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Im Februar 1959 kommen neun junge russische Ski-Wanderer 
unter mysteriösen Umständen im nördlichen Ural-Gebiet zu 
Tode. Ihre verstümmelten Leichen werden später nur spärlich 
bekleidet im Schnee gefunden, an ihren Körpern werden er-
höhte Strahlenwerte festgestellt. 60 Jahre später gibt der Vor-
fall am sogenannten Djatlow-Pass nach wie vor Rätsel auf.
Es sind Bilder wie aus einem …

Weiterlesen auf Seite 4

Eiskalter Tod – Das Rätsel um den Djatlow-Pass 
von Werner Betz und Andreas Laue

In meinem kürzlich erschienenen Buch „Drachensturz“ wird 
das Thema „UFO-Abstürze“ ausführlich unter die Lupe ge-
nommen. Das Buch enthält viele Dokumente und Zeugen-
aussagen, die die schockierende Wahrheit aufdecken: Ja, 
es gab bisher einige Abstürze außerirdischer Flugobjekte 
weltweit.
Aus einer Vielzahl von Zwischenfällen habe ich dort die … 

Weiterlesen auf Seite 17

Der Kalahari-Zwischenfall und die 
MacDill-Luftwaffenbasis von Oliver Gerschitz 

Manchmal fühlt man sich dem Schicksal ausgeliefert. Man 
kann gewisse Erlebnisse, Situationen nicht verstehen und 
das verwirrt, macht unsicher, machtlos, traurig. Wir haben 
unseren Seelenplan vergessen…

Wir haben vergessen, dass die unbewusste Macht und Kraft 
von Seelenvertragspunkten oft beim Neubeginn hindert … 
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Viel Spaß beim Lesen wünscht 
euch Karl Lesina (Hrsg.) und das 
gesamte Mystikum-Team!
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Werner Betz und Andreas Laue

Das Rätsel um den Djatlow-Pass



Im Februar 1959 kommen neun junge russi-
sche Ski-Wanderer unter mysteriösen Um-

ständen im nördlichen Ural-Gebiet zu Tode. 
Ihre verstümmelten Leichen werden später nur 
spärlich bekleidet im Schnee gefunden, an ihren 
Körpern werden erhöhte Strahlenwerte festge-
stellt. 60 Jahre später gibt der Vorfall am soge-
nannten Djatlow-Pass nach wie vor Rätsel auf.

Es sind Bilder wie aus einem Horrorfilm. Meh-
rere Leichen liegen verstreut herum, stellen-
weise von Schnee bedeckt. Ihnen muss etwas 

Grauenhaftes zugestoßen sein, die Körper der 
Toten weisen zum Teil Spuren massiver Gewalt-
einwirkung auf: Schwere Schädelfrakturen und 
Rippenbrüche, gähnende Löcher dort, wo einst 
die Augen waren, einem Opfer fehlt die Zun-
ge. Die Kleidung der Verstorbenen weist zudem 
eine massiv erhöhte Strahlenbelastung auf…

Was sich anhört, als wäre es der Fantasie eines 
Autors von dem Schlage eines Stephen King 
entsprungen, ist das Bild, was sich den Mit-
gliedern der ausgesandten Suchmannschaft am  

Das Djatlow-pass-Rätsel

26. Februar 1959 geboten haben muss, als sie 
das Gebiet am Hang des Kholat Syakhi erreichte 
und dort die ersten Leichen entdeckte. Wenige 
Monate später sollten infolge der einsetzen-
den Schneeschmelze in der Nähe die Leichen 
der restlichen Teilnehmer der Wandergruppe 
in ähnlich desolatem Zustand gefunden wer-
den. Der Name des Berges Kholat Syakhi, der 
im nördlichen Ural zu finden ist, bedeutet ins 
Deutsche übersetzt „Berg des Todes“ – der Ort, 
an dem die vermisste Wandergruppe zuletzt ihr 
Nachtlager errichtet hatte.





Vor genau 60 Jahren ereignete sich das Unglück 
in dem Gebiet des nördlichen Ural, welches 
heute besser unter dem Namen Djatlow-Pass 
bekannt ist – benannt nach dem damaligen 
Truppenführer der unglückseligen Gruppe, Igor 
Alexejewitsch Djatlow, Student der Ingenieurs-
wissenschaften der Fakultät für Funktechnik des 
damaligen Polytechnischen Institutes des Urals 
in Jekatarinburg.

Die restliche Zusammensetzung der Wander-
gruppe bestand anfangs aus sieben Männern 
und zwei Frauen, ebenfalls überwiegend Studen-
ten des damaligen Polytechnischen Institutes, 
die Teilnehmer kannten sich teilweise unterein-
ander bereits seit mehreren Jahren. Die Auswahl 
derselben erfolgte nicht zufällig. Alle Beteiligten 
waren erfahrene Wanderer, die bereits auf eine 
langjährige Erfahrung zurückblicken konnten 
und mit den Gebieten des Nord-Urals bestens 
vertraut waren.

Ins Leben gerufen und organisiert vom Sport-
verein des damaligen Polytechnischen Institu-
tes des Urals – kurz UPI – sollte die geplante 
Wanderung ursprünglich 16 Tage dauern. Die 
Bewältigung der anspruchsvollen Route der  
Klasse III von Vishay zum Berg Otorten und 
zurück hätte sämtlichen Teilnehmern die Ver-
leihung des höchsten Ranges, welchen Ski-
Wanderer zur damaligen Zeit in der UdSSR 

erlangen konnten, eingebracht. Zudem sollte 
die Tour nicht nur dem Zweck der Demonstra-
tion einer hervorragenden sportlichen Leistung 
dienen. Ebenfalls stand die Dokumentation und 
gegebenenfalls Ergründung unterschiedlichster 
Phänomene, welche von unterschiedlichen Au-
genzeugen, darunter auch Militär und Wetter-
dienste, in dem Gebiet immer wieder beobachtet 
wurden, im Fokus. So häuften sich Berichte über 
mysteriöse Lichterscheinungen in der Region, 
immer wieder werden „orangene Bällen“ oder 
„orangene Sphären“ am Himmel erwähnt. Aus 
diesem Grund wurden die Teilnehmer so-
wohl mit hochwertiger Kameratechnik als 
auch mit zahlreichen Notizbüchern aus-
gestattet, durch welche sie eventuelle Vor-
kommnisse während ihrer Tour sorgfältig 
dokumentieren sollten.

Die Planung





Am 26. Januar 1959 bricht die zehnköpfige Grup-
pe von Swerdlowsk, dem heutigen Jekatarinburg, 
zum 1235 Meter hohen Berg Otorten auf. Die 300 
Kilometer lange Tour, die vor den Teilnehmern 
liegt, wird anspruchsvoll – Temperaturen von bis 
zu minus 30 Grad Celsius, die abgelegene Lage 
der Region sowie das herausfordernde Terrain 
sollen den Teilnehmern alles abverlangen. Die 
Gruppe ist sich der Strapazen bewusst. Bereits 
kurz nach Beginn der Tour muss ein Mitglied, 
Yuri Yudin, aufgrund gesundheitlicher Probleme 
die Wanderung abrechen und kehrt alleine nach 
Vizhay zurück. Er wird der einzige Überleben-
de der Gruppe sein. Auf den 28. Januar datierte 

Eine verhängnisvolle Wandertour

Fotos, die unter anderem Judin beim Abschied 
von der Gruppe zeigen, stellen die letzten Le-
benszeichen der Gruppe dar.

Die verbleibenden Mitglieder setzen ihren Weg 
fort. Der Plan ist, sich Mitte Februar in Vizhay 
mit einer Sportgruppe zu treffen und per Te-
legramm Kontakt zur Fakultät aufzunehmen. 
Doch dazu soll es nie kommen. Als es am 12. 
Februar – dem Tag, an dem die Gruppe laut Plan 
spätestens von ihrer Tour zurückkehren wollte 
– noch immer kein Lebenszeichen von den Teil-
nehmern gibt, werden am 20. Februar die ersten 
Suchmannschaften nach den Vermissten ausge-

sandt. Am 26. Februar wird das Zelt der Gruppe, 
aufgestellt inmitten einer freien, ungeschützten 
Stelle, gefunden. Im Zelt selbst befindet sich bei-
nahe die komplette Ausrüstung der Wanderer: 
Geld, Lebensmittel, Klamotten, Schuhe, Notiz-
bücher, Ausweise. Kurze Zeit später werden die 
ersten Leichen entdeckt. 

Aufgrund fehlender Augenzeugen oder anderer 
Belege lassen sich die Erlebnisse der Gruppe und 
der Verlauf der weiteren Ereignisse lediglich aus 
den Auswertungen des Bildmaterials und den 
Eintragungen in den Notizbüchern der Teilneh-
mer rekonstruieren. 





Kaum ein Fall hat in den vergangenen Jahren 
mehr Futter für Spekulationen und wilde Ver-
schwörungstheorien geboten als der Djatlow-
Fall. Neben dem Mangel an Augenzeugen oder 
sonstigem Beweismaterial, welches Aufschluss 
über das Schicksal der Truppe liefern könnte, 
wirft auch die Fundstelle der Leichen sowie die 
Konstellation der Umgebung selbst eine Viel-
zahl von Fragen auf, für die es bis heute trotz 
intensiver Bemühungen keine endgültige Klä-
rung gibt. Warum schlug die Gruppe ihr Zelt 

mitten auf einer offenen, ungeschützten Fläche 
auf, wo sich doch wenige hundert Meter entfernt 
ein geschütztes Waldstück befunden hätte, in 
dem sie sogar noch kurz zuvor ein Vorratslager 
errichteten? Noch viel rätselhafter: das Zelt der 
Gruppe weist an der Seite mehrere tiefe Schnit-
te auf, als hätte sich die Gruppe in großer Hast 
nach draußen begeben und dabei noch nicht 
einmal genügend Zeit gehabt, sich ihre wärmen-
den Winterklamotten überzustreifen. Fußspu-
ren, die vom Zelt in den darunterliegenden Wald 

führen, bestärken diese These. Der Zustand 
der verstümmelten und nur leicht bekleideten 
Leichen sowie deren radioaktiv kontaminierte 
Kleidung wirft zusätzliche Fragen auf. Die Ver-
letzungen an den Körpern der Toten mussten 
ihnen mit einer solchen Wucht beigebracht wor-
den sein, dass ein normaler Mensch kaum dazu 
in der Lage gewesen wäre. In einem Vermerk der 
Gerichtsmedizin soll es später heißen, dass die 
Heftigkeit der Verletzungen in etwa mit denen 
eines heftigen Autounfalls vergleichbar wären. 

Viele Fragen, kaum Antworten





Autoren und Journalisten haben sich im Laufe 
der Zeit dem Fall angenommen und teils äußerst 
spekulative Lösungsansätze angeboten, die von 
Yeti-Angriffen über geheime Atomwaffentests 
bis hin zu geheimen sowjetischen Waffentests 
reichen. Wohl auch, um endlich zu einer hinrei-
chenden Erklärung der Ereignisse im Jahre 1595 
zu kommen und somit den Spekulationen ein 
Ende zu setzen und weiteren entgegenzuwirken, 
hat die Staatsanwaltschaft nun, 60 Jahre später, 
den Fall erneut vorgenommen. Wer darüber hi-
naus nach seriöser Literatur zu der Thematik 

sucht, sollte deshalb aufpassen, dass er keinen 
der zahlreichen wilden Theorien aufsitzt, die 
in der Zwischenzeit mittlerweile auch im Netz 
kursieren. Nur wenige Autoren haben sich unter 
Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden 
Ermittlungsmaterial und intensiver Recherche 
dem Fall angenommen, um zu einer fundierten 
Erklärung für die vorgefallenen Ereignisse zu 
bieten. Unter den seriöseren Veröffentlichun-
gen sei an dieser Stelle zum Beispiel auf Alexej 
Rakitins Buch „Die Toten vom Djatlow-Pass“ 
verwiesen, welcher den Fall nach den Erkennt-



Keine der Spuren am Fundort deutete auf einen 
Kampf hin. Teilweise wiesen die Toten bei ih-
rem Auffinden braune Haut sowie graue Haare 
auf, auch hier ist die Ursache ungeklärt. Weite-
re Funde wie die abrupt endenden Fußspuren 
der Teilnehmer im Schnee sowie die versengten    
taten ihr Übriges, um die Debatte und die Spe-
kulationen um diesen Fall weiter anzuheizen.

Bis heute ist es den russischen Behörden nicht ge-
lungen, eine zufriedenstellende Erklärung für all 
die mysteriösen Ereignisse zu finden. Zahlreiche 

Zahlreiche wilde Theorien

Bilder der Dyatlov-Pass-Suchmannschaft



nissen, die sich aus den Ermittlungsergebnissen 
ergeben, sorgsam aufgearbeitet hat. Aufgrund 
der vielen inzwischen bekannten Fakten haben 
wir uns dem Fall angenommen und nach inten-
siver Recherche und unter Berücksichtigung der 
gesicherten Faktenlage die Geschichte in einen 
Tatsachenkrimi verpackt – mit einer bahnbre-
chenden Auflösung, die auf den dokumentierten 
Fakten sowie den daraus gezogenen Rückschlüs-

Werner Betz

Der Verleger, Autor und Forscher  Werner 
Betz kam am 8. November 1956 im hes-
sischen Groß-Gerau zur Welt.

Auf seinen Forschungsreisen und  Ex-
kursionen zu den historischen Stätten 
alter Kulturen sucht er dort nach neuen 
Erkenntnissen und stößt dabei immer 
wieder auf Indizien und Evidenzen  da-
für, dass die Geschichte der  Menschheit 
in einigen Punkten  anders verlaufen ist, 
wie es den  gängigen Lehrmeinungen der  
universitären Forschung entspricht. 

In seinen Büchern und Artikeln stellt  er 
konkrete Anhaltspunkte dafür  vor, dass 
Menschen offenbar in verschiedenen 
geschichtlichen Epochen über technolo-
gische und wissenschaftliche Kenntnisse 
verfügten, die weit über das hinausgehen, 
was ihnen heute von den meisten Fachwis-
senschaftlern zugebilligt wird.

sen der Autoren beruht. So kann der interes-
sierte Leser nicht nur sich selbst einen Einblick 
in den Fall verschaffen und an den Ereignissen 
am Djatlow-Pass vor 60 Jahren hautnah teilha-
ben, sondern bekommt nach all den Jahren auch 
endlich zu einer zufriedenstellenden Auflösung 
eines Ereignisses, welches damals die Welt scho-
ckierte und auch im Nachgang noch lange in 
Atem halten sollte.    

DJATLOW? 
Aufklärung der unheimlichen Begebenheit
Andreas Laue und Werner Betz

Broschiert: 362 Seiten
Ancient Mail Verlag, 
ISBN: 978-3-95652-277-2, Euro 16,80
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Auflösung

 www.ancientmail.de 



Buchtipp
hier bestellen bei

ANCIENT 
MAIL
VERLAG

Werner Betz und Andreas Laue

https://www.ancientmail.de/autoren/werner-betz/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-277-2
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Nichtraucher & 
Abnehmen 

durch Hypnose
09.02.2020 - D-Köln

08.03.2020 - D-Bremen
22.03.2020 - D-Oberhausen
19.04.2020 - D-Wiesbaden 
03.05.2020 - D-Heidelberg

17.05.2020 - D-Berlin

www.multivents.com



https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.pascal-voggenhuber.com/medial-intensiv-week/
https://multivents.com/events/live-events/eventuebersicht/
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WACHSENDE 
QUANTENTEILCHEN

Forscher der Universität Wien konnten in 
einem bislang einzigartigen Experiment unter 

Laborbedingungen nachweisen, dass Quanten-
teilchen zu erstaunlicher Größe wachsen können. 
Mit Glaskügelchen konnten sie 100 Millionen 
Atome in einen quantenhaften Schwebezustand 
versetzen. Ein schwebender Festkörper mit Quan-
teneigenschaften somit. Dies schafft ganz neue 
Möglichkeiten, wie z.B. eine neue Art von hoch- 
sensiblen Messgeräten.

von Mario Rank

VERWÜSTETE GRABKAMMER 
STELLT FORSCHER 
VOR RÄTSEL

Es wäre eine archäologische Sensation gewe-
sen, doch die Forscher stehen vor weiteren 

Rätsel. Eine mit einem tonnenschweren Stein-
block versiegelte Grabkammer in der Nähe der 
Knickpyramide von Dahschur/Ägypten sollte 
live vor Fernsehkameras geöffnet werden. Doch 
was man erblickte, hat niemand erwartet: Das 
Grab war völlig verwüstet und geplündert. Wer 
kam den Archäologen zuvor und vor allem wie?

DAS DETAILLIERTESTE 
FOTO DER SONNE

Das bislang detaillierteste Bild der Sonnen-
oberf läche konnte das weltgrößte Solar- 

teleskop der National Acience Foundation (NSF) 
auf Hawaii aufnehmen. NSF-Direktor France 
Cordova: „Es wird uns helfen, das Weltraumwetter 
besser zu verstehen und letztendlich auch Sonnen-

stürme vorherzusagen.“

 www.euronews.com 



https://de.euronews.com/2020/01/31/detailreiches-neues-sonnenbild-von-weltgro-tem-solar-teleskop
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FEBRUAR 2020

Nichtraucher durch Hypnose &
Abnehmen durch Hypnose 

STEINKREISWÄCHTER 
Workshop

 seraphim-institut.de 

Mystische Nächte 
in der Cheopspyramide

Reinhard Habeck verbrachte im Rahmen seiner 
Reisen nach Ägypten schon zum wiederholten 
Male mit seiner Reisegruppe eine Nacht in der 
Cheopspyramide und wird uns seine Wahr-
nehmungen und Erfahrungen von Reiseteil-
nehmern berichten.

Nachdem Bewilligungen für den längeren Auf-
enthalt in einer Pyramide in Ägypten fast gar 
nicht vergeben werden, ist sein Bericht fast ein-
zigartig. 

Vortragszeit: 19:15 - 21:00
Ort: 1160 Wien, Koppstraße 89-93/3/2

 multivents.com 

5. FEBRUAR 2020

Zwei Seminare mit Pharo Martin Bolze

Erfolgreich Nichtraucher durch Hypnose!
Sie möchten mit dem Rauchen aufhören und zu 
einem glücklichen Nichtraucher werden, ohne 
dass Sie über eine Gewichtszunahme klagen?
Seminar Beginn: 09:30 Uhr

Abnehmen durch Hypnose!
Es wird Sie überraschen wie einfach der Weg ist, 
sich von überflüssigen Kilos zu befreien! 
Seminar Beginn: 13:00 Uhr

Ort: D-Köln

9. FEBRUAR 2020

Für die Arbeit mit deinem Steinkreiswächter 
kannst du in diesem Workshop erlernen, wie 
man mit ihnen Kraftfelder erzeugt und be-
sondere Kraftplätze errichtet. Lerne mit den 
Runen des Steinkreiswächters täglich dein 
Energiefeld mit Mutter Erde zu synchronisie-
ren. Das ist hilfreich für den Heilungsprozess 
von Mutter Erde und schafft neue Kraftplätze 
auf unserem Planeten, die Heil und Frieden 
erzeugen. 

Workshop mit Karin Tag
Samstag, 22. Februar 2020, 10.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Region Frankfurt

22. FEBRUAR 2020

 radiaesthesieverband.at 

https://www.seraphim-institut.de/events/steinkreisw%C3%A4chter-workshop/
https://multivents.com/events/live-events/eventuebersicht/
https://www.radiaesthesieverband.at/event/mystische-naechte-in-der-cheopspyramide-und-ungeklaerte-mysterien-der-pharaonen/
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GUrsula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

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.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.ankanate-academy.eu/produkt/buecher-michael-elrahim-amira-ankanate-verlag/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
https://shop.blaubeerwald.de/shop


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ruesselmops.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.reinhardhabeck.at
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Unser

Tier  &  Wir
29. Feb. - 1. März 2020

Unser

Tier  &  Wir

www.gesundheitsinFotage.at

29. Feb. - 1. März 2020
• Gesundheitsideen 

• Therapiemöglichkeiten  
• Wellnessprodukte • Vorträge

Koralmhalle  
Deutschlandsberg 

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

Gratis E-Magazin
für ganzheitliches Wohlbefinden

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://gesundheitsinfotage.at/
https://www.luna-design.at/
http://www.greenbalance.at/




Oliver Gerschitz

Der Kalahari-Zwischenfall 
und die MacDill AFB



In meinem kürzlich erschienenen Buch 
„Drachensturz“ wird das Thema „UFO-Ab-

stürze“ ausführlich unter die Lupe genommen. 
Das Buch enthält viele Dokumente und Zeu-
genaussagen, die die schockierende Wahrheit 
aufdecken: Ja, es gab bisher einige Abstürze 
außerirdischer Flugobjekte weltweit.

Aus einer Vielzahl von Zwischenfällen habe ich 
dort die vier für mich stichhaltigsten Absturz-
fälle herausgegriffen und ausführlich dargelegt. 
Darunter war auch der sogenannte „Kalahari-
Zwischenfall“ vom 7. Mai 1989.

An diesem Tag wurde ein außerirdisches Flugob-
jekt von einer Mirage der südafrikanischen Luft-
waffe mit einer experimentellen „Maser-Kanone“ 
abgeschossen. Anschließend hat das südafrikani-
sche Militär das UFO samt Insassen geborgen und 
auf einer Luftwaffenbasis bei Pretoria unterge-
bracht. Die Umstände in diesem Fall machten es 
notwendig, das Flugobjekt inklusive der Insassen 
den US-amerikanischen Streitkräften zu überge-
ben. Später kam der Zwischenfall durch ein In-
formationsleck innerhalb des südafrikanischen 
Militärgeheimdienstes an die Öffentlichkeit. Der 
Hauptuntersucher in diesem Fall war der frühere 

Polizeisergeant Anthony 
„Tony“ Dodd aus England.     

Im Rahmen seiner Re-
cherchen bezüglich der 
Verbindung Südafrika – 
USA, den Kalahari-Fall 
betreffend, erhielt Tony 
Dodd einige hochinteres-
sante Dokumente aus dem 
Umfeld amerikanischer Geheimdienst-Quellen. 
Darunter war auch ein Dokument, welches nicht 
nur wegen seines Informationsgehalts sehr inter-



Der Kalahari-Fall

Militärbasis in Pretori/Südafrika

Tony Dodd



C. 27. Juni: Aufzeichnungen, die an Bord ge-
funden wurden, wurden von (geschwärzt) 
übersetzt. Die fremden Wesen stehen der 
Menschheit feindlich gegenüber. Dr. (ge-
schwärzt) empfiehlt, zu ergründen, was die 
eigentliche Absicht der Wesen ist.

D. (Geschwärzt)dann ist das Problem, dem sich 
die Menschheit gegenüber sieht, nicht elimi-
niert, sondern nur verstärkt. (geschwärzt) an-
fordern.

E. Weitere Maßnahmen bezüglich der Kommu-
nikations-Verfahren der Wesen sind erforder-
lich. Der NSA zur Planung zugewiesen.          

Das eigentlich noch interessantere an diesem  
Schreiben ist aber der Verteilerschlüssel am Ende. 
Im Verteilerschlüssel wird angezeigt, welche Ab-
teilung oder Behörde Kopien des Schreibens er-
hält. Auch die Anzahl der Kopien je Adressat ist 
jeweils angegeben (Beispiel: CIA3). Bei diesem 
Verteilerschlüssel fallen zwei Adressaten beson-
ders auf. Zum einen der Adressat (MACDILL 
AFB1) sowie der Adressat (ILLUNIN1).

Der Adressat (MACDILL AFB) ist deswegen so 
interessant, weil es sich hierbei um die „Mac-
Dill Air Force Base“ in Tampa (Florida) handelt. 

Geheime Dokumente

essant war. Auch der Verteilerschlüssel bezüglich 
der Adressaten des Dokuments warf einige Fragen 
auf. Es handelt sich dabei um ein vom Department 
of Defence (DoD) der USA als „Top Secret“ klassi-
fiziertes Schreiben vom Büro des Wissenschafts-
Geheimdienstes (Office of Scientific Intelligence) 
auf der Wright-Patterson Luftwaffenbasis. Tony 
Dodd war sich zu einhundert Prozent sicher, dass 
es sich um ein absolut echtes Dokument handelt. 

Dieses Dokument wurde im Juli 1989 erstellt, also 
in etwa 2 Monate nach dem Kalahari-Abschuss. 
Im Betreff bezieht sich das Dokument auf den 
„KALAHARI ZWISCHENFALL MAI 89“. 

   Der weitere Text besagt folgendes:

1. Volle Abstimmung ist erforderlich. (ge-
schwärzt) …zeigt, dass das Raumschiff schwie-
rig zu bedienen und zu kontrollieren ist.

A. 28 Mai: Der Marine-Geheimdienst (NAVI-
INTELL) nimmt an, dass zwei Objekte, die 
an Bord des Raumschiffs gefunden wurden, 
Waffen sind. Von einem (geschwärzt) ist die 
Funktionsweise unbekannt aber die Bedie-
nung bekannt. Dies erfordert weitere Unter-
suchungen von Dr. (geschwärzt).

B. 15. Juni: Der Marine-Geheimdienst (NAVIIN-
TELL) erhielt eine Anfrage der CIA nach Fotos 
der beiden Objekte, von denen man annimmt, 
dass es sich um Waffen handelt.





Nevada. Die tatsächlichen Namen sind „Homey 
Airport“ oder „Groom Lake“. Die Basis liegt in-
nerhalb des großen Luftwaffenübungsgeländes 
der Nellis AFB, als eigene zusätzlich gesicherte 
militärische Anlage. Ihre Existenz wurde lange 
geheim gehalten und erst im August 2013 vom 
US-amerikanischen Geheimdienst CIA bestätigt. 
Die US Air Force testet dort neue Technologien 
– so die offizielle Schreibweise. Die Area 51 soll 
auch der Ort sein, zu dem das 1947 in Roswell 
abgestürzte UFO abschließend gebracht wurde. 

Nach Angaben des Whistleblowers Bob Lazar gibt 
es auf dem Gelände auch eine spezielle Einrich-
tung mit der Bezeichnung „S-4“. Als er dort ar-
beitete hat Lazar – nach eigenen Angaben – neun 
verschiedene außerirdische Raumschiffe selbst 
gesehen. Nachdem Lazar 1989 mit seinem Wis-
sen an die Öffentlichkeit ging, war die Area 51 
plötzlich im Blickfeld des öffentlichen Interes-
ses. Doch auch schon vorher gab es immer mehr 
Berichte über seltsame Dinge auf dieser Basis. 
Ganz offensichtlich – und dieser Meinung bin 

Area 51

Ganz offensichtlich ist dies der Ort, an dem das 
abgeschossene UFO zu diesem Zeitpunkt aufbe-
wahrt wurde. UFO-Forscher, die sich schon ein-
gehend mit der Geheimhaltung außerirdischer 
Technologie durch die USA beschäftigt haben, 
hätten erwartet, dass der Adressat die „Nellis 
Air Force Base“ (NELLIS AFB) gewesen wäre. 
Der Grund ist ganz einfach: Die Nellis Air Force 
Base in Nevada ist die zuständige Adresse für 
die sogenannte „Area 51“.  Die „Area 51“ ist eine 
geheime Militäreinrichtung im US-Bundesstaat 





nicht nur ich – wurde es den Verantwortlichen 
„zu heiß“ in Nevada. Ein Hinweis darauf, wo-
hin man möglicherweise einen großen Teil der 
geheimen Installation verlegt haben könnte, gibt 
die Angabe des Adressaten (MACDILL AFB) im 
Verteiler des Kalahari-Dokuments: Die MacDill 
Lufwaffenbasis in Tampa! 

Die MacDill Air Force Base ist Hauptquartier 
der „Unified Combatant Commands US Cen-
tral Command“ (USCENTCOM) und des „US 
Special Operations Command“ (USSOCOM). 
Dieses „US Special Operations Command“ (US-

SOCOM oder SOCOM) ist das „Kommando für 
Spezialoperationen der Vereinigten Staaten“. 
Es ist eine teilstreitkraftübergreifende Kom-
mandoeinrichtung sämtlicher (!) US-amerika-
nischer Spezialeinheiten der „US-Army“, „US 
Air Force“, „US Navy“ und des „US Marine 
Corps“. Das heißt, es handelt sich um eine äu-

Die MacDill Air Force Base

ßerst wichtige Militärbasis der USA. Es wäre 
eine ideale Ausweich-„Area 51“. Der ehemali-
ge NASA-Mitarbeiter und Whistleblower Bob 
Oechsler berichtete von einem Aufenthalt auf 
einer geheimen Basis im Golf von Mexiko, nicht 
weit von Florida entfernt. Es war eine geheime 
Basis der Luftraumüberwachung (NORAD). Er 
sah dort in einem großen Kontrollraum eine 
riesige, gebogene Leinwand, die etwas Dreidi-
mensionales mit großer Tiefenwirkung hatte. 
Man sah dort einen Quadranten der Vereinig-
ten Staaten, welcher den unteren Teil des Golfs 
von Mexiko, Florida, Alabama und Mississippi 
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umfasste. Auf der Leinwand bemerkte er eine 
Reihe von Blinkzeichen, die sich seitlich nach 
links bewegten. Soweit er sich erinnern konn-
te, waren es fünf Blinkzeichen und sie beweg-
ten sich alle durch einen Art Wirbel, welcher 
sich im Großraum der Keesler Air Force Base 
in Mississippi befand. Die Blinkzeichen trugen 
alle die Bezeichnung „ASC“. Oechsler hörte, wie 
sie jemand dort als „Alternative SpaceCraft“ be-
zeichnete. 

Zudem fällt auf, dass sich in diesem Gebiet seit 
Ende der 1980er Jahre sehr viele UFO-Sichtun-

gen und -vorfälle ereigneten. Man nehme hier 
beispielsweise nur einmal die Vorgänge in Gulf 
Breeze, Florida in Augenschein. Auch die soge-
nannten „Viehverstümmelungen“ wechselten in 
dieser Zeit zum Großteil vom Mittelwesten der 
USA in den Südosten (Alabama, Texas, Flori-
da). Dies alles unterstützt die Vermutung, dass 
sich ab 1989/1990 die wichtigen Sachen aus der 
Area 51 tatsächlich in Tampa befanden. Wenn 
es so war, dann war es ein sehr gut gemachtes 
geheimdienstliches Manöver der USA…  

Jahrgang 1965, Beruf: Kaufmann, seit 2004 auch Inhaber 
des „Osiris-Buchversands“, seit 1996 Sprecher des „Freien 
Treffs für Grenzwissenschaften Regen“, zusammen mit An-
dreas von Rétyi Hauptuntersucher der Ufo-Abstürze 1989 
in der Kalahari (Südafrika) und 1995 in Lesotho (Südafri-
ka), Autor mehrerer Artikel zu den Themen „Ufo-Abstür-
ze“, „Flugscheiben im 3. Reich“ und „Zeitreiseprojekten“, 
Autor des Buches „Verschlußsache Philadelphia-Experi-
ment“ und „Drachensturz“. 

Oliver Gerschitz,

Geheimdienstliches Manöver

 www.osirisbuch.de 

 www.regentreff.de 

Buchtipp
hier bestellen bei

OSIRIS
VERLAG



https://www.osirisbuch.de/
https://www.regentreff.de/
https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1100
https://www.youtube.com/watch?v=9fYRHwcePO8
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Pascagoula 
Der naheste Kontakt
von Calvin Parker

Lieferbar ab 
12.12.2019

BUCHTIPP 
des Monats

Dieses Buch erzählt die Geschichte einer der klassischen Nahbe-
gegnungen, die derzeit aufgezeichnet werden. Dieses Buch ent-
hält zum ersten Mal die vollständige Abschrift von Calvin Parkers 
hypnotischer Regressionssitzung mit dem verstorbenen Budd 
Hopkins, einem der weltweit führenden Forscher dieses Phäno-
mens. Das Manuskript ist außerdem vollgepackt mit Dokumen-
ten, Zeitungsausschnitten und alten und neuen Fotos.

www.nibe-media.de

276 Seiten, ISBN: 978-3-96607-048-5     14,95 €

Karin Tag 
präsentiert:

STEINKREIS
WÄCHTER
STEINKREIS
WÄCHTER

Hüter Grad 1
● AUSBILDUNG ●

16. und 17. Mai 2020

INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis

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

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

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

Kontakt:

JAHRES-TRAINING 2020

https://www.nibe-media.de/produkt/pascagoula-der-naheste-kontakt-calvin-parker/
https://www.seraphim-institut.de/events/jahres%C3%BCbersicht-events/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilerschule-drossinakis.de




Farben im Maya-Kalender
Der Maya-Kalender differenziert vier unter-
schiedliche Energiequalitäten, die durch die Far-
ben rot, weiß, blau und gelb optisch dargestellt 
sind.  

Alle roten Markierungen verbindet ein gemein-
sames Grundpotential, das als Start- und Ini-
tialenergie bezeichnet werden kann. In roten 
Energiephasen gilt es daher zu achten, welche 
neuen Themen und Aufgaben der Alltag präsen-
tiert.

Sämtliche weiße Markierungen symbolisieren ein 
Energiepotential, das uns unterstützt, jene The-
men, denen wir in der roten Phase begegnet sind, 
nach ihrer Bedeutung und Dringlichkeit zu ord-
nen. Weiße Zeiten fördern somit Struktur- und 
Konzeptbildungen der unterschiedlichsten Art.

Alle blauen Markierungen konfrontieren uns 
mit einem energetischen Einfluss, der uns zur 
Umsetzung und Bearbeitung der, in der roten 
Phase eingelangten und in der weißen Phase ge-
ordneten, Lebensthemen drängt. Somit empfin-
den wir blaue Phasen tendenziell als besonders 
fordernd.

Die gelben Markierungen sind Repräsentanten 
einer kosmischen Kraft, die uns ein Zwischen-
ergebnis unseres Entwicklungsprozesses liefert. 
Die Themen der roten Phase, die in der weißen 
geordnet und in der blauen bearbeitet wurden, 
werden uns nun in ihrer individuellen Bearbei-
tung präsentiert. Gelbe Phasen sind Zeiten der 
Ernte. Wie diese Ernte ausfällt, hängt von unserer 
eigenen Bearbeitung der Aufgaben ab.

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

Monaten, Jahreszeiten, Jahren und Jahrtausen-
den vergleichen.

Die Mächtigkeit des Einflusses des Mondes ist 
sprichwörtlich bekannt. Der Mond als Archetyp 
repräsentiert die stetige Veränderungsdynamik im 
Universum. Mit seiner Aussage „alles fließt“ (pan-
ta rhei) beschreibt der griechische Philosoph He-
raklit dieses zentrale Grundgesetz der Schöpfung.

Alle jene, die bestrebt sind, sich im Alltag diese 
permanente Veränderungsenergie zu eigen zu 
machen, werden speziell während der Zeit der 
Mond-Welle viele beglückende Entwicklungs-
schritte erfahren. Da sich im Universum alles 
im Zustand der Bewegung befindet, werden jene 
Menschen, die Neuerungen a priori ablehnen, die 
Energie der Mond-Welle unangenehm wahrneh-
men. Wer rasch ermüdet und sich kraftlos fühlt, 
sollte sich die Frage stellen, ob er tendenziell be-
strebt ist, das Universum zur Bewegungslosig-
keit zu bringen. Ein Leben in Stagnation oder 
gar Stillstand bedarf eines höheren energetischen 
Aufwandes als ein Dasein in Bewegung!   

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

6. Februar 2020 – 18. Februar 2020:
Mond-Welle





Die archaische Kraft des Windes versinnbildlicht 
ein sanftes, stetiges Anschüren unseres inneren 
Feuers. Während dieser Phase werden unsere ge-
danklichen Muster aktiviert, um auf ihre Brauch-
barkeit geprüft zu werden. Sachte facht der Wind 
jenes Feuer an, das unsere mentalen Programme 
zum Glühen bringt, um Manifestationen auf der 
materiellen Ebene zu induzieren. 

Somit entzündet der Wind das Licht der Klar-
heit und Erkenntnis. Wer diese Tage nutzt, um 
blockierende Gedankenmuster zu verwerfen und 
entwicklungsfördernde zu verstärken, wird eine 
innere Befreiung empfinden und diese Welle ge-
nießen. Die prinzipielle Unbegrenztheit unserer 
Gedanken und die daraus resultierende Freiheit 
unserer Lebensmöglichkeiten wird uns in Wind-
Wellen schmerzvoll wie beglückend bewusst.

Permanent bringt der Wind Unordnung in unse-
re altgewohnten Strukturen, wodurch wir laufend 
eingeladen werden, neue Ordnungen zu schaffen. 
Dadurch bieten sich zahllose Möglichkeiten, Un-
brauchbares zu verwerfen und Nützliches neu zu-
sammenzufügen. Es obliegt uns, welchen – vom 
Winde verwehten – Aspekten wir nachlaufen, um 
sie wieder zurückzuholen. Wer meint, stur jenen 
Werten nachjagen zu müssen, die ihm der Wind 
hilfreich aus seinen Händen gerissen hat, läuft 
Gefahr, sich am Ende dieser Zeitphase zu fühlen, 
als sei er durch den Wind geraten.  
Nahezu unauffällig bestäubt der Wind die Blüten 
vieler Pflanzen. Der Geduldige vermag zu war-
ten bis die sanfte Inspiration des Windes Früchte 
zur Reife bringt. Offene Menschen nutzen die 
Energie des Windes, um ihre Windmühlen anzu-
treiben, während ängstliche sich hinter Mauern 
verbergen.    

Nutzen und genießen wir diese Zeit!Fo
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Der Mond bewegt nicht nur das Wasser der Oze-
ane, sondern auch das unseres Körpers. Somit 
eignet sich dieser Zeitzyklus, um den Körper zu 
entschlacken und zu entgiften. Die wichtigste 
Körperflüssigkeit ist das Blut. Entsprechend der 
Überlieferung der Gelehrten der traditionellen 
chinesischen Medizin ist Blut die biochemische 
Trägersubstanz karmischer Programme. Mond-
Wellen nehmen viele Menschen deshalb so 
expressiv wahr, weil die Energie dieser Zeit un-
bewusste karmische Muster aktiviert. Emoti-
onale Erinnerungen werden wachgerufen und 
von der archaischen Strahlkraft des Mondes 
beleuchtet. Somit konfrontiert uns die Mond-
Welle mit alten emotionalen Verletzungen, die 
nach Heilung verlangen. Diese Zeitphase eig-
net sich, um stetig wiederkehrende „Knoten“ 
und Blockaden zu erkennen und dauerhaft zu 
lösen. Dies mag über ein Selbstreflektieren der 
Lebenssituation, über Coachings bis hin zu 
Rückführungen geschehen.   

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

www.energycoaching.net

TIPPS:
 Geburtsblatt-Beratung per Skype 
 oder Handy
 Geschenkgutscheine
  Energetischer Schutz - Seminar
    08. Februar 2020
  Reiki 1 - Seminar
    14./15. Februar 2020
  Maya-Astrologie - Seminar
    21./22. Februar 2020

19. Februar 2020 – 3. März 2020:
Wind-Welle

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
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REISETERMINE FÜR 2020/1: 

Chartres und 
die Mitte des Labyrinthes
29. April bis 03. Mai 2020

Visionssuche
Disibodenberg, Odilienberg,Straßburg 

18. bis 23. April 2021 
Weitere Informationen und Anmeldung zu den Kraftortreisen bei Marianne Quast 

mariannequast@gmx.de anfordern, +49 (0) 172 6498445, www.mariannequast.de

MYSTISCHE REISEN mit Marianne Quast
zu Orten der Kraft

Exkursionen für Körper, Geist und Seele

Weggeworfen

WEGGEWORFEN

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

Oscar-Preisträger Jeremy Irons machte sich auf, das Ausmaß und die Auswirkungen des 
globalen Müllproblems zu erforschen. Er reiste um die ganze Welt, zu atemberaubenden 
Orten, die unter der Müllverschmutzung leiden. Eine Reise von Skepsis zu Sorge und von 
Schrecken zu Hoffnung. Ausgezeichnet mit dem Prädikat WERTVOLL der deutschen Film- 
und Medienbewertung.

Die Welt hat ein Müllproblem
Schauspieler und Oscar-Preisträger Jeremy Irons nimmt uns in diesem Dokumentarfilm mit auf 
die Erkundung eines erschreckenden globalen Phänomens: der Übermüllung unserer Erde, 
deren Belastung durch nicht verrottbare Kunststoffabfälle und toxische Chemikalien noch 
zugenommen hat. Er reist quer über den Erdball, zu Plätzen, die einmal wunderschön waren 
und jetzt im Abfall zu ersticken. Ob Deponien, Verbrennungsöfen, Vergiftungen durch Gase 
und Schadstoffe – all diese vielfältigen Probleme und ihre ökologischen Auswirkungen auf Flo-
ra und Fauna werden aufgezeigt, unterlegt mit vielen Fakten, und Hintergrundinformationen. 
Jeremy Irons fungiert als Sprachrohr für die Öffentlichkeit, befragt Wissenschaftler und 
engagierte Umweltaktivisten, die nicht nur die zerstörerischen Auswirkungen, sondern auch 
Lösungsmöglichkeiten und Auswege aufzeigen. So vermittelt der Film auch konstruktive 
Ansätze, die ultimative Katastrophe noch zu verhindern - bevor die Erde im Müll versinkt.

Ausgezeichnet mit dem Prädikat: 
(Deutsche Film und Medienbewertung) Wertvoll  

Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de

https://mariannequast.de/
https://shop.horizonworld.de/jenseits-des-greifbaren-dvd?number=4042564155006
https://www.maona.tv/blog/weggeworfen?utm_source=mystikum&utm_medium=banner&utm_campaign=tipp-des-monats
https://www.maona.tv/blog/weggeworfen?utm_source=mystikum&utm_medium=banner&utm_campaign=tipp-des-monats
https://www.horizonworld.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/


Es gibt „Sternzeichen“ (das ist keine astrolo-
gisch korrekte Bezeichnung, wird aber um-

gangssprachlich verwendet), die beliebter sind 
als andere. Wer möchte nicht lieber ein „strah-
lender, selbstbewusster Löwe“ sein als eine „prü-
de, verschrobene Jungfrau“? Wer nicht lieber ein 
„exzentrischer, freigeistiger Wassermann“ als ein 
„pflichtbewusster, trockener Steinbock“? Oder 
wer nicht lieber ein „lustiger, quirliger Zwilling“ 
als ein „etwas träger, schwerfälliger Stier“? Gera-
de Zwillinge erfreuen sich in meinem persönli-
chen Bekanntenkreis überaus großer Beliebtheit, 
so sehr, dass auch kurz vor oder kurz nach der 
„Zwillingsperiode“ Geborene sich als „Zwilling“ 
bezeichnen, obwohl sie ja eigentlich Stier oder 
Krebs sind.

Herbert ist so ein Fall. Er ist am 21. Mai geboren – 
und ja, wenn wir in Zeitungshoroskopen, auf Zu-
ckersäckchen oder ähnlichem nachsehen, finden 
wir das Zeichen Zwillinge zwischen 21. Mai und 
21. Juni. Daher bezeichnet sich Herbert als Zwil-

ling. In seinem Geburtsjahr wechselte die Sonne 
am 21. Mai um 6.51 in das Zwillinge-Zeichen. 
Die meisten der an diesem Tag Geborenen sind 
also Zwillinge. Doch Herbert hat bereits um 4.15 
das Licht der Welt erblickt, als die Sonne noch 
im Stier-Zeichen stand, zwar schon im Vaku-
um, das heißt, in den letzten Bogenminuten des 
Stiers, aber dennoch. Einen fließenden Übergang 
zwischen den Zeichen gibt es nicht. Nun beharrt 
Herbert darauf, dass er doch ein kommunikati-
ver, geistig aktiver und interessierter Typ sei mit 
einer raschen Auffassungsgabe und vielseitigen 
Interessen. Das sei doch typisch Zwillinge? Das 
ist prinzipiell richtig, muss jedoch nicht zwangs-
läufig heißen, dass die Sonne in diesem Zeichen 
steht.

Es ist unumgänglich, dass wir uns das gesamte 
Horoskop anschauen, wenn wir eine Charakte-
risierung vornehmen wollen. Herbert hat einen 
Stier-Aszendent, die Stier-Sonne steht im 1. Haus 
in Konjunktion zum Aszendent. Die Stier-Beto-
nung ist also stark ausgeprägt und lässt sich in 
Herberts Charakter auch nachweisen – unter 
anderem dadurch, dass er so stur auf seinem 
Zwillinge-Dasein beharrt. 

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

Das Zeichen Stier wird von der Venus beherrscht, 
die in Herberts Horoskop daher auch Aszenden-
ten-Herrscherin ist. Und wo steht sie? Im Zeichen 
Zwillinge im 1. Haus. Nun wundern wir uns nicht 
mehr, dass Herbert sich trotz Stier-Betonung als 
wissbegierigen, geschickten und flexiblen Men-
schen bezeichnet. Diese Venus steht noch dazu in 
Konjunktion mit Jupiter, was für vielseitige Inte-
ressen und ein breites Wissensspektrum spricht. 
Außerdem für ein großes Mitteilungsbedürfnis 
und ein prinzipiell freundliches Wesen. 

Aber was hat Herbert gegen das Zeichen Stier? 
Immerhin stehen Sonne, Aszendent und Merkur 
in diesem Zeichen und prägen dadurch natürlich 
Herberts Wesen mit. Ein Mensch, der Sonne und 
Aszendent im selben Zeichen im Geburtshoros-
kop hat, konzentriert sich eher auf sich selbst und 
nicht so auf andere, weil das eigenes Ego im Mit-
telpunkt steht (was natürlich nicht heißt, dass er 
keine Partnerschaft leben kann). Doch er muss 
prinzipiell „in sich selbst zu Hause“ sein, nicht 
in anderen, eine Partnerschaft ist daher nicht 
zwingend. Mit der Sonne im 1. Haus wird er sich 
aller Wahrscheinlichkeit nach durchsetzen und 
unbeirrt seinen Weg gehen.

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Gibt es bessere oder 
schlechtere Sternzeichen?





seinen Händen äußerst geschickt und hat einen 
guten Formensinn. Gutes, qualitätvolles Essen 
gehört ebenfalls dazu: die Geduld, eine gediegene 
Mahlzeit selbst zu kochen, bringt Herbert spielend 
auf, es macht ihm Spaß, seine Kreativität auch bei 
der Essenszubereitung einzubringen. Die Partne-
rin spielt übrigens eine herausragende Rolle in 
Herberts Leben, denn der Mond ist der höchst-
stehende Planet in seinem Horoskop. Die beiden 
sind seit 25 Jahren glücklich verheiratet; der luftige 

Wassermann-Mond sorgt dafür, dass sie sich mit-
einander nie langweilen. Und nicht zu vergessen: 
Stier ist ein musikalisches Zeichen. Auch Herbert 
hört und macht gerne Musik – in seiner Jugend 
spielte er in einer Band, und auch jetzt noch setzt 
er sich gerne mit der Gitarre in eine Freundesrun-
de und gibt Pop-Balladen zum Besten.

Mit dem Stier-Zeichen werden eben auch Kreativi-
tät, Musikalität, Sinnlichkeit und Verlässlichkeit 
in Verbindung gebracht. In Herberts Fall ist si-
cherlich die Ausgewogenheit zwischen Stier- und 
Zwillinge-Qualitäten sein großes Plus und macht 
ihn zu etwas Besonderem. Der Quadrat-Aspekt 
zwischen Mond in Wassermann und Merkur in 
Stier sagt uns, dass er neuen Ideen gegenüber 
aufgeschlossen ist, diese aber dennoch gründ-
lich durchdenkt, bevor er sich an die Realisierung 
macht. Dass er mit seinem speziellen Beruf auch 
erfolgreich ist, lässt sich anhand des Trigons zwi-
schen Sonne und MC festmachen. Herbert sollte 
sich also freuen über seine Stier-Eigenschaften 
und erkennen, dass jedes Tierkreiszeichen seine 
besonderen Qualitäten hat, und dass keines bes-
ser oder schlechter ist als die anderen.     

Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 p

ix
ab

ay
, S

ig
ri

d 
Fa

rb
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.

Eine materielle und konservative Einstellung, ein 
ausgeprägtes Bedürfnis nach Sicherheit und Be-
sitz sowie die Fähigkeit, sich abzugrenzen, und 
auch eine Portion Sturheit – diese Eigenschaften 
vor allem werden den Stier-Geborenen nachge-
sagt. Herbert ist ein aufgeschlossener Mensch, 
der weniger Wert aufs Geldscheffeln legt, son-
dern – der Vakuumstellung seiner Sonne entspre-
chend – eine ganz eigene berufliche Nische für 
sich gefunden hat, wo er sein ganz spezielles Ding 
machen kann: als Planer von architektonischen 
Um- und Zubauten im privaten Bereich ist er we-
der Architekt noch Baumeister, sondern irgend-
etwas dazwischen. Ich wage zu behaupten, dass 
er ohne die Stier-Qualitäten weder so gründlich 
planen noch so sorgfältig auf Statik und Realisier-
barkeit seiner Projekte achten würde. 

Herbert pflegt seinen eigenen Lebensstil – natür-
lich in Abstimmung mit seiner Partnerin, mit der 
er sinnliche Freuden schätzt und genießt. Über-
haupt ist Herbert ein Genussmensch, der es sich 
in seinen vier Wänden gerne gemütlich macht 
und diese auch sehr geschmackvoll eingerichtet 
hat. Vieles hat er selbst gemacht, denn er ist mit 

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



Herbert Horoskop-Zeichnung

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.astro-farber.at
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3.-5. April 2020 - Zierenberg - Kasseler Hof3 5 A il 2020 Zi b g K l H f3 5 A il 2020 Zi b g K l H f
FGK KONGRESS

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

FREITAG, 3. April 2020
FRIEDENS-Meditation            Regina Bauer

Schatzkammer Bosnien 
mitdem Schwerpunkt Visoko Frank Peters

SAMSTAG, 4. April 2020
FRIEDENS-Meditation             Regina Bauer

Die verborgene kosmische Ordnung 
der Marienerscheinungen 
Willibald Limbrunner

Rudolf Steiner - Geisteswissen-
schaft - Weltenplan  (II) Bernhard Otto

Energetische 
Veränderungen
im bosnischen Tal 
der Pyramiden 
                        Maria Dunkel

Mumienfunde in Peru 
Swetlana Ferstl & Max Enrique Echevarría Huamán

Medizinrad - 25.07.2020 - 
ein Zwischenbericht            Joachim Koch

Zufälle, die keine Zufälle sind        
                                                    Frank Peters

Atlantis und die 12 Urvölker 
                                                                    Andreas Delor
SONNTAG, 5. April 2020
   FRIEDENS-Meditation     Regina Bauer 
   Neue Berichte aus Brasilien 
   über  mysteriöse Todesfälle an 
   Tieren und Menschen Douglas Spalthoff    
                            … haud procul Teuto 
                                 burgiensi  saltu … 
                                 nicht  der Osning

Kerstin Göbel 
und Markus Schlottig

                                 Zeichenwechsel, 
wann kommt der nächste Crash?             

Willibald Limbrunner

Regina Bauer

Frank Peters

Willibald LimbrunnerBernhard Otto

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

Maria Dunkel

Max Enrique Echevarría Huamán & Swetlana Ferstl

Joachim KochAndreas Delor

Douglas SpalthoffMarkus Schlottig Kerstin Göbel

Mystikum_Februar.indd   1 01.02.2020   14:17:34

http://www.fgk.org/?cat=419
https://www.christuskraft.at/


Darum bitte ich euch, lasst euch ganz ohne Er-
wartungen vertrauensvoll auf dieses SeelenBild 
ein.

UNABHÄNGIG VON ZEIT UND RAUM
Zeit und Raum sind in diesem Fall ohne Bedeu-
tung!

Das heißt für euch, dass es gleichgültig ist, 
WANN ich dieses SeelenBild gestellt habe. Es ist 
energetisch auch ohne Bedeutung, WO ich dieses 
SeelenBild gestellt habe.
Alles ist Energie/Schwingung. Zeit und Raum 
sind also für die Wirkung des SeelenBildes ohne 
Bedeutung.

GRUPPENENERGIE
Das heutige SeelenBild, mit dem wir in der Fol-
ge unser Ritual durchführen wollen, entstand in 
einem sechstündigen ONLINE-Gruppen-Seelen-
BildStellen-Seminar mit ungefähr 25 Teilneh-

EIN SEELENBILD FÜR UNS ALLE 
Heute habe ich wieder ein SeelenBild für ein 
gemeinsames Ritual vorbereitet und ich freue 
mich schon wieder sehr auf eure wundervollen 
Rückmeldungen. 

Die Wirksamkeit meiner SeelenBilder wird mir 
laufend bestätigt. Das, was ich schon lange füh-
le, darf sich in positiven Erlebnissen jetzt auch 
immer mehr im Außen zeigen.

Unabhängig von Zeit und Raum ist es möglich, 
Rituale, SeelenBildStellen und Seminare durch-
zuführen, die sehr einfach sind, von zuhause 
aus erlebt werden können und sehr hohes Er-
folgspotential haben. 

Diese hochschwingenden HeilStein-Rituale und 
SeelenBilder können – wenn wir uns vertrau-
ensvoll darauf einlassen – mehr bewirken, als 
wir uns das mit unserem menschlichen Denken 
vorstellen können. 

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

HeilStein-Empfehlung zum Thema:
GESUNDHEIT & FÜLLE
HEILSTEINEMPFEHLUNG: Brasilianit

merInnen, d.h. diese Gruppenenergie steht uns 
auch jetzt in vollem Umfang zur Verfügung.

Es ist natürlich in den Seminaren ein viel größe-
rer Entwicklungsprozess möglich, da wir dort in 
den sechs Stunden gemeinsam das AbschlussBild 
– welches ich euch heute hier präsentiere – ent-
wickeln. 

Wir sprechen auch gemeinsam viele Lösungs-
sätze, machen Aktivierungen und es werden 
verschiedenste Informationen – passend zum 
Seminarthema des Tages – angeboten. 

EIN SCHRITT IN RICHTUNG 
GESUNDHEIT & FÜLLE
Mit dem heutigen SeelenBild ist es möglich, einen 
kleinen, oder auch einen ganz großen Schritt in 
Richtung GESUNDHEIT & FÜLLE zu gehen. 
Es ist DEINE Entscheidung! Das SeelenBild an 
sich bietet ALLE Möglichkeiten.
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Ich weise die Quelle an, den frei gewordenen 
Hohlraum mit der Urenergie der bedingungslo-
sen Liebe, mit göttlichem Licht und mit Urver-
trauen aufzufüllen, jetzt!

DAS SEELENBILD 
Ich möchte dich bitten, das folgende SeelenBild 
mit all deinen Sinnen aufzunehmen. 
Auch wenn es dir vielleicht befremdlich vor-
kommt, dennoch bitte ich dich: berühre das Bild, 
streiche sanft darüber, fühle mit allen deinen 
Sinnen die Energie, welche von diesem Seelen-
Bild ausgeht, mit all deinen Sinnen.

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

Wenn man etwas energetisch löscht/löst, dann 
bleibt dort eine energetische Lücke – ein Hohl-
raum – zurück. Durch das Auffüllen dieses Hohl-
raumes kann man ein Zurückfallen verhindern. 
Sprich daher bitte jetzt:

Du kannst diesem Prozess heute so viel Zeit und 
Raum geben, wie es für dich stimmig ist. 
Ich empfehle, die Energie dieses SeelenBildes län-
gere Zeit auf dich wirken zu lassen. 
Dazu kannst du das Bild auch ausdrucken, ir-
gendwo sichtbar für dich aufhängen und immer 
wieder die beiden oben angeführten Lösungs-
sätze sprechen, wenn du das SeelenBild ansiehst.

Ich wünsch uns allen viele wundervolle Erlebnis-
se mit diesem SeelenBild!

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

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai

Brasilianit
Brasilianit lehrt uns FÜHRUNG 
DURCH DAS HÖHERE SELBST 
– durch unsere SEELE, oder wie 
auch immer wir dazu sagen wol-
len. Es wird uns mit Brasilianit 

möglich, vieles von einer höheren Warte aus zu be-
trachten und unsere Lebensfreude kann sich dadurch 
enorm steigern.
In Verbindung mit Ammonit können wir die Bot-
schaften unserer Seele noch viel besser verstehen. Wir 
können uns mit Brasilianit leichter an Vergangenes 

Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 

nach der Coeur-de-Matrix-Methode

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

Verein zur Förderung des Bewusstseins

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

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

Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

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

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

erinnern, und dieses auch gleich wieder loslassen, indem 
uns Brasilianit hilft, es zu lieben und dann zu transfor-
mieren und loszulassen.
Er ist ein Stein für Selbstvergebung.
Wenn wir uns mithilfe von Brasilianit immer mehr von 
unserer Seele führen und leiten lassen, sind wir immer 
auf unserem richtigen Weg, der uns genau dahin führt, 
weswegen wir hier sind. 
Brasilianit lindert Erkrankungen im Gehirn, Rücken-
mark und Nervensystem (Multiple Sklerose). Er lindert 
die entzündlichen Herde und bewahrt vor zu starken 
Krankheitsschüben. Mit Brasilianit werden viele Gifte 
aus unserem Körper hinaustransportiert.



HeilStein-EMPFEHLUNG: BRASILIANIT

Weitere Infos zu den HeilStein-Energien in der Neuen Zeit findest du in meiner PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der 

Neuen Zeit, die du gegen einen kleinen Energieausgleich auf meiner Homepage herunterladen kannst.

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
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PR-Artikel

Geführte Introspektion 
und die unendliche Wohltat, sich selbst zu verstehen

Jeder möchte sich verstanden fühlen und eine tiefe Sehn-
sucht in jedem von uns ist, so sein zu können, wie man 

wirklich ist. Sobald man beginnt, sich mit der Frage zu 
beschäftigen, wer man eigentlich selbst ist, tauchen gleich-
zeitig tiefsitzende Gefühle von Unzulänglichkeiten auf. Er-
gänzt von Erklärungen, dass zum Glücklichsein erst noch 
bestimmte Ziele erreicht oder aktuelle Herausforderungen 
bewältigt werden müssen. Gerne wird an dieser Stelle auch 



lange darüber nachgedacht und diskutiert, wel-
che gesellschaftlichen Strukturen, politische 
Systeme, die Herkunftsfamilie, die Planetenstel-
lungen oder was sonst noch für das persönliche 
Unbehagen herangezogen werden könnte.

Wer bin ich?
Warum wissen wir nicht, wer wir selbst sind, was 
unsere Talente, unsere Freuden sind, was unsere 
Berufung ist, und wie wir ein erfülltes Leben ge-
stalten und uns natürlicherweise entfalten und in 
unserem Umfeld erfolgreich einbringen können? 

Der Blick nach Innen lohnt sich
Sich selbst verstehen zu wollen, tut uns allen gut, 
weil es ein verständnisvolles, toleranteres und 
mitfühlendes Miteinander fördert. Wissen über 
sich selbst zu erwerben, erzeugt eine tiefe innere 
Zufriedenheit. Selbsterkenntnis ist eine Wohltat. 
Das Beobachten des inneren Seelenlebens, das 
Denken fühlen und empfinden lernen, das eigene 
Handeln und die zugrundeliegenden Impulse, 
seien sie bewusst oder unbewusst, zu beobachten, 
anstatt zu kritisieren, ist eine beglückende Selbst-
verständlichkeit. Und der Umgang mit den neuen 

Erkenntnissen ist die Quelle an wertvoller Inspi-
ration für den eigenen (spirituellen) Lebensweg.

Ich wünsche Ihnen unendlich viele klare 
Entdeckungen auf Ihrer Reise zu sich selbst.

Elfriede Neustädter
Trainerin für Persönlichkeits-

entwicklung seit 1987
Leiterin des NATHAL® Instituts Österreich



Geführte Introspektion
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NATHAL® Institut Österreich                                                                                        
Elfriede Neustädter 
Nymphengasse 6/1
A – 1120 Wien
www.nathal.at

PR-Artikel

Die nächste fünftägige 
NATHAL® Intensiv-Ausbildung startet 
von 29. April - 3. Mai 2020 in Wien.

Weitere Informationen unter 
www.nathal-neustaedter.at oder unter  
Telefon +43664 92 80 980.

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


Monika Founé





Manchmal fühlt man sich dem Schicksal aus-
geliefert. Man kann gewisse Erlebnisse, Si-

tuationen nicht verstehen und das verwirrt, macht 
unsicher, machtlos, traurig. Wir haben unseren 
Seelenplan vergessen…

Wir haben vergessen, dass die unbewusste Macht 
und Kraft von Seelenvertragspunkten oft beim 
Neubeginn hindert.

...vor einer neuen Inkarnation

Was genau ist ein Seelenvertrag oder Inkarnati-
onsvertrag?

Jede Seele legt vor einer neuen Inkarnation ge-
nau fest, welche Erfahrungen sie machen möchte, 
was genau sie beenden möchte, definiert Ziele, 
vereinbart ihre menschliche Umgebung – d.h., 
sie spricht sich mit ihren zukünftigen Eltern, Ge-
schwistern, Kindern, Partnern usw. ab. Sie be-

stimmt den Wohnort, welcher Arbeit sie einmal 
nachgehen wird, ob sie in einem weiblichen oder 
männlichen Körper inkarniert u.v.m.

Jedes Thema wird punktgenau im Seelenvertrag 
festgehalten. Von daher gibt ś im danach gelebten 
Leben keine Zufälle mehr. Alles, was im aktuellen 
Seelenvertrag steht, soll und darf zu-fallen damit 
sich die Vertragspunkte erfüllen!





In der Akasha-Chronik ist jeder Seelenplan zu 
finden. Der Zugang dazu ist allerdings nicht im-
mer erlaubt.
Vieles in diesen Plänen dient dem Heilwerden 
und dem sich wieder daran erinnern, wer man 
ist. Es geht darum, sich seiner Fähigkeiten und 
Talente bewusst zu werden und sie auszuleben.
Die Seele baut auf die Erfahrungen auf, die sie in 
den vorherigen Leben gemacht hat. Knüpft sozu-
sagen daran an. 

Es geht in den Seelenverträgen nicht immer nur 
um Partnerbeziehungen. Fälschlicherweise wird 
das gerne angenommen. 

Auch rein persönliche Vertragspunkte wie z.B.  
ich erfahre wie es ist, ein Leben allein bis zur 
Einsamkeit zu leben oder wie es ist, an der Ar-
mutsgrenze zu leben, wie es ist in einem kranken 
Körper zu leben, wie es ist unterdrückt zu sein, 
wie es ist geistig behindert zu sein u.v.m.

Erfahrungen des vorherigen Lebens

Ängste und Verletzungen, die im aktuellen Leben 
durchlebt werden, sind aus einem vorherigen Le-
ben mitgebracht und wollen losgelassen bzw. ge-
heilt werden. Damit die eigene Stärke und Macht 
und Liebe wieder gelebt werden kann!

Alle scheinbaren Herausforderungen und die 
dazugehörigen Lösungen hat jede Seele für sich 
punktgenau festgelegt – und genau DAS ist wie 
hinter einem Nebelschleier verborgen…





werden. Wenn, tja wenn das Ego nicht wäre – 
es passiert sehr oft, dass das Ego meint, diesen 
Aspekt, dieses Muster kennt es jetzt schon sehr, 
sehr lange und das wird auch weiter so gemacht. 
Das Ego will das Neue nicht zulassen, denn das 
kennt´ s ja noch nicht… 

Da ist dann eigener Handlungsbedarf gefragt! 
Denn das letzte Wort hat IMMER die Seele! Sie 

bestimmt letztendlich – da sie ihren Seelenver-
trag ja kennt – was erfüllt und beendet ist. 

Erst wenn das Ego erkannt hat, dass es nachhinkt, 
kann, darf und soll Neues gelebt werden. Dann 
funktioniert es auch reibungslos!

Handlungsbedarf

Jedoch auch persönliche Lernerfahrungen wie 
z.B. Dankbarkeit, Geduld, Mitgefühl, Zulassen, 
Annehmen u.v.m.
All das steht fein säuberlich aufgelistet im aktu-
ellen Seelenplan.

Es geschieht sehr oft, dass einzelne Vertrags-
punkte bereits erfüllt sind, und damit nicht 
mehr gültig. Können abgehakt und vergessen 







Die Absprache zwischen zwei Seelen beinhaltet 
die Konstellation zueinander, wann sie sich treffen 
und wie sie gemeinsam leben.
Aber auch, wie lange diese Partnerschaft dauert. 
Manchmal bis zum Lebensende, manchmal für 
Lebensabschnitte in denen man sich gegenseitig 
Hilfe versprochen hat. Ist diese Lebensphase abge-
schlossen, werden sich die Partner trennen – war 
ja so ausgemacht! Somit hat jeder die Möglichkeit, 
seinen nächsten Seelenpartner kennen zu lernen 
und die nächsten Vertragspunkte zu erfüllen.

Bei den sogenannten On/Off Beziehungen han-
delt es sich meistens darum, dass ein Ego meint, 
diesen Partner kennt es schon und auf einen neu-
en möchte es sich nicht einlassen. Schwierig für 
beide – denn man kann nimmer miteinander, 
und ohne einander kann man auch nicht. 

Da hilft dann eine Seelenvertragsauflösung! 
Alte energetische Verbindungen werden durch-
trennt, Verhaltensmuster daraus gelöscht, Zell-
erinnerungen gelöscht, Chakren davon gereinigt 

Partnerseelenvertrag

und ausgeglichen, die Seelenvertragspunkt wer-
den gänzlich aus dem Vertrag gestrichen u.v.m. 
In Liebe aufzulösen und loszulassen ist dabei ein 
sehr wichtiger Punkt!

Man braucht den anderen nicht als „schuldig“ zu 
betrachten, denn dieser hat seinen Vertrag erfüllt. 
Man soll dankbar sein! Dankbar dafür, dass der 
Partner den Vertrag erfüllt hat – und dadurch die 
Seelen den nächsten Punkt erkennen und been-
den können.
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Leider wird das nicht immer so gehandhabt… Da 
spielt halt das Ego noch eine große Rolle. Dafür 
gibt es energetische Hilfe!
               
Die persönlichen Vertragspunkte beinhalten sehr 
oft noch aktive alte Schwüre, Gelübde, Verflu-
chungen, selbstauferlegte Verbote etc., die von der 
Seele endgültig aufgelöst, beendet werden möch-
ten. Diese alten Programmierungen blockieren 
beim Weiterkommen. Da sie Vertragspunkte sind, 
haben wir die Ursache vergessen…
Dafür gibt es energetische Hilfe! 

Werfen Sie Ihren alten Ballast ab, löschen Sie 
nicht mehr dienliche und stimmige Seelenver-
tragspunkte.

Erfüllte und beendete Vertragspunkte bringen Sie 
Schritt für Schritt in Ihre Freiheit und Selbstbe-
stimmung.

Vieles fällt leichter, das Leben verändert sich posi-
tiv, neue Ideen kommen, neue Strukturen entste-
hen – befreien Sie Ihre Seele und somit sich selbst 
von Altlasten!  

Einer der Fäden, der sich durch mein bisheriges 
Leben zieht ist rot. Rot, weil er den längsten, 
dauerhaftesten und liebevollsten Aspekt von mir 
verkörpert: Die Liebe zum Menschen. Ich liebe 
es, den Menschen ein Gefühl von Zuneigung, 
Mitgefühl aber auch Kompetenz zu geben. 
 
Als Mentaltrainerin und erfahrene Human- und 
Tierenergetikerin, unterstütze ich dabei, verlo-
rene Lebensfreude wieder zu finden und neue 
Energie kraftvoll und freudig aufzutanken.
 
Auf dieser rein energetischen Basis findet 
Mensch und Tier nach kurzer Zeit wieder zurück 
in ein erfülltes Leben.
Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin diesen 
Weg schon gegangen. Lange vor Ihnen und 
oftmals alleine. Ich lade Sie herzlich dazu ein, 
sich ein Stück Ihres Weges von mir begleiten 
zu lassen!

Monika Founé,

Befreiung der Seele 

 www.lebensfreude-foune.at 

Buchtipp
hier bestellen bei

ANCIENT 
MAIL
VERLAG



http://www.lebensfreude-foune.at/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-7407-1151-1
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Inspiration für Körper, 
Geist und Seele

Spannende Vorträge, 
Seminare und Events mit 

Evelyn Vysher, Werner Neuner, Wulfing von Rohr,  
Sue Dhaibi, Stefan Trumpf, Gabriele A. Petrig, 

Claudia Sekira, Ingeborg Martin, u.v.a.

www.leben-event.at

https://intuition.community/
https://www.leben-event.at/Leben-Event-Vortraege_pid,59069,type,aktuelles.html
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Filme 
die Dich inspirieren Neue Weltsicht Verlag

präsentiert von

Geistiges Heilen - Wege zur Selbstheilung 

Willst du den Körper heilen, 
musst du zuerst die Seele heilen 

(Platon)

EUR 
12,90

Hier bestellen

Dieser 45minütige Dokumentarfilm erteilt 
Heilern, Wissenschaftlern und Klienten glei-
chermaßen das Wort: Heiler sprechen über ihre 
Art zu arbeiten und über ihre Sicht auf geistiges 
Heilen, Physiker geben Einblicke in aktuelle Er-
kenntnisse, Klienten schildern beeindruckende 
Wege der Genesung. Der Film macht mit geis-
tigen Heilweisen und deren Anwendungsmög-
lichkeiten bekannt. Zentrale Themen sind die 
Aktivierung von Selbstheilungskräften und die 
eigenverantwortliche Mitwirkung aller Betei-
ligten am Heilungsprozess.

Der Film stellt außerdem das Engagement des 
Dachverbandes Geistiges Heilen e.V. und seiner 

Mitglieder dar, geistiges Heilen als dritte Säule 
des Gesundheitswesens zu etablieren – fest auf 
dem Boden der rechtlichen Gegebenheiten in 
Deutschland. Ein berührender Film, der Infor-
mationen bereithält, zum Nachdenken anregt, 
zur Aufklärung Hilfesuchender beiträgt und 
Möglichkeiten ganzheitlichen Wirkens für Hei-
lung und Genesung aufzeigt.

Was ist Geistiges Heilen?
Geistiges Heilen ist ein Angebot an Hilfesu-
chende, das gleichberechtigt neben klassischer 
Schulmedizin, Naturheilkunde und anderen 
therapeutischen Angeboten und nicht in Kon-
kurrenz zu diesen steht.

Geistige, spirituelle Heilbehandlungen können 
bei jeder Art von Erkrankung oder Befindlich-
keitsstörung, bei Stress, bei körperlichen und 
bei seelischen Verletzungen angewandt werden. 
Sie können sowohl andere Therapien ergänzen 
als auch eigenständig praktiziert werden.
Geistiges Heilen aktiviert die Selbstheilungs-
kräfte, fördert Heilung im ganzheitlichen Sin-
ne, ermutigt und unterstützt Menschen beim 
Wahrnehmen ihrer Eigenverantwortung.

Weder Anamnese noch medizinische Diagnose 
sind erforderlich, damit geistige Heilmethoden 
wirken – die medizinisch diagnostizierte Art 
und Schwere einer Krankheit steht daher nicht 
in direkter Beziehung zum Ergebnis der Heil-
behandlung. 

DVD 

Laufzeit: 45 Minuten, 
Neue Weltsicht, FSK Infoprogramm
Produktionsjahr: 2013



Cast unter anderen: Dr. Lutz Wilde (Physiker), Heike Rahn (Heilerin),
Heinz Wolff (Heiler), Jasmin Gleiß und Nina Naumann ( Ehem. Patientinen), 
Dagobert Göbel (Ing. für Physikalische Technik), Michel Jansen (Rechtsanwalt, Heiler) 

https://shop.neue-weltsicht.de/Genre-Themen/Dokumentarfilme/Geistiges-Heilen-Wege-zur-Selbstheilung.html


Canaries – Kidnapped Into Space      
 Darsteller: Hannah Daniel, Marc Rhys,…
 Regisseur: Peter Stray 
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: Lighthouse Home Entertainment   
 Produktionsjahr: 2017     
 Spieldauer: 84 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Eine Clique von höchst unterschiedlich ge-
sonnenen Freunden verabredet sich zur all-

jährlichen Silvesterfeier in einer Hütte in einer 
abgelegenen Gegend von Wales. Nachdem es zu 
mehreren merkwürdigen Vorfällen in der Um-
gebung gekommen ist, müssen die Youngster 
mehr durch Zufall eine beunruhigende Entde-
ckung machen: Offenbar sind sie zu Zielschei-
ben einer Rasse zeitreisender Aliens geworden, 
von denen sie als Testobjekte für deren höchst 
unerfreuliche Menschenversuche auserkoren 
worden sind. Erwartungsgemäß entwickelt sich 
die geplante Silvesterparty von da an zu einem 
wüsten, aber auch skurril-komischen Schlag-

abtausch mit den zombieartigen zeitreisenden 
Kreaturen, die mit konventionellen Mitteln al-
lem Anschein nach nicht besiegt werden kön-
nen…

Man braucht zweifellos schon ein gewisses Fai-
ble für den nicht immer ganz einfachen bri-
tischen Humor, wenn man den vorliegenden 
Film wirklich genießen will. Komödiantische 
Plattheiten aller Art wird man bei „Canaries“ 
vergeblich suchen. Dafür aber erwartet den 
geneigten Zuschauer teilweise eher subtile 
Unterhaltung fernab des Mainstream-Sektors 
innerhalb der Fantastik. Hierfür darf man al-

lerdings nicht allzu viel an der eher spartani-
schen Optik des Films festmachen, an der man 
unschwer erkennen kann, dass es sich nicht um 
einen hoch budgetierten Streifen, sondern um 
eine Independent-Produktion handelt. Sind die-
se Hürden jedoch erst einmal genommen, dann 
steht einem ein unterhaltsamer Filmabend ins 
Haus, zumal der Film neben den eher feinen 
Humoresken auch einen durchaus ansehnlichen 
Spannungsbogen hat.   
    
    

Gute Unterhaltung wünscht Euch

 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Canaries-Kidnapped-into-Space-Blu-ray/dp/B07QB1JYR5/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Canaries+-+Kidnapped+Into+Space&qid=1579966905&sr=8-1
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.djatlow.com/
https://kollektiv.org/der-untersberg-kongress-2020/
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Die Smartphone-Epidemie   von Manfred Spitzer

Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft.

Das Smartphone hat das Leben von mittlerweile fünf 
Milliarden Menschen auf dieser Erde in den letzten Jah-
ren massiv verändert. Viele sehen nur die positiven Sei-
ten, wenige machen sich Gedanken um die negativen 
Auswirkungen für unser Denken, Fühlen und Handeln. 
Smartphones schaden der Gesundheit, der Bildung und 
der Gesellschaft insgesamt! Es wird höchste Zeit, dem 
Hype durch Fakten zu begegnen. Wann wachen wir end-
lich auf?

Taschenbuch, 367 Seiten



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
9,95

Hier bestellen

Überlebenstechniken   von Alexander Stilwell

Von der Suche nach trinkbarem Wasser über den Bau 
von Schneehöhlen bis hin zur Herstellung von Fallen –  
„Überlebenstechniken“ stellt die Kernkompetenzen vor, 
die für das Überleben in der Natur erforderlich sind. Es 
wird erklärt, wie man auf Bergen, im Meer und in Wüs-
ten zurechtkommt und was man tun kann, wenn man von 
Überschwemmungen, Lawinen, Tornados und Erdbeben 
überrascht wird. Navigation und Orientierung, Knoten 
binden und Unterstände bauen, die Jagd nach Nahrung, 
das Entschärfen feindlicher Situationen und Erste Hilfe 
leisten sind weitere Themen, die behandelt werden.

Gebunden, 320 Seiten

Verheimlicht-Vertuscht-Vergessen 2020  
von Gerhard Wisnewski

Dieses Buch beginnt dort, wo herkömmliche Jahresrück-
blicke enden: Es hakt nach, schaut hinter die Kulissen und 
deckt auf, was uns an Nachrichten innerhalb eines Jahres 
vorenthalten wurde. Erfolgsautor und Enthüllungsjourna-
list Gerhard Wisnewski zeigt, was hinter den Schlagzeilen 
aus Presse, Funk und Fernsehen steckt: Wer setzt die Nach-
richten, für die wir uns interessieren sollen, in die Welt? 
Welche Interessen werden mit dem Lancieren bestimmter 
Themen verfolgt? Warum verschwinden manche Ereignis-
se so schnell aus der Berichterstattung?
  
Gebunden, 288 Seiten

Compact-Konferenz 2014 (2 DVDs)

Aufzeichnung der 3. Konferenz für Souveränität: Frieden 
mit Russland. Für ein souveränes Europa!
800 Gäste feierten mit stehendem Applaus hochkarätige, 
internationale Referenten aus Politik, Wirtschaft und 
Medien, die ihre Konzepte für eine eurasische Entspan-
nungspolitik am 22.11.2014 in Berlin präsentierten.

Referenten u.a.: Jürgen Elsässer, Willy Wimmer, Prof. Dr. 
Karl Albrecht Schachtschneider, Egon Bahr, Dr. Andreas 
von Bülow, Alexander Gauland…

Jetzt nur noch 7,95 EUR statt früher 49,95 EUR!
2 DVDs, Laufzeit: 400 min.

EUR 
9,95

Hier bestellen

EUR 
14,99

Hier bestellen

EUR 
7,95

Hier bestellen

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1168
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0294
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0096
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1503
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PROGRAMM 28. März 2020

09:30 Einlass
10:00 Begrüßung von Mario Rank
10:15 RISS IN DER MATRIX 
 Vortrag von Werner Betz
12:00 Mittagspause
13:30 DAS VERMÄCHTNIS DER BERGE
 Vortrag von Marcus E. Levski
15:00 MEIN UNTERSBERG
 Vortrag von Dr. Peter Kneissl
15:30 Kaffeepause
16:00 GLAUBEN VERSETZT BERGE
 Vortrag von Mario Rank
16:30 SPEZIALVORTRAG 
 von Ingomar von Lex
18:00 Verabschiedung / Kongressende

Veranstaltungsort: 
Hotel Untersberg,  5083 St. Leonhard / Salzburg
Dr. Friedrich Ödlweg 1

DER UNTERSBERG KONGRESS 2020

 www.kollektiv.org 

PR-Artikel

Es gibt keinen Platz in Mitteleuropa, der eine derartige Sagendichte aufweisen kann, wie der Untersberg. 
Seit Jahrhunderten werden dem Felsmassiv die skurrilsten Gegebenheiten nachgesagt. UFOs, Zeitanoma-
lien, verschwundene Menschen und Vieles mehr sind hier wohl an der Tagesordnung. Diesen seltsamen 
Phänomenen gehen einige Forscher nach und präsentieren dies beim „Untersberg Kongress 2020“.

DR. PETER 
KNEISSL

MARCUS E. 
LEVSKI

WERNER 
BETZ

INGOMAR 
VON LEX

Tickets & Informationen: 
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https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0200
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.regentreff.de/februar-2020/
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