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Weil in Europa heute die Idee, man würde nach dem Tod für 
immer im Jenseits weiter existieren, vorherrscht, konnte man 
sich lange Zeit über nicht vorstellen, die Seele könne in einem 
neuen Körper erneut geboren …
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Glauben Sie an

Maria Sand

Seelen-
wanderung? 



D er Glaube an die Existenz einer Seele, die 
über den körperlichen Tod hinaus exi-

stiert, ist mindestens so alt wie die Menschheit. 
Vielleicht auch der Glaube an Wiedergeburt? 

Weil in Europa heute die Idee, man würde nach 
dem Tod für immer im Jenseits weiter existieren, 
vorherrscht, konnte man sich lange Zeit über 
nicht vorstellen, die Seele könne in einem neu-
en Körper erneut geboren werden. Im Judentum, 
Christentum und Islam, waren die Anhänger von 
Wiedergeburtstheorien immer in der Minderheit. 
Aber es gab sie und es gibt sie, damals und auch 
heute noch. Warum Angehörige der drei großen 
Religionsgruppen nicht an Reinkarnation glauben 
wollen, ist leicht erklärt. Doch dazu muss man 
wissen, wie Religionen entstanden sind. Sie waren 
ja nicht einfach plötzlich da, sondern durchliefen 
einen langen Entwicklungsprozess. Verschiedene 
Kulturen übten aufeinander Einfluss aus, eine Re-
ligion übernahm Elemente von anderen. 

Im Prinzip gibt es drei große Strömungen, aus 
denen sich alle Religionen und Philosophien ent-
wickelten. 

Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, 
in einer anderen Dimension.

Der Glaube an ein Weiterleben von Seelen-
teilen in einem Körper, der nicht verfällt.

Der Glaube an Wiederverkörperung 
im Diesseits.

Man braucht keine Religion, um an Wieder-
geburt zu glauben. In der westlichen Welt gibt 
es viele Menschen, die von der Idee der Seelen-
wanderung überzeugt sind, ganz ohne religiösen 
Hintergrund. Denn für deren Richtigkeit gibt 
es starke Indizien: Manche Menschen erinnern 
sich an ihr früheres Leben. Vor allem Kinder 
erzählen von ihren Vorleben. Deren Aussagen 
wurden von Wissenschaftlern überprüft. Seit die 
Hypnosetechnik entdeckt wurde, kann man sol-
che Erinnerungen auch künstlich auslösen. Man 
baut also auf den Erfahrungen von Menschen 
auf, welche über ihre „Erinnerungen“ berich-
ten. Vielleicht sind nicht alle Erinnerungen echt. 
Das hängt von der Qualität der Rückführung 
ab. Aber es gibt genug überprüfte Beispiele, die 

„In der buddhistischen Religion und ebenso in vielen anderen Religionen 
und Philosophien des Ostens glaubt man an die ununterbrochene Fortdauer des Geistes. 

Dieser Glaube ist die Grundlage für die Theorie der Wiedergeburt.“
Dalai Lama 14.

Der Glaube an Reinkarnation





nahe legen, dass es sich um ein echtes Erinnern 
handelt. 

Zu allen Zeiten haben sich durch Singen, Tanzen, 
Fasten, usw., Menschen in Zustände versetzt, die 
es ihnen ermöglichten, einen Zugang zum eige-
nen Unterbewusstsein zu finden. Dorthin, wo die 
Erinnerung an frühere Leben liegt. Deshalb wird 
dieser Glaube, der für viele Gewissheit ist, niemals 
unter gehen. 

Eine Theorie muss in sich stimmig sein. Ist sie das 
nicht, führt das unweigerlich zu logischen Kon-
flikten. Was spricht gegen Wiedergeburt? Mir fällt 
nichts ein. 

Eine Religion die behauptet, der Körper werde 
am Ende der Zeiten auferstehen, kann die Idee 

der Wiedergeburt nur schwer in sein Gedanken-
system integrieren. Wird man mehrmals gebo-
ren, besitzt man natürlich mehrere Körper. Man 
legt den jeweiligen Körper ab, wie die Schlange 
ihre Haut – ein Symbol für Wiedergeburt – und 
wird somit ein neuer Mensch. Den alten Körper 
braucht man nicht mehr. Deshalb haben Juden, 
Christen und Moslems, Probleme mit der Idee der 
Seelenwanderung. Für sie ist der Körper wichtig, 
schließlich soll er nach ihrer Lehre auferstehen. 
Beide Glaubenselemente können scheinbar nicht 
miteinander existieren. Man muss also einen der 
beiden Gedanken aufgeben, weil es ansonsten 
unlogisch wird. 

Der Glaube an die Auferstehung stammt ur-
sprünglich wohl von den alten Ägyptern. Sie 
verstanden es, ihre Leichen so zu konservieren, 

dass diese – scheinbar – für die Ewigkeit erhalten 
blieben. In ihnen wohnten Teile der Seele weiter. 
Deshalb war die Erhaltung des Körpers enorm 
wichtig. Aber ein anderer Teil ging gleich in den 
Himmel, was man wörtlich verstehen muss. Das 
galt anfangs nicht für das normale Volk, sondern 
nur für den Pharao und seine Familie. Erst mit 
der Zeit wurde das Jenseits demokratisiert und 
auch die einfache Bevölkerung durfte versuchen, 
den eigenen Körper zu retten. 

Heute weiß man, dass kein einziger Körper die 
Jahrtausende überstehen kann, ohne zu zerfallen. 
So gesehen ist es unlogisch, anzunehmen, jemand 
würde körperlich am Ende der Zeiten auferste-
hen. Das muss sogar die Kirche heute zugeben 
und hält deshalb bereits neue Interpretationen 
bereit. 

Am Ende der Zeit





Seelenwanderung

Theoretisch steht also dem Glauben an Seelen-
wanderung auch in der christlichen Tradition 
gar nichts mehr im Wege. Es ist sogar logischer, 
eine Abfolge von mehreren Leben anzunehmen, 
statt ein einziges, das niemals gerecht bewertet 
werden kann. Jedenfalls würde die Theorie der 
Reinkarnation sogar viele logische Konflikte der 
drei großen Religionsgruppen auflösen. Etwa: 
Warum müssen kleine Kinder leiden, die niemals 
etwas Böses getan haben? Wiedergeburt wäre eine 
mögliche Erklärung. Erst wenn die Seele ihre ir-
dische Entwicklung abgeschlossen hat, ist es das 
Ende der Wiederverkörperung. Dann kann man 
die gesamte Lebenszeit einer Seele betrachten. 

Seelenwanderung bedeutet, eine bestimmte See-
le/Person, wird nach dem Tod immer wieder in 
einem neuen Körper geboren. Mehr nicht. Gibt 
es kein Ende, solange diese Welt existiert, oder 
endet die ganze Sache mit einer individuellen Er-
lösung? Darüber muss sich jede Seele ihre eigenen 
Gedanken machen. 

Manche Naturvölker glauben an Wiedergeburt. 
Die Menschen dieser sehr alten Kulturen erlebten 
sich selbst meistens noch nicht als eigenständige 
Persönlichkeit. Eher fühlten sie sich als Teil ihres 
Stammes, ihrer Familie. Sie hatten vermutlich 
noch nicht die Vorstellung einer Seele, wie wir sie 
heute haben. Sondern eher von Seelenteilen, (wie 
die alten Ägypter) die nach dem Tod verschiedene 

Wege gehen. Menschen konnten sogar hunderte 
Seelenteile haben. Die Ahnen blieben in manchen 
Kulturen tatsächlich körperlich anwesend, um 
den Stamm zu schützen. Manche Völker lebten 
hingegen mit ihren Verstorbenen in einem Haus 
(Çatal Höyük). Was gegen die Idee der Wieder-
verkörperung spricht. 

Die Schamanen wurden jedoch oft wiedergebo-
ren, weil ihre lebendige, leibliche Anwesenheit als 
Schutz betrachtet wurde, selbst wenn man das 
von den anderen Mitgliedern der Gesellschaft 
nicht glaubte. 

Visionen und Träume mögen Einfluss auf die 
Gestaltung des jeweiligen Gedankengebäudes 
genommen haben. Ist ein Traum sehr lebhaft, 
kann man leicht glauben, die Verstorbenen wären 
aus dem Jenseits zurück gekommen und könnten 
zwischen den beiden Welten hin und her gehen. 
Andererseits kann eine Vision Erinnerungen auf-
brechen lassen. 

Bis heute blieben diese verschiedenen Ideen le-
bendig. Sie existieren wie eh und je nebeneinan-
der weiter. Oft sogar innerhalb ein und derselben 
Religionsgemeinschaft. Man denke etwa an das 
katholische Christentum, das Reliquien – also 
Körperteile von Heiligen – in ihren Kirchen auf-
bewahrt. Auch diese dienen dem Schutz der Gläu-
bigen. Gleichzeitig wird angenommen, Geister 



„Was die Raupe Ende der Welt nennt, 
nennt der Rest der Welt Schmetterling.“

Laozi



Andere Religionen – andere Zugänge

dürfe es keine geben, weil die Verstorbenen sich 
ausschließlich in jenseitigen Bereichen befinden 
würden. 

Über die Hindus und die Buddhisten ist nicht 
viel zu sagen, weil allgemein bekannt ist, dass sie 
an Wiedergeburt, bzw. an Reinkarnation glau-
ben. Diese Religionen sind etwas kompliziert. 
Unserem Verständnis von Seelenwanderung ent-
sprechen sie nicht. Deshalb wird gerne zwischen 
den verschiedenen Begriffen unterschieden. Muss 
man aber nicht unbedingt. Die moderne euro-
päische Version meint immer eine Seele, die als 
Ganzes existiert. 
Die kabbalistische Lehre, die Idee von Gilgul, dem 
„Rollen der Seelen“, enthält hingegen die alten 
Vorstellungen von Seelenteilen, die sich nach dem 
Tod trennen, wobei der „Hauch der Knochen“ 
beim Körper verbleibt. Er stirbt sozusagen mit 
der Auflösung des biologischen Gebildes, aber ein 
anderer Teil wird zur neuen Person. Auch unter 
manchen Hinduisten gibt es eine ähnliche Idee. 

Die alten Griechen beschäftigten sich zeitweise 
auch mit der Frage, ob man wiedergeboren wird. 
Ihr Wort dafür war Metempsychose. Es gab ver-
schiedene Gruppen, die nicht alle das Gleiche 
lehrten. Die Orphiker dachten ähnlich wie spä-
ter die europäischen Katharer. Die gewaltsam 
ausgerotteten Katharer betrachteten Männer 
und Frauen als gleichwertig, weil man einmal als 

Mann und einmal als Frau wiedergeboren werden 
kann. Sie waren anderen Religionen gegenüber 
tolerant, deshalb siedelten sich in ihren Gebieten 
viele verfolgte Juden an. Dort konnten diese ein 
freies Leben führen. Das Judentum kannte den 
Begriff Wiedergeburt ursprünglich nicht. Man 
kann davon ausgehen, dass diese Idee erst durch 
die Katharer den Weg in die jüdische Religion 
fand. 
Für die Katharer war das Ziel des Lebens, Befrei-
ung aus den Fesseln des Materiellen. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Religionen, bezogen sie 
jedoch auch die Tiere mit ein. Sie meinten, auch 
Tiere hätten eine Seele wie Menschen, die sich 
aufwärts entwickelt. 

Obwohl der Islam genauso wie das Christentum, 
wenig mit Wiedergeburt anfangen kann, gibt es 
auch dort einzelne Richtungen, welche sich gegen 
die offizielle Glaubenslehre stellen. Das sind in 
Bezug auf Seelenwanderung, vor allem die Su-
fis. Sie beziehen sich auf den 26. Vers der 2. Sure. 
Er lautet: „Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr 
tot wart und er euch lebendig gemacht hat.“ Eine 
weitere Sure scheint ebenfalls auf Wiedergeburt 
hinzuweisen. 27. Vers, 3. Sure: „Du bringst das 
Lebendige aus dem Toten und du bringst das Tote 
aus dem Lebendigen hervor.“ Vor allem im per-
sischen Bereich gibt es viele indirekte und auch 
sehr direkte Hinweise auf den Glauben an Wie-
derverkörperung. Berühmt ist das Gedicht von 





Eine neue Geburt als Reinigungsprozess

Rumi (1207–1273). Es entspricht den Gedanken 
Bubers, der vom göttlichen Funken spricht, der in 
die Finsternis fiel und sich langsam wieder empor 
bewegt. Auch hier wird die gesamte Schöpfung 
mit einbezogen. 
„Ich starb als Stein und entstand als Pflanze. Ich 
starb als Pflanze und entstand als Tier. Ich starb 
als Tier und ward geboren als Mensch. Weshalb 
sollte ich mich fürchten? Was habe ich durch den 
Tod verloren?“ Rumis Worte schildern das Prinzip 
der Evolution. Zu dieser Erkenntnis konnte er nur 
durch einen Zustand der Versenkung gekommen 
sein. 

Yeziden glauben, man würde 7x wiedergeboren 
werden. Sie nehmen es auch sehr ernst, was Ehr-
lichkeit, Pazifismus und Toleranz betrifft. An die 

Existenz des Bösen glauben sie nicht. Jede neue 
Geburt sehen sie als Reinigungsprozess. Danach 
geht die Seele zu ihrem Ursprung zurück. Nie-
mand kann Yezide werden, als Yezide wird man 
geboren und bleibt es bis zum Tod und von da 
weiter im nächsten Leben. 
Ähnlich denken die Drusen, die ebenfalls an Wie-
derverkörperung glauben. Alles ist vorbestimmt, 
vom Tag der Geburt an. Deshalb sind Missio-
nierung und Konvertierung verboten. „Ein Um-
hüllter darf den Umhüllenden nicht belehren. Das 
kann nur Gott entscheiden.“ Sie sehen das Leben 
als Aufgabe, sich zu entwickeln. 
Moderne Forschung geht davon aus, dass auch die 
alten Japaner zum Teil an Wiedergeburt glaubten. 
Die Enkelkinder wären die Wiedergeburt der 
Großeltern. 



Der tibetische Buddhismus stellt eine Brücke 
zwischen den zwei Theorien her und löst einen 
Widerspruch auf. Zwar gibt es ein Jenseits, in dem 
die Seele landet, doch nur für einen bestimmten 
Zeitraum, bis sie schließlich die Entscheidung 
trifft, im Körper einer menschlichen Mutter 
erneut zu inkarnieren, oder in anderen Dimen-
sionen geboren zu werden. Das höchste Ziel ist je-
doch der Verzicht auf eine weitere Inkarnierung. 

„Es ist nicht erstaunlicher, zweimal geboren zu wer-
den, als einmal“, meinte Voltaire. Viele Menschen 
lehnen die Idee, mehrmals geboren zu werden nur 
deshalb ab, weil sie glauben, als Person zu verge-
hen, wenn sie erneut geboren werden. Das gefällt 
ihnen nicht, darum wollen sie es nicht wahr ha-
ben. Aber erstens richtet sich die Realität nicht 

„Am Ende ist ein Mensch alles müde, nur des Herzens 
Verlangen und der Seele Wanderung nicht. “

Rumi
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nach dem, was wir gerne hätten. Zweitens ist das 
ein Denkfehler. Auch wenn wir meistens verges-
sen, wer wir früher waren, bleiben wir doch immer 
dieselbe Person. Unterbewusst bleibt alles Wissen 
erhalten und wir führen in gewisser Weise unser 
altes Leben weiter. Die Seele geht einen Weg, sie 
bleibt lebendig und muss sich immer wieder aufs 
Neue verkörpern, bis sie ein gewisses Ziel erreicht 
hat. Dieser Prozess dauert nicht für alle Ewigkeit. 
Irgendwann findet er sein Ende. Doch bis dahin 
haben wir immer wieder die Chance, etwas zu än-
dern, es besser zu machen. Das Bewusstsein wieder 

Maria Sand
Ich schreibe unter dem Pseudonym Maria Sand. Seit ich mich 
erinnern kann, beschäftige ich mich mit Träumen. Im Internet 
führe ich seit vielen Jahren eine öffentliche Traumstudie um zu 
beweisen, dass Träume auf paranormalem Weg gewonnene Infor-
mationen sind. Lange Zeit über habe ich mich auch mit anderen 
paranormalen Phänomenen beschäftigt und sehr viel meditiert. 
Eine Reise führte mich nach Indien, in den Aurobindo Ashram, 
wo ich mich mit Meditationstechniken beschäftigte. Ich habe in 
einer Buchhandlung gearbeitet, in einer Verlagsauslieferung und 
in der Geriatrie. Nach meiner Heirat mutierte ich zur Hausfrau, 

was mir aufgrund meiner munteren Kinder zwar die Ruhe zur Meditation nahm, mir aber anderer-
seits die Zeit für meine Traumstudien bot. Ich beschäftige mich mit dem Thema Seelenwanderung, 
aufgrund einer eigenen Erinnerung, die mich dazu brachte eine vergleichende Studie zwischen 
dem erinnerten Leben und meinem derzeitigen anzufertigen. Ich sehe mich nicht als esoterischen 
Menschen, sondern ich bin der Naturwissenschaft verhaftet. Deshalb versuche ich methodisch 
vorzugehen und Beweise für meine Theorien zu erarbeiten. Am ehesten würde ich mich als Para-
psychologin bezeichnen. Alles was wir an unerklärlichen Phänomenen erleben, ist meiner Meinung 
nach naturwissenschaftlich erklärbar. 

 psi17 

Das Ziel der Wiedergeburt



geboren zu werden, gibt uns Kraft, im derzeitigen 
Leben durchzuhalten, alles zu ertragen, was uns 
aufgebürdet wird. Weil wir es sind, die unser näch-
stes Leben gestalten. Je näher wir dem biologischen 
Tod kommen, desto bewusster können wir auf das 
neue Leben einwirken, welches vor uns liegt. Das 
können wir, indem wir unsere Probleme im der-
zeitigen Leben so gut wie möglich lösen, damit wir 
sie nicht weiter mit uns tragen. Eine neue 
Geburt gibt uns dann die Chance, alles aus 
einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
So schaffen wir Distanz zu uns selbst. Sie 

hilft uns, versteinerte Verhaltensweisen aufzuge-
ben. Das Ziel ist es also, sich weiter zu entwickeln, 
nicht in Irrtümern zu verharren.

Es gibt nichts was gegen die Theorie der Seelen-
wanderung spricht, aber vieles spricht dafür. Es 
nur einfach nicht glauben wollen, weil man es 
sich nicht vorstellen kann, ist kein Argument.    

Hier 
bestellen

Bücher von 
Maria Sand

https://psi17.jimdo.com/
https://www.thalia.at/autor/maria+sand-11444444/


Doch jeder kann in seinem eigenen Tempo
und nach seinen eigenen Möglichkeiten
den Gesundheitszustand beeinflussen. 
Walter Rieske von genesis pro life hat ein
System entwickelt, welches über
vitalisierende Schwingungen positiv auf
lebende Organismen und deren
Energiefeld einwirkt. 
Durch die Anreicherung mit Biophotonen-
Energie werden die technischen und
geologischen Strahlungsfelder in ihrer
Qualität verändert und damit
lebensfreundlich und wohltuend für alle
Lebewesen.
Es steckt so viel Kraft, Energie und
Intelligenz darin, die jeder für sich
individuell nutzen und sich dadurch seine
persönliche Freiheit schaffen kann.
 
 
 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie an oder
schreiben uns eine E-Mail. 
Wir helfen gerne weiter und beraten Sie
entsprechend Ihren individuellen
Möglichkeiten und Wünschen.

Durch elektromagnetische Strahlung
werden alle Bereiche Ihres Lebens
beeinflusst. 
Wir können Elektrosmog ohne sehr
spezielle Hilfsmittel nicht sehen, riechen,
schmecken oder hören. Auch möchte
heute niemand mehr auf die
Annehmlichkeiten der modernen Welt
verzichten.

Ein sehr ereignisreiches Jahr sorgte bei
vielen Menschen für eine Erweiterung der
Wahrnehmung oder des Bewusstseins. 
Stress ist ein sehr starker
Übersäuerungsfaktor und  versetzt den
Körper in eine Abwehrhaltung. 
Unter Stress ist die Reinigung und
Entgiftung nur noch eingeschränkt
möglich.
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https://genesis-pro-life.com/
https://genesis-pro-life.com/
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ENDZEIT-
STIMMUNG?!    

Und wieder geht ein Jahr zur Neige. „Fin“, 
„Basta“, „Ende im Gelände“, „Aus die Maus“.

„Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, 
sondern ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns 
die Erfahrung gelehrt hat.“ (Hal Borland)

2022 kommt. Der Blick in die Zukunft?

„Zukunft ist die Zeit, in der man die ganze Ver-
gangenheit kennen wird. Solange man die Ver-
gangenheit nur teilweise kennt, lebt man in der 
Gegenwart.“ (Gabriel Laub)

Ich darf im Namen der gesamten Mystikum- 
Redaktion allen Lesern und die, die es noch wer-
den, ein erfolgreiches und vor allem gesundes 
2022 wünschen! Nur das Beste!

Euer Mario Rank

von Mario Rank

CIA-DIREKTORIN 
SPRICHT ÜBER UFOS      

Die Liste jener Persönlichkeiten aus dem US-
Establishment, welche sich zu den von US-

Piloten detektierten UFOs bzw. UAP äußert, wird 
um die Direktorin der Geheimdienste (CIA) der 
USA länger. Avril Haines schloss im Rahmen ei-
ner Gesprächsrunde unter dem Motto „Unsere 
Zukunft im All“ Außerirdische als mögliche Er-
klärung für einige unidentifizierte Luftraumphä-
nomene nicht explizit aus. Ebenso führte sie 
aus, dass „…wir nicht ganz klar sagen können, 
ob wir beobachtet werden oder nicht…“. An der 
Gesprächsrunde des Ignatius Forum in der Wa-

shington National Cathedral am 
10. November 2021  nahmen 

unter anderem auch der 
Harvard-Astronom Prof. 

Dr. Avi Loeb, NASA-
Chef Bill Nelson, sowie 
Amazon-Multimilliar-
där Jeff Bezos teil.

ÄLTESTE ÜBERRESTE 
DES DENISOVA-MENSCHEN 
ENTDECKT

Als Denisova-Mensch gilt eine erst 2010 iden-
tifizierte Frühmenschen-Art, deren Über-

reste man in einer Höhle in Sibirien entdeckte. 
Die Denisovianer lebten zusammen mit den 
Neandertalern und sind ebenso die nächsten 
ausgestorbenen Verwandten des heute lebenden 
Menschen. In einem aufwändigen genetischen 
Verfahren wurden nun rund 3800 Knochen-
fragmente aus der Denisova-Höhle untersucht. 
Dabei waren auch fünf Knochenfragmente mit 
intakten Biomolekülen der Urmenschen, wel-
che genauere Untersuchungen und Datierungen 
zulassen. Die Knochenfragmente sind mit etwa 
200.000 Jahren somit die ältesten Zeugnisse die-
ser immer noch rätselhaften Frühmenschenart. 
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DEZEMBER 2021

SeelenRückverbindung
Kymische Hochzeit

Magische Tierwelt
ONLINE 

 www.ankanate-academy.eu 

Energetischer Coach 
ONLINE-KURS (per ZOOM)

Xundheitsakademie Österreich – 

DEIN Spezialist für Intensiv-Ausbildungen

Wir bringen es auf den Punkt!

Deine Vorteile:

Kurze Ausbildungsdauer

Höchster Wissensstand

Geringe Investitionskosten

3 Tage

14.00 – 19.00 Uhr (1. Tag)

10.00 – 16.30 Uhr (2. + 3. Tag)

Für dieses Seminar sind keinerlei Vorkennt-

nisse erforderlich.

 www.energiearbeit4you.at 

10. – 12. DEZEMBER 2021
In dieser heiligen Zeremonie wird der Seelen-

Anteil, der DU bist, wieder vereint mit deiner 

SEELE. Das Wundervolle für dich ist, dass ab 

der bewussten Seelenrückverbindung deine 

Seelenführung sich verstärkt und du immer 

mehr die SeelenPräsenz in dir wahrnimmst.

Dein menschliches Sein wird wieder eins mit 

deinem göttlichen Sein – deiner Seele. Ab der 

Rückverbindung entstehen wahrlich Fügungen 

für dich und dein Selbstvertrauen und Urver-

trauen stärken sich in Dir u.v.m.

Erfahre und erlebe bewusst, wie wundervoll es 

ist und sich anfühlt EINS zu SEIN.

ONLINE via Zoom

12. DEZEMBER 2021
Vortrag mit Karina Sperlich
Lasst Euch entführen in die magische Welt der 
Tiere! Wir alle können mit Tieren kommunizie-
ren - mancher tut es und mancher nicht – doch 
können TUN wir es alle! Zum einen steht uns 
natürlich die Körpersprache zur Verfügung –
und dann die Telepathie!
Karina Sperlich wird einen kleinen Überblick 
über die Möglichkeiten der Tierkommunikati-
on geben – mit Euch in die Welt der Symbol-
sprache der Wildtiere blicken und letztendlich 
zum Kern kommen: Tiere sind wahre Lehr-
meister und unglaubliche Spiegel!
Dieser Abend wird ONLINE via zoom über-
tragen.

14. DEZEMBER 2021

 www.xundheitsakademie.at 

https://www.ankanate-academy.eu/event/seelenrueckverbindung-kymische-hochzeit-7/
http://energiearbeit4you.at/
https://www.xundheitsakademie.at/WP/energetischer-coach-energetiker-in-energetiker-ausbildung/


 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




Babys 
sicherer 
Schlaf

PR-ARTIKEL

Wie gefährlich ist die 
Strahlung von Babyphones?



Um den Nachwuchs sicher zu wissen, tun El-
tern alles. Auf Grund dessen findet man in 

fast jedem Kinderzimmer ein Babyphone, manch-
mal auch in unmittelbarer Nähe des Kindes. Mag 
das Babyphone ein noch so guter Helfer im Alltag 
sein, kann es ebenso negative Auswirkungen auf 
den Nachwuchs haben.

Gerade der Schutz vor elektromagnetischen Feld-
ern bei Babyphones ist dem Experten für Vital-
energie Walter Rieske von der Firma genesis pro 
life ein großes Anliegen. Das Bundesamt für 
Strahlenschutz hat vorsorglich vor Babyüber-
wachungsgeräten gewarnt. Für die Übertragung 
werden hochfrequente elektromagnetische Felder 
genutzt. Auch die internationale Krebsforschungs-

agentur stuft diese Strahlung als „möglicherweise 
krebserregend“ ein.

Was sind gepulste, hochfrequente Funkstrahlen 
und elektromagnetische Felder?
Durch den Einsatz moderner Funktechnologien 
entstehen in der Umwelt des Menschen hochfre-
quente elektromagnetische Felder. Sie werden zur 
Übertragung von Bild, Ton und Daten von Kom-
munikationsmitteln genutzt, wie z.B.:

 Rundfunk und Fernsehen
 Schnurlose Telefone (DECT)
 Mobilfunk
 Baby-Phone
 Wireless LAN (WLAN) und Bluetooth

Bei all diesen Funktechniken werden Informati-
onen durch gepulste Signale übertragen, um mehr 
Daten gleichzeitig zu übertragen.

Einleitung

Gepulste Strahlungswellen sind für Lebewesen 
besonders bedenklich, weil auch die Informa-
tionsübertragungen im Nervensystem in Kas-
kadenform, also gepulst, ablaufen. Dadurch 
ist jedes organische Nervensystem besonders 
anfällig für gleichgeartete Störfelder, wie sie 
eben durch hochfrequente, gepulste Strahlung 
erzeugt werden.

Wie funktionieren Babyphones?
Handy und WLAN und auch die meisten Baby-
phones sind Mikrowellensender und geben un-
unterbrochen gepulste, hochfrequente Strahlen 
ab. Selbst im Umkreis von 2 Metern werden bei 
unbeteiligten Personen Blutveränderungen nach-
gewiesen.





Babyphones sind in den ersten Monaten meist im 
Dauerbetrieb. Auch wenn es keine Babygeräusche 
zu übertragen gibt, weil das Baby gebadet, gefüt-
tert oder bei den Eltern ist, belasten die Sender 
die Umwelt mit dem sogenannten Elektrosmog. 

Viele Studien zeigen auf, dass diese gepulsten 
Funkwellen die Hirnströme verändern und das 
Krebsrisiko erhöhen können. Seit Jahren fordert 
ÖKO-TEST die Hersteller auf, digitale-gepulste 
Funktechnik bei Babyphones nicht zu verwenden. 
Das Gütesiegel „Blauer Engel“ verbietet sogar die 
gepulste Funkübertragung für Babyphones. 

Was sagen Studien zum Thema?
Vom Verein Diagnose-Funk werden regelmäßig 
Studien veröffentlicht. Eine davon ist die in 2014 
veröffentlichte US-Studie von Morgan, Kesari, 
Davis mit dem Titel „Warum Kinder Mikrowel-
lenstrahlung stärker absorbieren als Erwachsene“.

Diese Studie kommt zu folgenden Ergebnissen:

 Kinder absorbieren mehr Mikrowellenstrah-
lung als Erwachsene. Das können im Schädel 
doppelt so viel und im Knochenmark bis um 
das 10 fache mehr sein. Die Belastung über-
steigt oft die Grenzwerte.
 Kinder sind erheblichen Gesundheitsrisiken 

ausgesetzt, wie Störungen der neuronalen Ent-
wicklung, Veränderungen der Myelisierung, 

Studienergebnisse

ADHS, Spermienschädigungen oder einem 
erhöhten Risiko für Hirntumore.
 Die bisherigen Methoden der Ermittlung des 

SAR-Wertes erfassen nicht die reale Strahlen-
belastung.
 Selbst die Industrie spricht im Kleingedruckten 

Warnungen zum Abstand aus. 

Neben ausreichendem Abstand wäre ein Ba-
byphone mit Batterie oder Akku eine erste 
Alternative, weil auch Netzteil und Kabel zur 
Strahlenbelastung beitragen.

Gibt es eine Möglichkeit, die Technik zu nutzen 
und trotzdem nicht den empfindlichen Babyor-
ganismus durch künstliche Felder zu stressen?
Walter Rieske von genesis pro life versteht sich 
als Problemlöser für dieses Thema. Er hat Sy-
steme geschaffen, die im Frequenzbereich durch 
Schwingungen auf den lebenden Organismus 
und sein Energiefeld einwirken, so dass auch ein 
Babyphone zum sicheren Helfer wird.

Dr. Klaus Volkamer ist ein Pionier der experi-
mentellen Feinstofflichkeitsforschung, die sich 





streng an wissenschaftlichen Standards orientiert. 
Er kam zu der Erkenntnis, dass neben den elek-
tromagnetischen Feldern auch immer feinstoff-
liche Felder, die aus 2 Komponenten bestehen, 
transportiert werden.

Eine Komponente ist lebensfördernd – die Vis 
Vitalis. Sie heilt, regeneriert und bildet ein soge-
nanntes negentropisches Feld.

Annehmlichkeiten des technischen Fortschritts nutzen

Hier klicken für

Die zweite Komponente ist das entropische Feld, 
das von allen elektromagnetischen Geräten in die 
Welt gebracht wird und Lebewesen krank macht.
Den Beweis dazu liefern Experimente mit Pflan-
zen, die entropischen Feldern, wie WLAN oder 
Handystrahlen, ausgesetzt wurden und nach kur-
zer Zeit abstarben.

Fazit
Die jahrzehntelangen Forschungsergebnisse wer-
den durch die Produkte von Walter Rieske, der 
Firma genesis pro life bei allen Themen, die mit 

elektrischen Störfeldern zusammenhängen, im 
Alltag umgesetzt. 

Die Produkte treten mit der Vis Vitalis (oder Le-
bensenergie) in Resonanz und vervollkommnen 
dadurch die elektromagnetischen Störfelder. Es 
sind Resonanzinstrumente zu einem globalen 
und universellen, negentropischen Feld, aus dem 
unendliche Energien für ein natürliches und vi-
tales Umfeld bezogen werden. So können alle An-
nehmlichkeiten des technischen Fortschritts ohne 
schlechtes Gewissen genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Home-
page von genesis pro life.    
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Informativ Spannend

Ancient Mail Verlag
Werner Betz + 49 (0) 61 52 / 5 43 75

Ancient Mail Verlag

https://www.ancientmail.de/
https://www.ancientmail.de/
https://www.ancientmail.de/
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Cornelius Selimov





W eit, weit oben, hoch in den Fer-
nen der Wolken, dort, wohin die 
Augen der Menschen nicht mehr 

zu blicken vermögen, von wo selbst die feinsten 
Ohren nichts vernehmen, dort, in der Seligkeit 
des Nichtmehrwollens und nur noch Seins, ver-
sammeln sich die Schneeflocken in ihrer Vielfalt 
und Pracht. Niemand von jenen, der nicht dort 
oben ist, vermag sich vorzustellen, wie sehr die 
Flocken es genießen, unter sich zu sein, um fort-
während in Leichtigkeit und Freude dahinzusch-
weben. Was ist ihnen Zeit, was ist ihnen Raum 
im grenzenlosen Glück der Ewigkeit?! Sie kennen 
weder Eile noch Not noch Furcht oder Mangel. 



Fremd sind ihnen Krankheit und Gewalt. Wer 
kann den Schneeflocken verübeln, wollten sie für 
immer in den Wolken fliegen, um sich dort ihrer 
Unvergänglichkeit zu erfreuen!

Doch einmal im Laufe des jährlichen Sonnen-
kreises geht am Horizont der Weihnachtsstern 
auf. Dies ist auf der Erde die mystische Zeit, in 
der jene Menschen, die ihren Blick gegen den 
Himmel wenden, in dankbarem Innehalten für 
Höheres, Nichtbenennbares verweilen. Während 
dieser Momente des staunenden Schweigens mag 
manch einer ahnen, was ihm sein Verständnis 
verhüllt. 

Sämtliche Gestirne, die über das Himmelszelt 
wandern, sind prächtig und verdienen ob ihres 
Glanzes die Bewunderung all jener Glücklichen, 
denen sie erscheinen. Der Weihnachtsstern hin-
gegen nimmt unter den Körpern des Himmels 
eine ganz besondere Stellung ein: Wenn er sich 
in der Ferne erhebt, dann wird es noch stiller 
in der Stille der Stillen. Denn mit seinem erha-
benen Licht erleuchtet er wie kein Zweiter das 
Firmament. 

In seinem Widerschein beginnen hoch in den 
Wolken die Kristalle der Schneeflocken festlich 
zu funkeln. 



So geschah es auch, als der Weihnachtstern zum 
ersten Mal über den Himmel zog: Die unzäh-
ligen Schneeflocken, von denen keine einer an-
deren glich, weil jede ein ganz spezielles Wesen 
und somit eine einzigartige Form besitzt, waren 
grenzenlos glücklich, als sich die Klarheit des 
Weihnachtssterns in all den Zacken und Spitzen 
ihrer Kristalle widerspiegelte.

Doch bald erkannten sie, dass ihr Aussehen und 
somit auch ihr Innerstes, denn das eine lässt sich 
vom anderen nicht trennen, noch nicht so voll-
kommen war, wie sie gemeint hatten. Erst im 
Licht des Weihnachtssterns erwuchs ihnen der 
sehnliche Wunsch, Vollkommenheit zu erwerben.

Der Weihnachtsstern überstrahlt die übrigen 
Planeten, weil er alles, was einst im Raume der 
Zeit gewesen war, aber auch sämtliches, das so-
eben ist und jegliches, welches vielleicht noch 
werden wird mit der Kraft der Liebe erhöht. So 
leuchtet er allen Schneeflocken den Weg in ihr 

und sein eigenes Licht. Keine hat Grund, sich zu 
fürchten; denn niemals fragt er schulmeister-
lich, wo die eine oder andere gerade noch bleibt, 
warum sie auf ihrem Pfad noch nicht weiter ge-
langt sei. Er befiehlt ihnen nichts, er drängt sie 
zu nichts und kennt keinen Tadel, sondern lässt 
sie mit freiem Willen gewähren. Verstehen ist 
seine Kunst zu lieben.

Mit dem ersten Auftreten des Weihnachtssterns 
erwachte in der Sphäre der Zeitlosigkeit ein Ge-
fühl des Werdens, des Wachsens, des Voranschrei-
tens. In seinem Licht erkannte jede Schneeflocke, 
dass ihr noch dieses oder jenes Kristallspitzchen 
fehlte, um nicht nur einzigartig und liebenswert, 
sondern auch vollkommen zu sein.





So mangelte es den einen noch an Geduld. Ande-
ren fehlten Mut und Urvertrauen, um dem eige-
nen Weg zu folgen. Diesen ging die Fähigkeit ab, 
aus Enttäuschungen zu lernen. Viele benötigten 
die Bereitschaft zu erkennen, dass sich alles in 
allem widerspiegelt. Zahlreiche bedurften eines 
Verständnisses für Schwächere unter ihnen. Die 
meisten sehnten sich nach der Bereitschaft, ande-
re für das zu lieben, was sie sind und nicht für das, 
was man von ihnen erwartet. Zu vielen mangelte 
es am Eifer, für ihre Nächsten da zu sein. Unzähl-
baren fehlte die achtsame Wertschätzung für die 
Erde mit all ihren Geschöpfen: den Menschen, 
Tieren und Pflanzen. Und nahezu alle wünschten 
sich die Gabe, sich selbst so anzunehmen und lie-
ben zu können, wie sie augenblicklich sind.

Lange ließe sich diese Aufzählung noch ergän-
zen, denn alle Schneeflocken vermochten die feh-
lenden Zacken und Spitzchen in ihrem Kristall 
klar zu benennen. Welch unterschiedliche Auf-
gaben sich jede Schneeflocke auch vornahm, im 
Grunde mangelte es allen am tieferen Verständnis 
für ihr eigenes, lichtvolles Wesen.

Vom Wunsch erfüllt, die noch ausständige Eignung 
zu erlernen, erkundigten sich alle, wo man das feh-
lende Stückchen erwerben könne. Umgehend er-
fuhren die Schneeflocken, dass die Erde jener Ort 
sei, an dem sie wachsen könnten. Ebenso geschwind 
sprach sich herum, dass die Wanderung zur Erde 
mit vielen Gefahren verbunden sei, denn in der 
Wärme der Sonne würden sie die Leichtigkeit ihrer 

Form verlieren, zunehmend schwerer werden, um 
letztendlich als unförmige Wassertropfen zu Boden 
zu stürzen. Die Schneeflocken vermochten sich vor-
zustellen, wie rasch sie vergessen könnten, welche 
Zacke sie erwerben wollten, sobald sie ihre eigene 
Kristallform nicht mehr sehen würden. Schlimmer 
noch: Sie wurden gewarnt, auf der Erde wüsste man 
nicht einmal, warum man hinabgefallen war. Es 
bestehe dort die große Gefahr, etwas völlig anderes 
zu unternehmen, als man sich vorgenommen habe. 
Somit wäre es auf dieser Wanderschaft sogar mög-
lich, die eine oder andere Zacke zu verlieren anstatt 
eine neue zu erwerben.





Ihre Angst vor der eigenen Zukunft, vor einem 
Weg, den sie nicht kannten, war mehr als berech-
tigt. Doch das Verlangen nach Vollkommenheit 
überwog alle Befürchtungen, und so setzte sich 
eine jede für ihre Wanderschaft ein großes Ziel. 
In ihrer Klarheit und Voraussicht nahmen sie sich 
nur so viel vor, wie sie wussten, auch tatsächlich 
erreichen zu können. Besonders Weise verspra-

chen sich gegenseitig erinnern zu wollen, sollte 
die eine oder andere noch wissen, welches Bestre-
ben eine planlos herumirrende Seelenfreundin 
auf die Erde geführt hatte. 

Die Mutigsten zögerten nicht lange, sich den 
Herausforderungen ihres Lebens zu stellen, und 
machten sich voll Zuversicht bereit, aus der Klar-
heit der Wolken in die Ungewissheit des Ver-
gessens hinabzusinken. Ihre Tapferkeit wurde 

prompt belohnt. Denn während des Winters ist es 
den Schneeflocken erlaubt, auf der Erde ihre Kri-
stallform beizubehalten. So ist es ihnen möglich, 
alle Geschöpfe daran zu erinnern, dass speziell 
die Tage der Stille eine Zeit des Innehaltens und 
Erinnerns an die eigenen Aufgaben, die fehlenden 
Zacken und Kristallspitzchen sind.

Allmählich schmolzen die Schneeflocken in der 
wachsenden Frühlingssonne dahin und begannen 
ihr Dasein zu erforschen. Manche entschieden 
sich, zu Tau zu werden, um allen ins Gedächtnis 
zu rufen, dass ihnen mit jedem neuen Tag ein wei-
terer Beginn geschenkt werde. Andere wurden zu 





Bächen und erfrischten zahlreiche Lebewesen mit 
der ihnen innewohnenden Lebenskraft. Doch es 
gab auch jene, denen es gefiel, sich zu mächtigen 
Wassermassen zusammenzurotten, um Land-
schaften zu zerstören und Menschen und Tiere 
zu gefährden, in tosenden Fluten zu ertränken. 
Obwohl sie eine Reise in die Vollkommenheit 
angetreten hatten, erfreuten sie sich nun, Furcht, 
Rohheit und Gewalt zu verbreiten. Es machte ih-

nen Vergnügen, andere so sehr in Angst zu verset-
zen, dass diese völlig vergaßen, was sie bewogen 
hatte, die Wolken zu verlassen und selbst began-
nen, Böses zu verbreiten.  

Ob ihr Verweilen auf der Erde lieblich, wütend, 
gedeihend oder zerstörend war, völlig unerwar-
tet und in ihrer Wahrnehmung viel zu früh be-
gann die Sonne mit der klärenden Kraft ihres 
Lichtes die ersten Wassertropfen in Nebel zu 
verwandeln, der wie Hauch lautlos zum Himmel 
emporstieg.

Dort, weit, weit oben, hoch in den luftigen Fernen 
der Wolken, in der wiedergewonnenen Leichtig-
keit, formten sich aus dem Dunst der weltlichen 
Umnachtung erneut klare Kristalle heraus. Erst 
jetzt erkannten die Schneeflocken, ob ihnen auf 
der langen Wanderschaft ihre fehlende Zacke ge-
wachsen war oder ob sie durch lieblose Unacht-
samkeit mit dem eigenen Wesen, wie dem ihrer 
Nächsten sich eine neue Verletzung zugezogen 
hatten.

Gleich in welcher Weise sie sich in den Wolken 
wiederfanden, nun wussten sie, dass der Weih-
nachtsstern in seiner Vollkommenheit ihnen bei 
seiner nächsten Reise über das Himmelszelt eine 
weitere Gelegenheit schenken wird, die ihnen 
hilft zu erkennen, warum es sich so sehr lohnt, 
als strahlendweiße Schneeflocke immer wieder 
zur Erde zu schweben.     

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

www.energycoaching.net



Alle Rechte liegen beim Autor.  

www.selimov.at

http://www.energycoaching.net
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maona.tv – Dein Sender mit Sinn

Der wichtigste Schlüssel, um sein Leben 
nachhaltig zum Positiven zu verändern, 

den maona.tv bietet, ist die Kontinuität. Wie 
sagt schon der bekannte Gehirnforscher Dr. Joe 
Dispenza? „Es ist erwiesen, dass sich durch regel-
mäßiges Üben und/oder die Konzentration auf 
das Neue das Gehirn und der Körper dermaßen 

verändern, dass sich das Neue entfalten kann und 
dadurch neue Resonanzen entstehen.“

Genau das möchte das Team um maona.tv er-
reichen.
Es geht darum, zu begreifen, wie man als 
Mensch mit seiner persönlichen Geschichte 

funktioniert. Was jemanden hindert oder ver-
hindert. Was jemanden einzigartig macht und 
wie man seinen Weg findet, um authentisch 
man selbst zu werden. Veränderungen zum 
Guten geschehen aber nicht einfach so. Es gilt: 
Üben, üben, üben! Nur durch konsequentes 
Dranbleiben verändert man sein Leben und 

PR-Artikel



https://www.maona.tv/
https://www.maona.tv/
https://www.maona.tv/
https://www.maona.tv/


durchdringt die Glaubenshypnose, die uns alle 
umgibt. Wenn man das realisiert hast, ist das 
der Weg in die Freiheit. Bereits das mehrfache 
Ansehen von einzelnen Filmen, Vorträgen oder 
Übungen auf maona.tv, kann das Leben ver-
ändern. Umso regelmäßiger man schaut, desto 
rascher kann man sich die Inhalte einprägen 
und in das eigene Leben integrieren, sodass 
man es wesentlich gelassener, freudiger und 
vor allem authentisch aus sich selbst heraus 
gestalten wird.

Auf maona.tv findest Du über 1000 werbefreie 
Videos zu Wissenschaft, Weisheit, Ökologie, 
Achtsamkeit, Heilung und Yoga bis hin zu Spi-
ritualität.

Ob Kultfilme, wie Awake, (R)Evolution und 
Cowspiracy, Bestseller, wie Emotion, Aluna, und 
Illusion Tod oder inspirierende Spielfilme wie 
Der Erinnerer, Mit ganzer Kraft oder Die Farben 
des Herbstes – mit der maona.tv-Mitgliedschaft 
erhältst Du freien Zugang auf herausragende 

Inhalte, die Dich persönlich weiterbringen, 
Dein Verständnis über komplexe Zusammen-
hänge erweitern und Dein Bewusstsein für das 
Wesentliche schärfen. Viele der Inhalte sind 
exklusiv dort zu finden.

Die ersten 14 Tage sind kostenfrei, im Anschluss 
ist die Mitgliedschaft jederzeit kündbar.
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maona.tv – Jetzt neu: 
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

Manitus 
Grüne Krieger 
Die Entfremdung zur Natur ist keine deutsche Erscheinung, sondern 
ist rund um den gesamten Globus zu beobachten. Bevor man den 
Schritt vor die Tür wagt, um auf eigene Faust etwas Neues zu ent-
decken, sucht man bevorzugt nach Bildern und Informationen im 
Internet. Wenn überhaupt, denn meist versinken Internetnutzer in 

den endlosen Weiten des World Wide Webs. Die Naturentfremdung zeigt sich auf vielfältige 
Weise in unserer Gesellschaft und nimmt zunehmend besorgniserregende Ausmaße an. Zeit 
und Ruhe in der Natur suchen oft nur noch diejenigen, die um ihre Schönheit als auch um die 
heilenden Kräfte der Pflanzen wissen.
Um den unmittelbaren Einfluss der Natur auf den Menschen weiß der Ethnobotaniker und 
Ethnomediziner Wolf-Dieter Storl, der sein Leben den Pflanzen als auch der Kommunikation 
zwischen Mensch und Natur gewidmet hat. Der Botaniker aus Leidenschaft macht klar, dass 
Pflanzen weitaus mehr sind als eine Dekoration für das Haus, ungeliebtes Unkraut oder eine 
Beilage auf dem Teller. Sie sind der Schlüssel für wahre mentale und körperliche Gesundheit, 
die uns keine Medizin aus der Apotheke geben kann.
In dem Dokumentarfilm Auf den Spuren Manitus – die heilende Kraft der Natur nimmt er 
den Zuschauer mit auf einen außergewöhnlich inspirierenden Road-Trip durch die überwälti-
gende Natur Nordamerikas. Das Ziel seiner langen Reise ist das Montana Herbal Gathering, 
ein buntes Gemisch von Naturverbundenen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das 
alte Wissen über die Heilkraft der Natur zu wahren und zu lehren. Sie wollen sich vom immer 
stärker werdenden Einfluss der Pharmaindustrie loszulösen und alternative Wege aufzeigen. 
Begleitet wird er dabei von seinem Sohn Ingo Storl, der die Expedition dokumentiert hat. Der 
inspirierende Film offenbart nicht nur einen Blick auf die bunte Pflanzenwelt Nordamerikas, 
sondern auch auf das spannende Leben von Wolf-Dieter Storl, der in den USA aufgewachsen 
ist. Auf seinem Weg durch die endlose Prärie und National Parks trifft er auf interessante 
Pflanzenkundige sowie Medizinmänner, welche die ökologischen und kulturellen Bedeutungen 
der heimischen als auch eingewanderten Heilpflanzen kennen.
Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn! 

eine Reise zu den heilenden Pflanzen Nordamerikas
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INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis

Bettina Maria 
Haller

Österreich
05.+06.3.

02.+03.4.

11.+12.6.

20. - 27.8. /auf der GR Insel Evia

01.+02.10.

05.+06.11.

03.+04.12.

Deutschland
12.+13.3.

09.+10.4.

25.+26.6.

08.+09.10.

12.+13.11.

10.+11.12.
Wissenschaftliche Tests 

belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

Info unter 0043/664/4607654      Email: IAWG-Frankfurt@web.de
www.heilerschule-drossinakis.de

JAHRES-TRAINING 2022

https://www.ankanate-academy.eu/shop/seelengefuehrt/
https://video.maona.tv/programs/manitus-gruene-krieger-stream-online-storl?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
https://www.horizonworld.de/
https://video.maona.tv/programs/manitus-gruene-krieger-stream-online-storl?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
https://www.heilerschule-drossinakis.de




•	 Selbstliebe	trotz	der	Erkenntnis,	noch	nicht	per-
fekt	zu	sein		
•	 bewusster	 Informationsaustausch	 zwischen	
Geist,	Intellekt,	Psyche	und	Körper	sowie	Kos-
mos	
•	 Feedback	zum	Status	quo	des	eigenen	Reinkar-
nationsweges	annehmen
•	 verantwortlicher	Umgang	mit	der	Ebene	der	
Gefühle
•	 Umgang	mit	der	scheinbaren	Vergänglichkeit	
und	der	vorläufigen	Unwissenheit		

wichtiger Hinweis: 
Die	große	Herausforderung	besteht	darin,	 im	
Diesseits	handeln	zu	können,	ohne	über	die	ent-
sprechende	Klarheit	bezüglich	des	Daseins	zu	
verfügen.	Im	Jenseits	erfahren	wir	unverhüllt,	
worum	es	im	vergangen	Erdenleben	gegangen	ist	
und	welche	Aufgaben	wir	uns	für	das	kommende	
vornehmen.	Der	Reinkarnationsprozess	wird	so	
lange	laufen,	bis	wir	auch	im	Diesseits	hohes	Be-
wusstsein	erlangt	haben	und	uns	entsprechend	
verhalten	werden.		

Summary: 
Ganzheitliches	Bewusstsein	bedeutet,	 im	Hier	
und	Jetzt	zu	leben,	seine	Weisheiten	aus	der	Ver-

gangenheit	zu	nutzen	und	verantwortungsvoll	die	
geistige	Matrix	für	die	Zukunft	mitzugestalten.

		
Impuls der Schwingung: 
aktiviert	Transformation	
		
Qualität der Schwingung: 
Verbindung	der	Schöpferquelle		
•	 verstärkt	Resonanzen	zur	Urenergie	
•	 aktiviert	Heilenergie
•	 erinnert	an	das	Prinzip	der	Unsterblichkeit		

Aufgaben der Schwingung: 
Andocken	an	die	Urenergie
•	 inneres	Reifen	
•	 abwarten	können,	bis	etwas	reif	geworden	ist	
•	 Altes	abstreifen	und	verjüngt	hervorkommen	
•	 Instinkt-Entwicklung	

Herausforderung der Schwingung: 
Umgang	mit	ungeahnten	Möglichkeiten	des	Le-
bens
•	 geduldig	zu	warten,	bis	die	(innere)	Reife	etwas	
ermöglicht	

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

Impuls der Schwingung:  
aktiviert	Selbstkontrolle	
		
Qualität der Schwingung: 
Fokussierung	der	Lebensziele		
•	 hilft,	sich	seiner	Lebensaufgabe	bewusst	zu	wer-
den	
•	 erinnert	 an	die	Verantwortung	 für	 sich,	das	
Kollektiv	und	die	Umwelt	
•	 prüft	die	Balance	zwischen	Pflicht	und	Neigung	

Aufgaben der Schwingung: 
das	Leben	ernst	nehmen
•	 erkennen,	 in	welchen	Bereichen	der	Mensch	
selbstbestimmt	ist
•	 erkennen,	 in	welchen	Bereichen	der	Mensch	
fremdbestimmt	ist
•	 Auseinandersetzung	mit	der	eigenen	Inkarna-
tionsaufgabe	

Herausforderung der Schwingung: 
bedingungslos	zu	lieben	und	zu	verzeihen
•	Wunsch	nach	einem	erfüllten	Leben	ohne	klare	
Instruktion	hierzu

1. Dez. 2021 – 13. Dez. 2021 :  
Mensch-Welle

14. Dez. 2021 – 26. Dez. 2021 :  
Schlangen-Welle





auf	geistiger	und	körperlicher	Ebene.	Der	Hand-
lungsspielraum	erweitert	sich	mehr	als	quanten-
sprungartig.	Nun	gilt	es,	mit	diese	Schöpferkraft	
umzugehen	und	die	moralische	Verantwortung	
für	sein	Handeln	zu	bewahren.	Hierzu	ist	es	not-
wendig,	das	Ego	gegenüber	Versuchungen	und	
Verführungen	 im	Griff	 zu	haben.	Daher	war	
diese	Energie	(guten)	Göttern	und	Schamanen	
vorbehalten.	

Summary:	
Diese	Energie	stellt	eine	direkte	Verbindung	zur	
kosmischen	Urenergie	dar.	Nur	das	gereifte	Be-
wusstsein	kann	mit	dieser	mächtigen	Schöpfer-
Energie	umgehen	–	ohne	Schaden	anzurichten.	
Daher	wurde	die	Schlangen-Energie	unreifen	
Menschen	als	per	se	teuflisch	dargestellt.					

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

•	 in	der	Abgeschiedenheit	zu	reifen		
•	 Urvertrauen	aktivieren,	wo	gewohnte	Weishei-
ten	keine	Antworten	geben	
•	 Glaube	an	das	Selbstheilungspotential	

wichtiger Hinweis: 
Die	Schlangen-Energie	ist	eine	Schubkraft	kos-
mischer	 Energie.	 Wer	 die	 Kundalili-Energie	
aktiviert	hat,	erfährt	ungeahnte	Möglichkeiten	
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•	 Weihnachtsgutscheine:
	 Online-Coaching:	persönliches	Maya-Geburtsblatt	
	 Online-Coaching:	persönliches	chinesisches-Geburtsblatt

•	 Online-Vortrag:	
	 Die	Energie	des	Jahres	2022,	14.1.2022,	19:00,	20.-	Euro
	 Anfragen	und	Anmeldungen:	
	 office@energycoaching.net

Nach	wie	vor	gibt	es	nichts	Wichtigeres	als	sich	
darauf	zu	fokussieren,	worauf	es	in	unserem	Leben	
ankommt.	Wir	alle	sind	auf	die	materielle	Raum-
Zeitebene	gekommen,	um	hier	ein	Seelenbewusst-
werdungsprogramm	zu	absolvieren.	Hierbei	gilt	
als	oberste	Maxime	für	alle	Gedankengängen	und	
Handlungen:	Widersage	den	Kräften	der	dunklen	
Ebene,	in	welcher	Weise	sie	Dir	begegnen	und	Dich	
für	ihre	Zwecke	instrumentalisieren	wollen	und	
halte	stets	Kurs	in	Richtung	Licht.

Licht	entsteht	immer	dort,	wo	das	Verbindende	
das	Trennende	überwindet.	Licht	entsteht	dort,	
wo	die	Hoffnung	über	die	Angst	 triumphiert.	
Hierbei	hilft	uns	die	Botschaft	des	Engels	an	die	
Hirten	vor	2.000	Jahren:	„Fürchtet	Euch	nicht!“	
In	diesem	Sinne	wünsche	ich	allen	ein	lichtvolles	
Weihnachtsfest.	Möge	es	uns	eine	Vorahnung	an	
die	kosmische	Fülle	bescheren!

Vieles	 hat	 sich	während	der	 letzten	 beiden	
Jahre	verändert.	Die	meisten	Veränderun-

gen	 kommen	 für	Menschen,	 die	 sich	mit	 den	
Informationen,	die	wir	unter	anderem	dem	Ka-
lendersystem	der	Maya	entnehmen	können,	nicht	
überraschend.	Wir	wissen	längst,	dass	wir	in	einer	
Epoche	angelangt	sind,	die	uns	mehr	als	alle	Zei-
ten	zuvor	zu	einem	Bewusstseinswachstum	an-
regt.	Neu	ist	lediglich,	welche	aktuellen	äußeren	
Phänomene	uns	in	diese	Richtung	katalysieren.	

Weihnachten 2021

http://www.energycoaching.net
http://www.energycoaching.net/SHOP/
http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
http://www.energycoaching.net/SHOP/


Astronomisch gesehen bilden die Mondknoten 
die Schnittpunkte zwischen der Mondum-

laufbahn um die Erde und der Ekliptik (scheinba-
re Sonnenbahn). Die beiden Schnittpunkte liegen 
einander genau gegenüber und bilden somit eine 
Achse. Sie bewegen sich meist rückwärts durch den 
Tierkreis und brauchen für eine Umrundung ca. 
18 Jahre und 7 Monate. 

Da die Ekliptik die Beziehung der Erde zur Son-
ne, und der Mondumlauf die Beziehung der Erde 
zum Mond darlegt, symbolisieren die Mondkno-
ten, deren Achse diese Umlaufbahnen verbindet, 
die Verbindung der Erde zu den beiden „Lichtern“ 
Sonne und Mond.

In der Astrologie stellen die Mondknoten eine 
symbolische Größe in den Berechnungen dar und 
werden auch als karmische Punkte betrachtet, die 
einen Hinweis darauf geben, was wir von unseren 
Vorfahren in dieses Leben mitbekommen haben. 
So ist die nordwärts gerichtete Überquerung der 
Ekliptik eine Bewegung hin zum positiven, schöp-
ferischen Geist, während die südliche Überque-
rung eine Bewegung weg vom Geist und hin zum 
Materiellen darstellt.

Da Neumond- und Vollmondstellungen in der 
Nähe oder auf der Mondknotenachse zu Finster-
nissen führen (Neumond zu einer Sonnenfinster-
nis, Vollmond zu einer Mondfinsternis), hatte man 
früher die bildhafte Vorstellung, dass die Sonne 
bzw. der Mond von einem Drachen verschlungen 
würde, was den beiden Mondknoten die bis heute 
gebräuchlichen Namen Drachenkopf (aufsteigen-

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

der) und Drachenschwanz (absteigender Mond-
knoten) eintrug.

Der südliche Mondknoten, auch Drachenschwanz 
(oder in der indischen Astrologie Ketu) genannt, 
gilt als Eintrittstor in die jeweilige Inkarnation und 
hat Mond- bzw. Saturn-Charakter. Der Mond steht 
für die Erinnerung an die Vergangenheit, Saturn 
für möglicherweise schmerzhafte Erfahrungen in 
früheren Leben.

Am absteigenden Mondknoten finden wir, ent-
sprechend der Zeichen- und Haus-Stellung, An-
zeichen für Fähigkeiten und Qualitäten, die uns 
bereits bei der Geburt mitgegeben wurden. Die 
Äußerung dieser Talente bereitet uns meist keine 
Schwierigkeiten und erfolgt oftmals sogar unbe-
wusst.

In verdichteter Form bezeichnet der südliche 
Mondknoten also die Summe der Erfahrungen, 
die wir aus früheren Inkarnationen mitbringen. 
Es geht um die karmische Spur, um alte Muster 
und Verhaltensweisen, aber auch um Talente und 
um Dinge, die uns geläufig sind, die wir schon 
können. Er ist ein Signifikator für Erfahrungen 

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Die Mondknoten – 
Schicksalsachse im Horoskop





Am aufsteigenden Mondknoten sind wir gefordert, 
uns gemäß seiner Zeichen- und Hausposition in 
eine bestimmte Richtung zu positionieren und da-
bei neue Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, die 
bewusste Aufmerksamkeit verlangen. Damit kön-
nen wir gleichzeitig unsere spirituelle Kraft stärken.

In manchen Astrologie-Schulen wird fälschlicher-
weise behauptet, dass wir uns vom Südknoten weg 
und zum Nordknoten hin bewegen sollten. Das 
stimmt so nicht: Es geht nicht darum, einen Pol 
durch einen anderen zu ersetzen, sondern um die 
Integration scheinbarer Gegensätze in der Mitte. 
Das bedeutet, die Vergangenheit mit der Zukunft 
zu verbinden, um in die Mitte – ins Hier und Jetzt 
– gelangen zu können.

Planeten, die in Konjunktion zum aufsteigenden 
Mondknoten stehen, könnten als problematisch er-
lebt werden, da ihr Potenzial erst entwickelt werden 
muss, was meist erst in der 2. Lebenshälfte gelingt, 
da wir einiges an Zeit in die Wahrnehmung dieses 
Themas investieren müssen. Im Gegensatz dazu 
zeigen Planeten, die am absteigenden (südlichen) 
Mondknoten stehen, oft besondere Begabungen 
an, die wir aus früheren Inkarnationen mitge-

bracht haben. Auch bezeichnen die Positionen, wo 
die Südknoten stehen, Bereiche, auf die wir uns 
auch in Krisensituationen verlassen können, da sie 
beinahe automatisch funktionieren.

Gerade weil uns die alten Reaktionsmuster so ver-
traut sind, besteht immer wieder die Gefahr, dass 
wir reflexartig in die bewährten Verhaltensweisen 
und Muster zurückfallen und uns wenig um Wei-
terentwicklung bemühen. Dabei zeigen uns die 
Mondknoten durch ihre Zeichen- und Hausstel-
lung ja gerade unsere Entwicklungschancen im 
Horoskop an.

Am besten nützen wir die Mondknoten, wenn wir 
mit Hilfe des Südknotens und seiner Gaben die 
herausfordernden Entwicklungen des Nordkno-
tens in Angriff nehmen. Wenn wir den Zyklus der 
laufenden Mondknoten berücksichtigen, haben 
wir somit besonders im Alter von 19, 38, 56 und 
75 Jahren die Gelegenheit, Vergangenes zu hinter-
fragen, die Zukunft als aufregenden Lernschritt 
zu sehen und unsere Bestimmung in einem neuen 
Licht zu sehen.     
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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.

von Anhaftungen und Trennungen, sowie das 
Streben nach spiritueller Befreiung. Auch ein 
6. Sinn wird dadurch angezeigt, etwas, was aus 
vergangenen Leben erlöst werden will, eine Er-
fahrung, die wir intuitiv auch verstehen, eine 
Intuition, die wir mitbringen, in der wir jedoch 
auch oft verhaftet bleiben, da sie uns ja so vertraut 
ist. Am südlichen Mondknoten finden sich kar-
mische Fußspuren und überentwickelte Fähig-
keiten, auf die wir zugreifen können, auf denen 
wir uns jedoch nicht ausruhen sollten. Denn in 
dieser Inkarnation geht es um die Entwicklung 
des Gegenpols, d.h. das Streben hin zum nördli-
chen Mondknoten.

Der nördliche Mondknoten, auch Drachenkopf 
(oder in der indischen Astrologie Rahu) genannt, 
verkörpert unser spirituelles Ziel, dem wir in dieser 
Inkarnation näher kommen, zu dem wir uns hin 
entwickeln sollen. So gesehen, verkörpert der nörd-
liche Mondknoten unseren Daseinszweck, durch 
den wir unser „karmisches Konto“ entlasten kön-
nen. Natürlich befinden sich dort (entsprechend 
der Zeichen- und Hausstellung des nördlichen 
Mondknotens) unbekannte Lebensbereiche, die es 
zu erforschen gilt.

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



http://www.astro-farber.at
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Ursula 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

TREE OF LIFE
Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten

Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,  

bewusstseinserweiternd und erleuchtend  
shop.blaubeerwald.de

http://www.andromedaessenzen.at
http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.gesundheiterhalten.at
https://shop.blaubeerwald.de


Heilzauber und die damit verbundenen Ri-
tuale und verwendeten Kräuter haben eine 

uralte Tradition. In der Volksmedizin wurde die 
Anwendung von Heilmitteln oft von magischen 
oder religiösen Vorstellungen begleitet. Gebete 
wurden gesprochen, aber es gab auch geheime 
Zaubersprüche, die aufgesagt wurden, um die 
gewünschte Heilung zu erwirken.

Schon die Merseburger Zaubersprüche aus dem 
9./10. Jahrhundert stellen solche Heilzauber dar. 
Im zweiten Zauberspruch geht es um einen Aus-
ritt, bei welchem sich das Fohlen sein Bein ver-
renkt. Die alten Götter werden besprochen und 
so sollen seine Glieder wieder heilen. 

„Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, wie 
geleimt sollen sie sein!“, so lautet die alte Formel 
in ihrer Übersetzung.

Auch ein alter Heilzauber gegen Fieber, bei wel-
chem eine Weide aufgesucht werden soll, wurde 

überliefert. Während man einen Ast ergreift und 
einen Knoten hinein bindet, soll man folgenden 
Zauberspruch aufsagen:

„Wiedl Wiedl Weiden, muaß i gar so leiden,
des Fieber wo i han, des bind i hier an.“

Um den Spruch wirksam zu halten, sollte man 
sich, während man weggeht, nicht von der Weide 
abwenden.

von Runa Donner

   Kräuter 
& Rituale

Altes Kräuterwissen hat sich bis heute bewährt, so 
ist Weidenrinde mit ihrer natürlichen Salizylsäure 
bis heute ein beliebtes Mittel gegen Entzündungen 
und wird beispielsweise in Shampoos verwendet. 
Spitzwegerich – mit seiner nachgewiesenen antibio-
tischen Wirkung – finden wir oft in Hustensirup.

Nicht nur, weil ich ihn aromatisch sehr liebe, ob 
in Tees oder zu Röstkartoffeln, sondern da er eine 



Heilzauber 
und Kräutersud



Ingwer schälen und in kleine Stücke schnei-
den. Kräuter zerkleinern und gemeinsam mit 
Ingwer und Wasser in einen Topf geben. 
Kurz aufkochen lassen und zugedeckt etwa 
1 Stunde ziehen lassen.
Den Sud durch ein feines Sieb gießen und in 
einem sauberen Gefäß auffangen und auf etwa 
35°C abkühlen lassen.
Die leere Flasche mit kochendem Wasser ste-
rilisieren.

Honig und Zitronensaft zum Sud beimengen 
und verrühren.
In die Flasche abfüllen.

Im Kühlschrank hält sich der Sirup mehrere 
Wochen. Bei Halsschmerzen oder Atemwegs-
erkrankungen täglich einen Teelöffel einneh-
men. Der Saft eignet sich auch für Kinder ab 
2 Jahren.

Ich wünsche dir und deinen Lieben viel Ge-
sundheit und einen besinnlichen Dezember. 
Vergiss nicht auf das Julfest am 21. Dezem-
ber und die darauffolgenden 12 Rauhnächte. 
Diese eignen sich hervorragend dafür, das alte 
Jahr gemeinsam mit den Göttern ausklingen 
zu lassen. Falls du Inspiration dafür möchtest, 
verweise ich dich auf meinen Artikel vom De-
zember 2020.    

Alles erdenklich Gute! 
In Liebe, Runa Donner
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botanisches Wunderpflanze ist, möchte ich in die-
sem Monat den Thymian als Heilkraut vorstellen.

Echter Thymian
Schon die alten Ägypter verwendeten Thymian 
für Balsamierungen und Thymiantee wurde bei 
uns im Mittelalter bei Atemwegserkrankungen, 
Verdauungsproblemen und sogar gegen Wurm-
befall getrunken.
Er wirkt gegen Bakterien und Pilze, hat eine 
schleimlösende Wirkung und stimuliert unser Ge-
dächtnis. Sein wichtigster Wirkstoff ist Thymiol, 
welches mit seiner desinfizierenden Wirkung in 
Mundwasser Verwendung findet. Thymian ist als 
Heilkraut mit seinen anderen Inhaltsstoffen sehr 
wirksam, in der Schwangerschaft sollte dieser al-
lerdings nur als Küchenkraut verwendet werden. 
Auch als reinigendes und desinfizierendes Räu-
cherwerk ist Thymian sehr gut geeignet. Hier-
für einige Thymianzweige verbrennen und den 
Rauch, wie immer bei geschlossenen Fenstern, 
durch die Räumlichkeiten verteilen.

Ein neuer Wind aus alten 
Wurzeln. Diesen bringt uns 
Runa Donner mit ihrer Affini-
tät überlieferten Traditionen 
gegenüber. Ob Pflanzenwis-
sen, Pilzkunde oder fast ver-
gessene Rituale, Runa bringt 
uns diese in einem modernen 
Kontext in unser Heim.

Kommen Sie mit auf eine spannende Reise zu altem 
Wissen und Traditionen mit Runa Donner.

runa.donner@gmail.comwww.runadonner.com

Runa DonnerThymianaufguss
1 Teelöffel getrockneten Thymian für eine Tasse kochendes Wasser. Kurz ziehen lassen und wahlweise mit Honig süßen.

Eignet sich bei Husten und Atem-wegskatarrh, ebenso wird diesem eine gedächtnisfördernde Wirkung zugeschrieben.

Rezept für Hustensirup:

 50g getrockneten oder 

   100g frischen Thymian

• 2cm Ingwer

• 20g getrockneten Spitzwegerich

• 30g getrockneten Salbei

• 200g Honig

• Saft einer Zitrone

• 250ml Wasser

• leere Flasche (500ml)







Uralte Heilpflanze 
wiederentdeckt!

CANNABIS
ist endlich 
zurück...

PR-ARTIKEL

Wir brauchen sie als Rohstoff, Nahrungsmittel 
und Medizin – die Hanfpflanze. Obwohl sie 

seit über fünfzig Jahren verboten ist, ist sie nun end-
lich zurück. Denn Cannabis ist das mächtigste aller 
Kräuter und der Gärtner weiß – Unkraut vergeht 
nicht. So fand man im Hanf das CBD und damit 
einen legalen Weg, zurück in unser Bewusstsein. 
Doch was ist Cannabidiol und was kann es?



CBD ist ein Botenstoff, der sehr positiv auf Geist 
und Körper wirkt. Er gedeiht auf unseren Feld-
ern als legaler Industriehanf und ist nur eines von 
über hundert Botenstoffen in der Pflanze. Diese 
können im Körper an Rezeptoren andocken und 
bewirken so eine Veränderung im Organismus.
Wir Menschen wussten schon immer über die 
Heilwirkung der Cannabispflanze. Erste Spuren 
des Cannabiskonsums finden sich schon im alten 
China und sind über 2500 Jahre alt.

Die Natur in ihrer Weisheit, hat uns Menschen 
so gemacht, dass Cannabis eine optimale 

Arznei für uns ist. Sie ist in der Verwendung 
einfach, sicher und hat keine Nebenwirkungen. 
Noch bis ins letzte Jahrhundert wurden Ha-
schischöle intensiv in der Medizin verwendet…

Mit Cannabidiol wurde die Heilwirkung wieder-
entdeckt und mehr als 3000 Studien bestätigen 
dies. Besonders gut erforscht ist die schmerzlin-
dernde Wirkung von CBD. Cannabis deckt dabei 

Boris Wakounig
ist Heilpraktiker und konnte seine Sehbeschwerden durch die Einnahme von Cannabis 
lindern. Seitdem beschäftigt er sich mit der medizinischen Wirkung von Hanf und ist 
Gründer des Cannabis-Onlineshops www.cannatrends.eco

fast jedes Schmerzsymptom ab, dies können z.B. 
Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Mens-
truationsschmerzen sein. So könnte Hanf mehr 
als 800.000 Schmerzpatienten in Österreich Lin-
derung bringen.

Gut erforscht ist auch die beruhigende Wirkung 
von Cannabidiol. Schon seit vielen Jahren ver-
wendet man CBD bei Schlafstörungen, es ent-
spannt und erleichtert das Einschlafen. Die US 
Army empfiehlt CBD nach Trauma und Schock. 
Menschen mit Angst und Depression berichten, 
dass CBD ihre Symptome lindert und sie sich 
wohler fühlen. Doch was macht ein gutes Can-
nabidiol aus und wie nehme ich es ein?

CBD wird als Öl eingenommen, kann aber auch 
verdampft werden. Ein hochwertiges CBD-Öl ist 
immer ein Vollspektrumöl. Dies bedeutet, dass 
alle Inhaltsstoffe der Hanfpflanze drin sind. Lei-
der gibt es auch minderwertige Öle, ein Zertifikat 
hilft die Qualität zu überprüfen und das Öl wirkt 
auch besser. Cannabis ist wahrlich der Alleskön-
ner und sollte Teil jeder Hausapotheke sein. Ne-
ben der medizinischen Verwendung, ist es auch 
ein Superfood und ein wichtiger Rohstoff für die 
Zukunft.   



https://www.cannatrends.eco/
https://www.cannatrends.eco/
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Fermentiertes Power-Mus für die Zellen
Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert
Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epid-
emien auslösen. Aktuell sorgt der Corona-Virus für Unsicherheit bis 
zur teilweisen Lähmung des täglichen Lebens. 
Viren docken gerne an Abwehrzellen an und können damit das Im-
munsystem schädigen. Damit beginnt ein gefährlicher Kreislauf, der 
den Körper immer mehr schwächt.
Ergebnissen neuester ernährungswissenschaftlicher Forschungen 
zufolge ist ein probiotisches asiatisch mehrjährig fermentiertes 
Aminosäuren-Konzentrat in der Lage, vor diesem Teufelskreis zu 
schützen oder ihn sogar zu unterbrechen.
Japanische Biochemiker haben vor rund 50 Jahren aus einer verges-
senen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwick-
elt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige 
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mo-
bilisieren. Ihre Vision war, ein probiotisches Konzentrat zu schaffen, 
das den Körper bei Schwäche und Stress unterstützen kann. 
Das fertige Gesundheits-Mus nannten sie Man-Koso, „Feld der 
10.000 Möglichkeiten“, denn sie wollten alle positiven Eigenschaften 
gesunder Ernährung vereinen und deren Bio-Vitalstoffe optimieren. 
Das Besondere: Werden die Dutzende Bio-Komponenten mind-
estens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend 
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikro-
nährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur 
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.
Mehr Informationen bei: www.man-koso.de

https://www.seraphim-institut.de
https://www.cannatrends.eco/
https://www.man-koso.de/




Mag. Gabriele Lukacs

Rätselhafte Steinmonumente
bei Mürzhofen / Kindberg, Steiermark 



Die Steiermark ist reich an Naturjuwelen, 
Heilquellen und Kraftplätzen, die nachweis-

lich schon in prähistorischer Zeit aufgesucht und 
kultisch genutzt wurden. Zwei bis heute wenig 
erforschte Kult- und Kraftplätze befinden sich in 
Alt Hadersdorf bei Mürzhofen, Nähe Kindberg, 
im Mürztal. Es handelt sich um mehrere rätsel-
hafte Steingebilde von bearbeiteten und aufge-
schichteten Steinblöcken auf dem Herzogberg. 
Ich begab mich mit meinen Forscherkollegen  
I. Hager und S. Borovits zu Dr. Johannes Hofer 

aus Mürzhofen, dem Lokalhistoriker und besten 
Kenner dieser vermutlich von Vorzeit-Menschen 
angelegten rätselhaften Kultstätte. 

Das Mürztal…besiedelt seit der Urzeit
Eine Besiedlung des Mürztals ist seit alters her 
auf die Terrassen an den Talhängen und das Tal 
selbst beschränkt. Funde von Keramikscherben 
und Steinbeilen lassen eine Besiedlung seit der 
Steinzeit vermuten. Wo Menschen lebten, errich-
teten sie auch ihre Kultstätten. Und zwar oft an 

Die Steiermark

erhöhten Stellen wie Hügel oder Berge, dort wo 
sie den Göttern nahe waren.

Die Kultplätze… „Herzogthron“, 
„Altarstein“ und Menhir 
Wir wanderten von Alt-Hadersdorf aus entlang 
des Lammerbaches nordwärts, bergauf in den 
Wald. Nach einem Steinbruch quert der Forstweg 
den Bach und schlängelt sich den Hang hinauf 
zum Herzogberg. Auf ca. 720 m Seehöhe, südlich 
unterhalb des Weges, erblickten wir den auffälli-





gen „Kultstein“ in Form eines Throns (s.Abb.1). 
Er besteht aus einer senkrechten Felswand mit ei-
nem kleinen ebenen (Sitz)Platz davor. Wurde der 
Fels zum Thron behauen oder hat ihn die Natur 
so geformt? Das Rätsel lässt sich nach Jahrtausen-
den nicht mehr lösen, zu sehr hat die Witterung 
alle Spuren verwischt. Trotzdem meinten wir, 
Bearbeitungsspuren zu sehen. Die Seitenwände 
des Thronsessels scheinen geglättet zu sein. Funde 
in der Nähe machen den Ort archäologisch inte-
ressant. Dort hat Dr. Hofer drei prähistorische 

Keramikfragmente gefunden. Eines davon kann 
der ungarischen Vincovici-Kultur zugeordnet (ca. 
2.500 v. Chr.) werden. Das bedeutet, dass zu dieser 
Zeit, also vor mehr als 4.000 Jahren, Menschen 
und auch Waren aus dem östlichen Donauraum 
ins Mürztal kamen. Haben die Bronzezeit-Men-
schen ihre Gefäße als Opfergaben hinterlassen 
oder waren es Trinkgefäße, die zerbrochen sind? 
Und vor allem, wer saß auf diesem Thron und 
ließ sich huldigen? Trägt der Herzogberg eventu-
ell seinen Namen nach diesem Steinsitz?

Der Thronsessel

7-stufiger Kultplatz „Altarstein“
Zirka 300 m weiter südöstlich, auf ungefähr 660 m 
Seehöhe liegt ein weiteres Steinmonument, das 
von der einheimischen Bevölkerung „Altarstein“ 
genannt wird (s. Abb. 02 und Abb. 03). Es besteht 
aus sieben Blöcken in Form von Stufen und ei-
nem Tisch ähnlichen Block. Allein die Anzahl 
der Steine lässt den Kultplatzforscher hellhörig 
werden. Die heilige Zahl sieben könnte durchaus 
bewusst gewählt worden sein. Laut einem Bericht 
des Bundesdenkmalamtes wurden drei Steinplat-



     
Abb. 01: Die Autorin auf dem „Herzogthron“ (Fundplatz 
des Scherbens der Vinca-Kultur), ein thronförmiger Gra-
nitrestling, Blickrichtung: Westen zum Sonnenuntergang. 
Fotos: Stefan Borovits



ten davon von Menschen bearbeitet, die oberste 
aus dem Felsen herausgehauen. Die beiden unte-
ren sind von Menschen zu diesem Ort gebracht 
und dort nachträglich in das Ensemble eingefügt 
worden. Unter der untersten Stufe wurde bei ei-
ner von Dr. Hofer initiierten Ausgrabung im Jahr 
2006 Tonscherben aus der frühen Neuzeit (15./16. 
Jh.) gefunden. Zwei weitere Scherben, die südlich 
der zweiten Stufe gefunden wurden, könnten rö-
merzeitlich sein. Das beweist zumindest die lange 
Tradition der Kultplatz-Nutzung. Die länglichen 
Blöcke sind sehr ebenmäßig und haben eine fei-
ne, glatte Oberflächenstruktur. Der Länge nach 
haben sie eine Ausrichtung nach Südwesten. Und 

Lange Tradition der Kultplatz-Nutzung

zwar zum Sonnenuntergang der Wintersonnen-
wende hinter den steirischen Bergen. Es wurde 
ein Azimut von 228° gemessen. Das Erstaunliche 
ist, dass an nur einem Tag im Jahr kein Schatten-
wurf des Steingebildes zu sehen ist, wie Dr. Ho-
fer durch Beobachtung dokumentieren konnte. 
Das bedeutet, dass dieser Steinaltar exakt auf den 
21.12. orientiert ist. Das ganze Ensemble wirk-
te auf uns wie ein kleines Freilufttheater für ca. 
20 – 30 Personen mit mehreren Sitzebenen und 
kleinem Vorplatz. Würden Menschen auf diesen 
Stufen sitzen, würden sie zur Zeit der Winterson-
nenwende zum Sonnenuntergang im Südwesten 
blicken können. Sichtbarkeit des Horizonts, d.h. 

kein Waldbestand, vorausgesetzt. Da mit die-
sem astronomischen Ereignis die Rückkehr von 
Licht und Wärme verbunden ist, wird die Win-
tersonnenwende für prähistorische Menschen, 
aber auch noch für Menschen des Mittelalters, 
ein äußerst wichtiger Punkt im Jahreszyklus ge-
wesen sein.

Rätsel gibt eine Einkerbung im unteren der be-
hauenen Steinblöcke auf. Sie galt in früherer Zeit 
als Abflussrinne für Blutopfer. Historisch bestä-
tigt kann das nicht werden. War sie es wirklich? 
Hat der Ort noch immer die Ausstrahlung von 
Opfer und Weihe an höhere Wesen? 
 



Abb. 02: Steinformation aus sieben Blöcken, genannt 
„Altarstein“, Mürzhofen, Kindberg, Stmk., 
Blickrichtung: Südwesten, Foto: Stefan Borovits.

Abb. 03: Links: Der „Altarstein“ ältestes Steinmonument der Steiermark, 
4.000 J. alter Kultplatz mit Funden aus Stein-, Bronze-, Römerzeit. (Foto Hager), 
rechts: Stufe mit sogenannter „Blutrinne“, Foto M.Hackl.
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Ein weiteres Wintersonnwend-Spektakel

 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.

Menhir und Quelle 
Circa 1km oberhalb des Monuments steht ein 
Menhir, den Dr. Hofer als den eigentlichen Mit-
telpunkt des Kultplatzes bezeichnet. Dieser Ton-
nen schwere Granitrestling wurde von Menschen 
aufgestellt. Auffällig ist, dass viele derartige Steine 
in der Nähe von sog. Altwegen zu finden sind. Es 
scheint, als wären derartige Monumente nicht die 
einsamen Plätze gewesen, die sie heute sind, son-
dern wahrscheinlich bekannte, gut besuchte Orte. 
Beim Altarstein fällt das Gelände steil ab. Im Bereich 
dieses Abhanges tritt eine Quelle zutage. Dort wur-
de im Jahr 2004 von Dr. Hofer ein römerzeitlicher 
Henkelkrug aus orangefarbenem Ton gefunden.

Beide Steinmonumente, sowohl der „Thron“ als 
auch der „Altarstein“ sind als uralte Kultplätze 

für uns auch heute noch faszinierend. Die Aus-
strahlung des Platzes mit der sicher bewusst 
ausgesuchten Blickrichtung zur Wintersonnen-
wende wirkt vermutlich bis zum Kultplatz Ge-
orgibergkirche in Kindberg und eventuell sogar 
bis zum Teufelstein in Fischbach. 

Georgibergkirche in Kindberg
Ein Highlight für Geomanten und Radiästheten 
ist die ehemalige Georgibergkirche (heute Kunst-
galerie) in Kindberg. Auch sie steht auf einem alten 
Kultplatz auf einem ehemals befestigten Burghügel. 
Und auch hier gibt es ein Wintersonnwend-Spek-
takel, das der Heimatforscher Dr. Stolla entdeckte. 
Die Kirchenachse ist Nord-Süd orientiert. Durch 
das südliche Kirchenfenster fällt der Sonnenstrahl 
am 21.12. auf einen Punkt im Kirchenboden, wo 

einst eine Säule mit einer Marienfigur stand. Even-
tuell haben wir es hier sogar mit einem viel älte-
ren Mutterkultplatz zu tun. Somit hatte die Kirche 
nicht nur die Funktion einer Sonnenuhr und war 
Anzeiger der Wintersonnwende. Auch hier darf 
eine alte Kulttradition vermutet werden.   



Die Kultsteine sind erreichbar vom Park-
platz „Turmwirt“, Mürzhofen. Ca. 1h Fuß-
weg über Forststraße. Beschilderung Weg 
Nr.5 „Kultstein“, Übersichtstafeln „Wege am 

Herzogberg“. Rundwanderweg 2,5h.

Ein ausführlicher Bericht: J. Hofer, I. Hager, G. Lukacs, S. 
Borovits: Der „Steinaltar“ von Alt-Hadersdorf – Mürzhofen 
(Steiermark); in: Blätter für Heimatkunde, 94 (2020), Heft 
3-4, S. 101-107 

KINDBERG Georgibergkirche (nur auf Anfrage geöffnet)

http://www.mysterytours.at/
http://www.mysterytours.at/
https://www.amazon.de/G%C3%A4rten-Kraft-Umgebung-Gabriele-Lukacs/dp/3854316674/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Lukacs+gabriele&qid=1638466721&sr=8-6
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Möchten Sie Ihre Begabungen und Talente herausfinden, Ihre wahren Stärken und Ihr  
Entwicklungspotenzial entdecken? Erkennen, wer Sie wirklich sind?

Auch wenn Sie sich fragen, ob es an der Zeit ist, eine Idee zu verwirklichen, oder wenn 
wichtige Veränderungen anstehen, bietet die Astrologie eine wertvolle Orientierungshilfe.

Als diplomierte Astrologin mit langjähriger Erfahrung kann ich Sie kompetent beraten,  
Ihnen in problematischen Lebensphasen zur Seite stehen und bei Entscheidungsfindungen 
unterstützen. Ich deute Geburtshoroskope, Partner-, Kinder- und Fragehoroskope, schaue 
mir aktuelle Konstellationen und Ausblicke auf das kommende Jahr sowie den günstigsten 
Zeitpunkt für Ereignisse wie Hochzeit, Wohnungswechsel, Operation etc. an. Alle Horoskop-
Interpretationen biete ich auch in schriftlicher Form an. 

Sigrid Farber, Astromaster ®

diplomierte Astrologin 
für ganzheitliche Astrologie, 
Astro-Bloggerin und Autorin

Invalidenstr. 15/69, 1030 Wien
Tel. 0660-710 20 89

mail@astro-farber.at

www.astro-farber.at

„Unsere Hauptentscheidung ist es, 

zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen 

und das Beste daraus zu machen.“

ASTRO FARBER

https://cropfm.at
http://www.shakomar.at
http://astro-farber.at/


Doctor Who – Die Revolution der Daleks      
 Darsteller: Jodie Whittaker, Mandip Gill, … 
 Regisseur: Lee Haven Jones
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio:  tonpool Medien GmbH
 Produktionsjahr: 2020     
 Spieldauer: 74 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Die (weibliche) dreizehnte Inkarnation des 
unsterblichen Zeitreisenden mit der kurzen 

Bezeichnung „der Doktor“ wird wegen verschiede-
ner angeblicher Verbrechen in einem Weltraumge-
fängnis des Alien-Volkes der Judoon festgehalten. 
Während ihre drei Freunde und sonstige Begleiter 
Yaz, Ryan und Graham auf der Erde mehr oder 
weniger zum normalen Leben zurückgekehrt 
sind, spielt sich in höheren Kreisen Beunruhigen-
des ab: Ein zwielichtiger Geschäftsmann hat die 
kommende britische Premierministerin davon 
überzeugt, Nachbauten der mörderischen halbky-

bernetischen Daleks als Polizeidrohnen 
bauen und einsetzen zu lassen, 

und es ist nur eine Frage der 

Zeit, wie lange dies gutgehen kann. Aus diesem 
Grund wird der Doktor von ihrem alten Freund, 
dem ebenfalls quasi-unsterblichen Captain Jack 
Harkness aus ihrem Gefängnis befreit…

Waren es bei den bisherigen „Doktoren“ in der 
populären britischen, ungemein langlebigen Sci-
ence-Fiction-Serie ansonsten Weihnachts-Spe-
cials, die man bei der BBC alljährlich mit dem 
beliebten Fernsehhelden präsentierte, ist man zu 
Zeiten von dessen weiblicher Verkörperung dazu 
übergegangen, ihr stattdessen Neujahrs-Specials 
zu widmen. Natürlich fehlt es dabei an der Fest-
lichkeit der überlangen Weihnachtsepisoden, 
dafür aber punktet das letztjährige Neujahrs-

Special (…das mit fast einjähriger Verspätung 
hierzulande für das Heimkino erscheint) mit 
„Frau Doktor“ mit jeder Menge haarsträubender 
Action, der auch Zuschauer folgen können, die 
die eigentliche TV-Serie nicht regelmäßig anse-
hen – jedenfalls sind keine großen Vorkenntnisse 
erforderlich. Da die nachfolgende reguläre Seri-
enstaffel die letzte mit dem weiblichen Doktor 
ist, gibt es schon mal einen Hauch Abschieds-
stimmung vorab. Vielleicht besonders geeignet 
für einen kleinen Heimkino-Abend „zwischen 
den Jahren“.         
   

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Doctor-Who-Die-Revolution-Daleks/dp/B08P6664ZP/ref=asc_df_B08P6664ZP/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=474012542523&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11864558449377773079&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20044&hvtargid=pla-1094765117484&psc=1&th=1&psc=1


Fo
to

s:
 O

si
ri

s-
V

er
la

g,
 L

u
n

a 
D

es
ig

n

Geheimnisse der Matrix    von Luc Bürgin

Ist unsere Realität lediglich eine Illusion? Werden wir täg-
lich hinters Licht geführt? Leben wir alle in einer virtuellen 
Scheinwelt? Beobachten wir? Oder werden wir beobachtet? 
Ist Gott ein begnadeter Mathematiker? Oder ein kosmi-
scher Supercomputer? Ist in Wahrheit alles ganz anders?
Ob rätselhafte Phänomene, unglaubliche Geschichten oder 
kuriose Entdeckungen: In seinem neuesten Mystery-Report 
fühlt der bekannte Schweizer Journalist und Bestsellerau-
tor Luc Bürgin unserer Wirklichkeit einmal mehr auf den 
Zahn - ohne Tabus. Sein Fazit nach jahrelangen Recher-
chen: „Nichts ist so, wie es scheint!“ 

Gebunden, 398 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
24,99

Hier bestellen

Das Licht in Deinem Herzen   von Subina Giuletti

Wenn alles um dich herum zusammenbricht …
… und du erkennst, dass Liebe deine einzige Chance ist

Das Buch ist ein in sich abgeschlossener Roman.

Bevor Senta die Chance hat, ihren neuen Job anzutreten, 
macht ihr ein ominöser Erreger namens Omega einen Strich 
durch die Rechnung. In rasender Geschwindigkeit stellt er 
nicht nur ihr Leben, sondern gleich die ganze Welt auf den 
Kopf. Senta fällt aus allen Wolken, als sie merkt, dass sich 
die Lage keineswegs beruhigt, sondern sich noch zuspitzt.

Kartoniert, 470 Seiten

Bye Bye Covid   von Andreas Kalcker

Die Lösung der Coronavirus-Epidemie liegt jetzt in Ihren 
Händen.
„Bye Bye Covid“ – das Heilmittel gegen das Coronavirus, 
von dem man nicht will, dass Sie es kennen… ein von Ärz-
ten und Fachleuten geschriebenes Buch, das eine sichere und 
wirksame Behandlung gegen das Coronavirus bescheinigt. 
Jüngsten wissenschaftlichen Studien zufolge ist es zu mehr 
als 99 % wirksam und hat keine gravierenden Nebenwir-
kungen. 
Vorbestellbar! Das Buch erscheint voraussichtlich am 
13.12.2021!

Kartoniert, 220 Seiten

Covid 19 – Die ganze Wahrheit   
von Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins

Politik und Pharmaindustrie blind zu vertrauen, könnte 
der schlimmste Fehler Ihres Lebens sein.
Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola 
und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic 
Consumers Association, haben sich zusammengetan, um 
die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahn-
sinn zu beenden. „Covid-19: Die ganze Wahrheit“ ist eine 
Einladung an Sie, sich mit anderen zusammenzuschlie-
ßen, die sich für eine gesunde, gerechte, demokratische 
und freiheitliche Zukunft einsetzen.

Gebunden, 395 Seiten
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Nach dem ersten Gemeinschaftswerk „Mythos 
Wiedergänger“ des Autorenduos Daniela 

Mattes und Roland Roth, das im zurückliegen-
den Frühjahr im Groß Gerauer Ancient Mail Ver-
lag erschien (vorgestellt in der Juli-Ausgabe des 
Mystikum-Magazins) haben die beiden Mysteri-
enforscher nun nachgelegt: „Geheimnisvolle Un-
terwelten“ lautet der Titel ihres zweiten zusammen 
verfassten Buches, welches im November ebenfalls 
bei Ancient Mail erschien.

Wie üblich sachlich und fernab von wirklichkeits-
fernen Spinnereien, Hörensagen und Geschwur-
bel gehen Daniela Mattes und Roland Roth dem 
Ursprung und dem tatsächlichen Zweck jener ge-
heimnisumwitterten unterirdischen Welten nach, 
die nachweislich auf unserer guten alten Erde exis-
tieren: Seien es nun die ausgedehnten Höhlensyste-
me im süd- und mittelamerikanischen Hochland, 
in denen Forscher vergangener Zeiten das sagen-
umwobene Goldland El Dorado wähnten, die un-
terirdischen Anlagen in der Türkei (deren genauer 
Sinn noch immer im Dunklen liegt) oder aber we-
sentlich neuzeitlichere Stätten wie die Katakomben 
etwa unter der französischen Hauptstadt Paris – zu 

einem Teil der vorgestellten Stätten gibt es auch 
passende Fotos. Natürlich kommt auch das Sagen-
gut nicht zu kurz, wenn es um den schlafenden 
Kaiser Barbarossa im thüringischen Kyffhäuser 
geht (dessen Mythos übrigens über diese Stätte 
hinausgeht – mehr dazu im Buch!), den Goslarer 
Klusfelsen und seine Geschichte über die berühm-
te „Blaue Blume“, den bayerisch-österreichischen 
Untersberg, in und um den es laut dem Volks-
mund immer wieder zu fantastisch anmutenden 
Geschehnissen kam oder das geheimnisvolle ferne 
Agharti. Ebenfalls vorgestellt werden auch die be-
kanntesten Romane und teils darauf basierende 
Filme rund um den Themenkreis. Da die weitver-
breiteten Theorien über eine flache oder hohle Erde 
nun einmal in manchen Kreisen nach wie vor in 
aller Munde sind, gibt es übrigens gleich zu Beginn 
des Buches eine kleine wissenschaftlich gestützte 
Analyse der beiden Autoren, in der diese auch die 
Geschichte dieser Theorien eingehend beleuch-
ten und für entsprechende Aufklärung sorgen. 
Abschließend wird es, wie es sich für ein echtes 
Mystery-Buch gehört, noch einmal entsprechend 
mysteriös, wenn Daniela Mattes und Roland Roth 
angebliche Tatsachenberichte über im Erdinneren 
existierende Zivilisationen beleuchten.

Bei alledem heraus kommt ein erneut eben-
so interessantes wie anschauliches Buch, das 
gleich mehreren Zwecken dienen kann: Zum 
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GEHEIMNISVOLLE UNTERWELTEN

Fo
to

: A
n

ci
en

t 
M

ai
l V

er
la

g,
 p

ix
ab

ay

von Daniela Mattes & Roland Roth

einen bietet es ein umfangreiches Kompendium 
bekannter unterirdischer Stätten der Welt, das so-
wohl für Leute geeignet ist, die eben erst mit ihrer 
Beschäftigung mit dem Thema begonnen haben 
als auch „alten Hasen“ des Bereiches das eine oder 
andere Neue vermitteln kann. Zum anderen bietet 
es an Mystery-Themen Interessierten einfach woh-
ligen Lesestoff für lange und neblige Herbst- oder 
Winterabende. Wie schon beim ersten Band der 
Reihe gibt es am Ende des Buches einen mehrsei-
tigen Teil über weiterführende Literatur sowie In-
ternetadressen zum Thema.    



             Rezension von Thorsten Walch

http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=76300359
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=76300359
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NEUERSCHEINUNG - 
Lierferbar ab 16. Dezember

24,95 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

osirisbuch.de

ALS ALLES BEGANN
DIESES BUCH 

WIRD WELLEN SCHLAGEN!

NEUERSCHEINUNG

22,95 €

Versand-
kostenfrei (D) 

bestellen

osirisbuch.de

https://www.osirisbuch.de/p/als-alles-begann-rolf-ulrich-kramer
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0100


10% aller Spenden im Jahr werden immer am 
Jahresende an Forschungsinstitute der Grenz-
wissenschaften oder der Alternativ-Medizin 
weitergeleitet.

Vielen herzlichen Dank,
Ihr Mystikum-Team

Fotos: Luna Design KG



BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS

SPENDE

Hier geht  
es zum Link

MYSTIKUM- 
Magazin

Liebe Leserinnen und Leser, 
seit 2008 bieten wir das Mystikum-Magazin
gratis für alle Menschen an, die ihr Wissen auch 
abseits des Mainstreams erweitern möchten.
Hunderte Fachartikel, Rubrikbeiträge und viele 
Tipps und Informationen sind seither im Magazin 
auf unserer Plattform veröffentlicht worden. 

Wir wollen auch in Zukunft all diese wichtigen 
Informationen und anderen Aspekte der Wissen-
schaft, Forschung und des Weltgeschehens ko-
stenfrei anbieten.

Daher bitten wir Sie sehr um Unterstützung in 
Form einer Spende. 

https://www.paypal.com/donate?token=WkHssA1s9s_NNpg0s-fjA1_hGfoRlPApj-SbBFqkYyPRXuzBzQpq0LQs3QROu8OQMa1Xca8-43LDyH0r
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Ihre freundliche Werbeagentur

Konzepte, Texte, Logo, Flyer, Folder, Broschüren, Magazine, Bücher,
CDs, DVDs, Evenprodukte, Visitenkarten, Responsive Websites

+ 43 0699 10637898 • office@luna-design.at

www.luna-design.at

http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=66465705
http://www.luna-design.at/
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