.at

Gewinnspiel

Gesponsert 
von:

http://www.jasmuel.at
http://www.kollektiv.org


Welche Aufgabe haben Engel?

Der Mensch ist weder Engel noch Tier, und das Unglück 
will es, dass, wer einen Engel aus ihm machen will, ein 

Tier aus ihm macht.
Blaise Pascal (1623 - 1662), französischer Mathematiker und Physiker
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Gewinnspiel



Gesponsert von:

Gesponsert von:

Zwei Traumfänger, ein Räucherstäbchenhalter 
und ein Set von Essenzen gesponsert von 
Wise Twister:

 2 Traumfänger 

Traumfänger „Natur“ aus Bali, ca. 75cm hoch

Wert: je €  25,00

 4 Stk. mental geladene „Wise Twister Essenzen“ 

Einzigartig und hochwirksam; Basismedium; 
ist eine biochemisch und energetisch reine 
Halit-Kristallsalz Sole;

Wert: je €  45,00

 Räucherstäbchenhalter 

Räucherstäbchenhalter aus Stein mit Glaseinsatz 
mit Räucherstäbchen

Wert: €  35,00

5 Teepackungen gesponsert 
von Teehaus Cha-Do:

 5 Packungen Gewürztee Chai-Mischung

Chai-Mischung (100 Gramm verpackt)
Der traditionelle indische Tee für die
Chai-Latte-Zubereitung, mit Assamtee, 
Kardamom, Zimt, Nelken und vielen
anderen Gewürzen..

Wert: je €  4,90

www.wisetwister.at

www.teehauschado.at

EINSENDESCHLUSS: 
15. Dezember 2008

http://www.wisetwister.at
http://www.teehauschado.at
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MULTIMEDIA -WERBEAGENTUR

LOGOGESTALTUNG VISITENKARTEN

FOLDER BROSCHÜREN

MAGAZINE AUSSTELLUNGEN

ANIMATIONENWEB-AUFTRITTE

WERBEFILME DATENBANKEN

www.luna-design.at

office@luna-design.at

Ihr verlässlicher Partner für Werbeaufträge 

Fax: + 43 89009815

Tel: + 43 0699 10637898

Luna Design KG

http://www.wisetwister.at
http://www.luna-design.at
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BuchTipps
Die dunkle Seite von Apollo  von Gernot L. Geise

Wer flog wirklich zum Mond? Was gibt es für Beweise für die Apollo-Mondlandungen? 
Nur ein paar Fotos, Filme und Gesteinsbrocken. Die Steine können auch von unbemannten 
Sonden stammen. Bleiben die Bilder und Filme. Sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit 
auf der Erde entstanden, in NASA-Hallen, denn sie zeigen Widersprüche ohne Ende. Gegen 
eine „echte‘‘ Mondlandung sprechen jedoch eine Reihe weiterer Widersprüche. Die gesamte 
Beweislage für die Apollo-Mondflüge reduziert sich darauf, dass man „schließlich‘‘ die  
TV-Direktübertragung „vom Mond‘‘ gesehen hat, die man ungefragt für bare Münze nahm.

Preis: EUR 25,90                                                                                

Gelassenheit beginnt im Kopf    von Thomas Hohensee 

Gelassenheit in schwierigen Zeiten zu bewahren ist eine echte Herausforderung – doch kei-
ne unlösbare Aufgabe. Thomas Hohensee zeigt in seinem neuen Buch mit vielen Tipps und 
Anstößen, dass man lernen kann, die Dinge weniger dramatisch zu sehen und stattdessen 
seine Aufmerksamkeit auf entspannende Themen zu lenken. Genießen Sie das Leben!
Über den Autor: Thomas Hohensee, geboren 1955, war viele Jahre als Jurist und Schuld-
nerberater tätig. Danach absolvierte er eine Ausbildung am Deutschen Institut für 
Rational-Emotive und Kognitive Verhaltenstherapie. Er lebt als Autor und Coach für Per-
sönlichkeitsentwicklung in Hamburg. 
Preis: EUR 7,95                                                                                   

Gefallene Engel und der Ursprung des Bösen   von Elizabeth Clare Prophet

Dieses packende Buch zieht uns mitten hinein in ein Drama von Licht und Dunkel, von Gut 
und Böse. Durch Korruption und Verrat wurde eine unschuldige Welt geschändet: unsere 

Erde. Von Christentum und Judentum gleichermaßen unterdrückt, enthüllen die Offenba-
rungen des Henoch, des Großvaters des Noah, wie das Böse in Menschengestalt „wirklich“ in 

die Welt kam… Gefallene Engel, die Menschengestalt annahmen, um ihre Wolllust an  
Frauen zu befriedigen. Gefallene Engel, die Männern das Kriegshandwerk lehrten, um die-

sen Planeten mit dem Virus des Bösen zu infizieren – davon berichtet das Buch Henoch.
Preis: EUR 19,95



http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0410
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0033
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0851


FilmTipps

Mythos Neuschwabenland            

1947 unternahm der legendäre amerikanische Polarforscher Richard Byrd seine vierte und letzte 
Forschungsreise in die Antarktis. Die vom US-Militär finanzierte Expedition unter der Bezeichnung 
„Operation Highjump“ umfasste ein Dutzend Kriegsschiffe, zahlreiche Flugzeuge und Hubschrau-
ber sowie 5 000 Elitesoldaten. Nach zwei Monaten brach Byrd das Unternehmen fluchtartig ab. Ein 
Torpedobootzerstörer und mehrere Flugzeuge waren verloren, Dutzende seiner Soldaten gefallen. 
Den Mitgliedern einer außerordentlichen Regierungskommission erklärte Byrd nach seiner Rück-
kehr wörtlich: „Im Falle eines neuen Krieges kann Amerika von einem Feind angegriffen werden, 
der in der Lage ist, von einem Pol zum anderen mit unglaublicher Geschwindigkeit zu fliegen.“
Preis: EUR 14,95                                                                                             

Boten des Schicksals            

Der „Dresdner Codex“ ist eine der wenigen bekannten Schrifttafeln der Majas. Teile ihres Wissens 
über Natur, Umwelt und Religion sind bis in die heutige Zeit erhalten geblieben. Der „Dresdner 
Codex“ enthält geheimnisvolle Prophezeiungen und genaue Aufzeichnungen von Ereignissen, die 
bis in das Jahr 3 114 vor dieser Zeitrechnungswende zurückreichen. In den Schriften des Codex 
finden sich neben Vorhersagen auch Beschreibungen von Sternenbewegungen und Naturereignis-
sen.Plötzlich auftauchende unbekannte fliegende Objekte sind über 30 Minuten am Himmel über 
Mexiko erkennbar, werden von zahlreichen Personen mit Amateurkameras festgehalten.

Preis: EUR 13,00                                                                                       

Der Moses – Code   

Ist es möglich, dass Moses vor fast 3.500 Jahren das Geheimnis anvertraut wurde, wie man  
alles in sein Leben holen kann, was man sich wünscht? Am Anfang wurde der Moses-Code 
eingesetzt, um ein paar der größten Wunder der Menschheitsgeschichte zu bewirken, aber 
dann verschwand er und nur noch die höchsten Eingeweihten durften ihn praktizieren.  
Der Moses-Code zeigt uns einen klaren Weg, wie man das Gesetz der Anziehung im Alltag  
anwenden kann.

Preis: EUR 21,90                                                                                              
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http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0011
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0818
http://shop.strato.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0712
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Dezember  2008

FreiburgFeuerschamanische Arbeit
Lichtzentrum Grasans Sternenhimmel

http://www.grasans-sternenhimmel.de

Veranstaltungskalender

D

Meditation zur Heilung der Erde
Referentin: Rosemarie Eberl

http://www.seminar-rosenhof.at A

A Wien

Regen

Niddatal

Eigenmassage mit Klangschalen
Vortrag mit Praxisanwendung

Apokalypse jetzt!
im Landgasthof „Zur alten Post“, Referent: William Engdahl

Seraphim-Kristallschädelhüter
Die Kristallschädelhüterschule beginnt mit Grad 1

http://www.aura-klang.at

http://www.starservice.info

http://www.seraphim-institut.de

12.12.

D

13.12. 

13.12.

Haldenwang
Reich der Engel
Lernen Sie alles über die Erzengel und deren Engelchöre

http://www.spirituelle.info D
13.12.-14.12. 

http://www.inspiro-seminare.de D6.12. Ausbildung
zum/zur Therapeut/in für geistige Wirbelsäulenaufrichtung

Haldenwang



5.12. Die Heiligen Öle der Bibel
Referentin: Susanne Thomaschütz, Freie Spende, Teehaus CHA-DO

http://www.teehauschado.at WienA

15.12.

D

Weitra

Wien
Energetischer Schutzaufbau
Seminar mit Christine Schrenk

http://www.aura-klang.at A27.12.

A Wien
16.12. Blockadenlösung in Einzelsitzung

mit Bettina Maria Haller, Seminarraum Teehaus CHA-DO
http://www.teehauschado.at

4.12.

A Wien
Rainbow Reiki 2.Grad (inkl. Usui Reiki 2)
Das Original von Walter Lübeck jetzt auch in Österreich

http://www.rainbow-reiki.at12.12.-14.12. 

http://www.grasans-sternenhimmel.de/html/veranstaltungskalender.htm
http://www.spirituelle.info/homeframe.htm?http://www.spirituelle.info/Seminare/liste.php?seite=6
http://www.seminar-rosenhof.at
http://www.teehauschado.at/esoterik_veranstaltungen.html
http://www.aura-klang.at
http://www.teehauschado.at/esoterik_veranstaltungen.html
http://www.inspiro-seminare.de/seminare/lehrer-ausbildungen/lehrer-fuer-geistige-wirbelsaeulenaufrichtung
http://www.aura-klang.at
http://www.starservice.info/result.php?eid=1803&ort=&thema=&typ=
http://www.seraphim-institut.de
http://www.rainbow-reiki.at
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Vorschau

Das nächste                      erscheint am 1. Jänner 2009

Jo Conrad hat einen Beitrag geschrieben, indem er die weltweiten 

Krisen anspricht und die Veränderungen, die daraus resultieren. 

Lest nach, wie wir den Umgang mit der Krise meistern können. 

„The Reconnection“ ist ein Beitrag über die Rückanbindung an das 

Universum und die String-Theorie spielt dabei eine wichtige Rolle.

Weitere Themen

Noch Fragen?

Hast du noch zum E-Magazin Mystikum Fragen oder möchtest du über 

ein aktuelles und interessantes Thema berichten, dann schreibe uns:

Zur  

Startseite

Foto: istockfoto.com

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 

Luna Design KG
Lamarckgasse 14/150/7, 1210 Wien
E-Mail: office@luna-design.at
Gerichtsstand: Wien
Firmenbuchnummer: FN 305229t

Autoren dieser Ausgabe: Trude Hladisch,  
Karl Lesina, Hamid Mirzaie

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 Rechts-
radikalismus/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 Termin-
angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler und 
Änderungen. 
Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet.

Copyright: 

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

Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina 
E-Mail: anzeigen@mystikum.at 
Tel. +43 699 10637898

Dr.-Ing. Hans-Joachim Zillmer wird in seinem  

Artikel einige Irrtümer der Wissenschaft aufklären. 

Seine Forschungen erregen seit einiger Zeit enormes 

Aufsehen. Zahlreiche Steinzeit-Schädelfunde  

in Deutschland sollen weit jünger sein als  

bislang behauptet.

Irrtum Eiszeitkunst

leserservice@mystikum.at

http://www.mystikum.at



