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Das gesamte Mystikum-
Team wünscht viel 
Spaß beim Lesen!

EDITORIAL & Index

Diese Geschöpfe, von Menschenhand 
geschaffen, können mehr als nur ge-
wöhnliche Aufgaben erledigen. Sie 
erinnern, geben Nahrungssicherheit 
und sind Inhalt von Sagen und Ge-
dichten. Der alte Anzug des Großva-
ters, der zerfranste Hut des fleißigen 
Bauern sowie eine Physiognomie und 
humanoiden Extremitäten haben wir 
bewusst oder unbewusst einen Stroh 
Sapiens geschaffen. So könnte man 
ernsthaft Scherzen und fragen: Was 
passiert hier mit dem ersten Gebot? 
„Du sollst dir kein Gottesbildnis ma-
chen, das irgendetwas darstellt am  
Himmel droben, auf der Erde unten ...

Die Vogelscheuche – 
Ein (un)möglicher 
Erklärungsversuch

von Frank Grondkowski

weiterlesen auf Seite 4

Heute sind uns Zwerge nur noch aus 
Gärten bekannt, wo sie dem Betrach-
ter mit meist roter Zipfelmütze begeg-
nen und mit ältlichen Gesichtern, doch 
kindlicher Statur dargestellt werden. 
Ein schönes Brauchtum, insbesondere 
dann, wenn es auf reale Geschichte zu-
rückgehen würde. In den alten Sagen 
rund um den Globus gehören Zwerge 
praktisch zum Alltag. Was aber, wenn 
in grauer Vorzeit uns unbekannte 
Baumeister des Lebens im Rahmen 
ihrer genetischen Feldversuche nicht 
nur den Menschen schufen, sondern 
neben allerlei seltsamen Misch- und 
Zwitterwesen auch das Volk ...

Das rätselhafte Bergbau-Volk 
Zwerge: 

Wo sind sie geblieben?

von Roland Roth

weiterlesen auf Seite 15

Der Cursor in der Tonaufnahme läuft 
rückwärts. Man hört nur unver-
ständliches Kauderwelsch. Plötzlich, 
mittendrin – vier gut verständliche 
Worte: „Mach die Seele reich!“ Was
passiert hier?

Die innere Sprache zeigt auf, wie un-
bewusste Steuerungsmechanismen 
unser Leben beeinflussen und wie 
wir diese transformieren können. 
Mit Inner Speech Revelations® (ISR) 
bekommen wir Zugang zu dieser un-
bewussten inneren Sprache.
Parallel zu allem bewusst Gesproche-
nen kommentiert ...

Die Power 
der inneren Sprache 

von Karina Kaiser

weiterlesen auf Seite 27
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Seite 13 Seite 22

Seite 24 Seite 35

Seite 38 Seite 39

http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin
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Das 5G-Mobilfunknetz verspricht dem Nutzer 100x 
mehr Daten in 100x höherer Geschwindigkeit und su-
perkurzen Reaktionszeiten. Doch wohl kaum jemand 
überblickt die Komplexität und die Langzeit-Auswir-
kungen dieser neuen Technologie.

Neu an 5G ist der Umstand der Flächendeckung: Kein 
Mensch oder Tier hat mehr die Möglichkeit, sich der 
Strahlung gänzlich zu entziehen. 5G ist so konzipiert, 
dass es nahezu alles durchdringt.

Auswirkungen von 5G sind schwer erfassbar, weil die 
vorhandene Messtechnik zu teuer ist und viele weitere 
Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen.

Arthur Robert Firstenberg, ein amerikanischer Autor 
erklärte: Wenn ein gewöhnliches elektromagnetisches 

Feld in den Körper eindringt, bewegen sich Ladungen 
und Ströme.

Wenn extrem kurze elektromagnetische Impulse in 
den Körper eindringen, passiert etwas anderes. Die 
sich bewegenden Ladungen selbst werden zu kleinen 
Antennen, die das elektromagnetische Feld wieder ab-
strahlen und tiefer in den Körper schicken. Damit wäre 
die momentane Aussage, dass die 5G-Millimeterwellen 
zu kurz wären, um weit in den Körper einzudringen, 
widerlegt.

Immer mehr Kinder und Jugendliche benutzen täg-
lich Handys und das Einstiegsalter wird ständig jünger. 
Deshalb ist die Frage berechtigt, ob Kinder und Ju-
gendliche auf Mobilfunkfelder möglicherweise emp-
findlicher als Erwachsene reagieren?

Auch wenn die Forscher noch keine endgültige Schluss-
folgerung auf direkte gesundheitsschädliche Auswir-
kungen von Mobilfunkstrahlung auf den Menschen 
ziehen dürfen, häufen sich die Nachweise dafür. 

Walter Rieske von genesis pro life hat Systeme geschaf-
fen, die im Frequenzbereich durch Schwingungen auf 
den lebenden Organismus und sein Energiefeld einwir-
ken. Durch die Anreicherung mit Lichtenergie werden 
die technischen Strahlungsfelder nur in ihrer Qualität 
verändert und damit lebensfreundlicher und wohltu-
ender für alle Lebewesen.

Friedrich Röthlisberger begleitete 2,5 Jahre ein Schul-
projekt mit genesis pro life Produkten als Klassenleh-
rer. Bestätigt durch seine Erfahrungen möchte Walter 
Rieske noch mehr für Kinder tun und ist so auf die 
Arbeit von Ricardo Leppe aufmerksam geworden. 

Die genesis pro life Technologie wird zur Unterstüt-
zung von Konzentration, Lernbereitschaft, Ausgleich 
von Energiedefiziten und zur Stärkung des Immunsys-
tems in ausgewählten Lernprojekten eingesetzt und 
langfristig dokumentiert. 

Die ersten Lerngruppen beobachteten bereits, daß die 
sogenannte "Zappelmentalität" der Kinder deutlich ab-
genommen hat.

Lerngruppen- und Schulprojekte

Unterstützung, Beratung und 
Ausstattung von Projekten 

in Zusammenarbeit mit 
"Wissen schafft Freiheit" 

Ricardo Leppe



WERBUNG

www.genesis-pro-life.com

Erfahren Sie mehr in diesem Video

https://www.youtube.com/channel/UCkNppIeHOWm6MLgA8NzqpFg
https://genesis-pro-life.com/
https://www.youtube.com/watch?v=09N0yLyrLu4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=09N0yLyrLu4&t=6s


DI E 

VOGELSCHEUCHE
Ein (un)möglicher Erklärungsversuch



von Frank Grondkowski



Diese Geschöpfe, von Menschenhand ge-
schaffen, können mehr als nur gewöhnliche 

Aufgaben erledigen. Sie erinnern, geben Nah-
rungssicherheit und sind Inhalt von Sagen und 
Gedichten. Der alte Anzug des Großvaters, der 
zerfranste Hut des fleißigen Bauers sowie eine 
Physiognomie und humanoide Extremitäten – wir 
haben bewusst oder unbewusst einen Stroh Sa-
piens geschaffen. So könnte man ernsthaft scher-
zen und fragen: Was passiert hier mit dem ersten 
Gebot? „Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das 

irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der 
Erde unten oder im Wasser unter der Erde.“

Wie so oft, geht man bei der Deutung nur von 
Vermutungen aus. Wahrscheinlich sind Vogel-
scheuchen schon bald nach der Einführung des 
Garten- und Ackerbaus entstanden. Da dieses 
Phänomen aber weltweit vertreten ist, sollte man 
vielleicht von einem anderen Ursprung ausgehen. 
Sie beschützen bis heute asiatische Reisfelder, 
europäische und amerikanische Weizenfelder 

Weltweites Phänomen 
und sind in afrikanischen Maisfeldern aktiv, so 
kann man schon von einer weltumspannenden 
Vogelscheuchenkultur sprechen. Entstand diese 
Scheuchen-Kultur wirklich erst mit dem Acker-
bau oder liegen die Wurzeln viel weiter zurück? 
Möglich, dass die ersten Modelle eine kultische, 
ja sogar religiöse Bedeutung hatten. Eine Art 
weltliche Darstellung der himmlischen Stroh-
ballen- und Kornkreismeister. Wurde hier eine 
menschenähnliche Kreatur geschaffen, welche 
im Aussehen diesen Meistern ähnlich war? Wur-





de die Kreatur deshalb mit und aus demselben 
Material gebaut, dass die Meister für ihre Wun-
der verwendeten? Denn Kornkreise sind ebenso 
mystisch, unerklärbar und manchmal auch durch 
den Menschen selbst hergestellt. Im Gegensatz 
zu den statisch angelegten Kornkreisen wird 
der Vogelscheuche durch leicht bewegliche Är-
mel oder Bänder und reflektierende Teile eine 
entsprechende Dynamik verliehen. Vorstellbar, 
dass dies zufällig als Option der Vogelabwehr 
entdeckt wurde und bis heute genutzt wird. Eine 

Volkstümliche Bräuche
übliche Methode, uralte und somit heute unver-
standene Rituale als normale und gewöhnliche 
Dinge zu deklarieren.

Ein weiterer Hinweis könnten die volkstümlichen 
Bräuche sein, die sich regional unterscheiden aber 
immer ähnliche rituelle Handlungen beinhalten. 
In Cournonteral (Frankreich) erinnert man sich, 
mit als „Paillasses“ (Vogelscheuchen) verkleideten 
Bewohnern, an Kriege zwischen den Dörfern 
in längst vergangenen Zeiten. Die einheitliche 
Meinung, Strohpuppen und Vogelscheuchen 
sollen das Böse vertreiben oder werden als Ver-
körperung des Bösen gefangen und verbrannt, 
könnten ihren Auslöser im Charakter und dem 





Verhalten der Strohballenmeister haben. Schon 
im Kinderbuch von 1900 „Der Zauberer von Oz“ 
wird eine Vogelscheuche, die gerne Verstand 
hätte, vermenschlicht dargestellt. Bestätigt der 
Wunsch nach Verstand unsere eigene Unwissen-
heit, Ratlosigkeit oder gar Intelligenzresistenz? 
Die tatsächlichen Ursprünge der Vogelscheuche 
können erklärt werden, aber der Zusammenhang 
von Fakt und Fiktion nicht. 

Das vielleicht älteste Zeugnis einer Vogelstatue 
finden wir in der griechischen Mythologie.  Aphro-
dite hatte eine Liebesbeziehung mit Dionysos und 
gebar einen Sohn mit Namen Priapos. Da dieser 

Älteste Zeugnis
durch einen Zauber der Hera missgestaltet war, 
verleugnete ihn Aphrodite und setzte ihn aus.

Priapos’ Statuen, ausgestattet mit einem gewal-
tigen Phallus, meist aus Holz und rot bemalt, 
sollten in Obst- und Weingärten als Glücksbrin-
ger eine reichhaltige Ernte garantieren. Sie sollten 
aber auch wie eine Vogelscheuche wirken und 
Diebe verschrecken.

Besonders in den ländlichen Gegenden Kam-
bodschas tauchen sie auf, an Gartenzäunen und 
Hauseingängen: Ting Mong, Geisterpuppen, die 
so aussehen wie Vogelscheuchen, aber keine 

sind. Denn im Gegensatz zu Vogelscheuchen, 
die selbige abwehren und so die Ernte schützen 
sollen, obliegt es Ting Mong, Khmer-Familien vor 
drohenden Gefahren zu schützen. Dies, indem sie 
als Wachposten böse Geister und Krankheiten 
direkt am Eingangsbereich abfangen.

Im Süden von Japan findet man auf einer klei-
nen Insel das Dorf Nagoro. Hier ist das unglei-
che Verhältnis von Scheuche zu Mensch 150 zu 
35. Anfangs wollte die Inselbewohnerin Tsuki-
mi Ayano mit ihren Puppen nur die Gärten vor 
Vögeln schützen. Heute haben sie auch eine 
noch ganz andere Funktion, sie erinnern die 





verbliebenen Bewohner daran, dass früher im 
Dörfchen Nagoro einmal mehr los war. Kurios ist 
auch, dass Tsukimi Ayano die erste Puppe nach 
dem Ebenbild ihres verstorbenen Vaters erschuf. 
Vogelscheuchen als personifizierte Strohpüpp-
chen, um an vergangene bessere Zeiten zu erin-
nern? Diese Zeiten repräsentiert Kuebiko, eine 
Vogelscheuche aus der japanischen Folklore, 
die nicht laufen kann, aber ein umfassendes 
Bewusstsein hat. 

Im September eines jeden Jahres finden tausen-
de Besucher beim über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannten Vogelscheuchen-Markt in Altlands-
berg (Landkreis Märkisch-Oderland) ein. Bei die-
sem regionalen Highlight der besonderen Art, 

Der allgegenwärtige „Stroh Sapiens“
öffnen sich die Bürgerhöfe und der gesamte 
historische Stadtkern mit Marktplatz, Schloss- 
und Kirchplatz sowie den vielen offenen Höfen 
verwandeln sich in einen einzigen Boulevard. 
Immer im Mittelpunkt der allgegenwärtige Stroh 
Sapiens, welcher in allen Variationen zu entde-
cken ist. Ein Hinweis auf die Vermenschlichung 
des Strohgebindes sind vielleicht auch die liebe-
voll und bunt als Vogelscheuchen kostümierten 
Mädchen, welche sich unter die Besucher mi-
schen. 

So ähnlich wird sie auch in einem Kindergedicht 
von Christian Morgenstern (1871–1914) dargestellt.

„Die Raben rufen: ‚Krah, krah, krah!
Wer steht denn da, wer steht denn da?

Wir fürchten uns nicht, wir fürchten uns nicht
vor dir mit deinem Brillengesicht.

Wir wissen ja ganz genau,
du bist nicht Mann, du bist nicht Frau.
Du kannst ja nicht zwei Schritte gehn

und bleibst bei Wind und Wetter stehn.

Du bist ja nur ein bloßer Stock,
mit Stiefeln, Hosen, Hut und Rock.

Krah, krah, krah!‘“





Nur wehe sie erwacht!
Hierzu liefert die Filmbranche beängstigende 
Beispiele, mit Klassikern wie „Die Nacht der Vo-
gelscheuche“ von Frank de Felitta, „Scarecrow“ 
(deutsch: die Vogelscheuche) einen Gegenspieler 
von Batman, in den entsprechenden Comics oder 
„Husk – Erntezeit!“, ein US-amerikanischer Hor-
rorfilm des Regisseurs Brett Simmons aus dem 
Jahr 2011.

Die abschließende Betrachtung des Themas 
Vogelscheuche zeigt, dass diese sich wie ein 
strohiges Phänomen durch alle Zeiten, gesell-
schaftlichen Schichten und Kulturen zieht und 
so unbewusst zu einem ständigen Begleiter der 
Epochen wird. Was eine Analyse der Entstehung 
und des Zwecks in den Hintergrund rückt, da die 
globale Existenz Beweis für mehr ist, als nur Vögel 
zu verschrecken. Wie bei allen Mythen, Sagen 
und mündlich überlieferten Geschichten gibt es 
immer einen wahren Kern, auch wenn er nur aus 
ausgedroschenen und trockenen Halmen besteht. 
Ein Strohkopf wer glaubt, der Strohmann ist nur 
eine Erfindung der Wirtschaft, der Strohwitwer 
ist ein Mann, der ohne Frau auf dem Feld steht, 
oder ein Strohhut verhindert, dass das Stroh im 

Kopf nass wird. Die Redewendung, jemand sieht 
aus „wie eine Vogelscheuche“, entspricht also 
nicht einer gängigen oder ästhetischen Norm, 
trägt aber ebenfalls zu einer metaphorischen 
Vermenschlichung bei.

Die Vögel freilich fallen auf diesen alten Trick 
schon lange nicht mehr rein, aber die Geschichten 
und Legenden bleiben erhalten und werden von 
Generation zu Generation weitergegeben. Macht 
die Einsamkeit der Vogelscheuche diese zu einer 
Außenseiterfigur? Nein, denn durch ihre Ähnlich-
keit zum Menschen dient sie uns als Spiegel von 
Handlungsweisen, Furcht, Sehnsucht und auch 
Hoffnung.

Wie Recht Henry David Thoreau doch hatte, 
als er sagte: „Ziehe einer Vogelscheuche deinen 
neuesten Anzug an und stelle dich unbekleidet da-
neben – wer würde nicht zuerst die Vogelscheuche 
grüßen?“  

Ein strohiges Phänomen
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Frank Grondkowski
Der 1963 in Berlin gebo-
rene Frank Grondkowski 
konzentrierte seine Inte-
ressen bereits in jüngeren 
Jahren auf grenzwissen-
schaftliche Themen und 
Phänomene.

  
Von Desinteresse, In-
toleranz und Pseudo-
skeptizismus so mancher 

Mitmenschen lässt er sich nicht abhalten, seine Positionen 
objektiv darzustellen und seine eigenen Gedankenmodel-
le zu verteidigen. Hierzu kann er auf einen umfassenden, 
autodidaktisch erworbenen Wissenskanon zurückgreifen 
und ist in der Lage, dieses Wissen und seine Gedanken-
gänge allgemeinverständlich zu vermitteln. Außerdem 
untermauert er seine Texte mit Eindrücken, Fotos und Au-
genzeugenberichten, die er von seinen zahlreichen Reisen 
an die jeweiligen Orte mitbringt.
 
Frank Grondkowski verfasste Beiträge für mehrere An-
thologien, Zeitschriften, Magazine und ist, gemeinsam mit 
Roland Roth, Mitherausgeber des Buches „Phantastische 
Orte“. Frank Grondkowski ist zudem Co-Autor des vorlie-
genden Buches „Das Unbekannte gibt es nicht – Verges-
sene Orte und verlorenes Wissen“ und Autor des Buches 
„Wer hat den Pharao geklaut?“.


Hier bestellen

https://www.facebook.com/Ley63
https://mystikum.at/autor/frank-grondkowski/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=71086937
https://www.amazon.de/Phantastische-Orte-Exkursionen-die-Vergangenheit-ebook/dp/B00K0N7PFA/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=350RZT74B99U4&keywords=Frank+Grondkowski&qid=1673719895&sprefix=frank+grondkowski%2Caps%2C204&sr=8-3
https://www.amazon.de/Wer-hat-den-Pharao-geklaut/dp/3935552343/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=350RZT74B99U4&keywords=Frank+Grondkowski&qid=1673719895&sprefix=frank+grondkowski%2Caps%2C204&sr=8-6




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/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=85737979
https://www.ancientmail.de/
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 kollektiv.org 

Ältester Runenstein der Welt entdeckt! 

Der offiziellen Geschichtsschreibung zufol-
ge entwickelten die germanischen und nor-

dischen Kulturen erst zur Zeit der Römer ihre eigene 
Schrift: die Runen. Archäologen des Kulturhisto-
rischen Museums Oslo machten nun im Vorfeld 
eines Autobahnausbaus in Ostnorwegen einen 
sensationellen Fund eines Runensteines, welcher 
mit 1 bis 250 n. Chr. datiert wird. Er ist somit der ak-
tuell älteste Runenstein, der jemals entdeckt wurde. 
Der nach dem Fundort benannte Svinegrud-Stein 
ist etwa 31 x 32 cm groß und trägt die Inschrift 
„IDIBERUG“, was vermutlich „für Idibera“ bedeu-
tet, also eine Grabeswidmung darstellt. Möglich ist 
auch, dass es sich dabei um den Clannamen handelt 
„Idiberung“, nur nicht richtig geschrieben.
 
KI findet übersehene SETI-Signale!

Viele Menschen sehen der Künstlichen Intelli-
genz mit gemischten Gefühlen entgegen, doch 

in einigen Bereichen kann sie sich als ein berei-
cherndes Instrument erweisen. Wie zum Beispiel 
in der SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) 
-Forschung. Astronomen der Forschungsinitiative 
„Breakthrough Listen“ und das Team um den Ma-
thematiker Peter Ma von der University of Toronto 
analysierten 150 Terrabyte Daten von 820 nahen 
Sternen, welche bereits 2017 untersucht wurden 
und konnten dabei durch den Einsatz der KI schon 
erste Erfolge verzeichnen. Wo damals keinerlei si-

gnifikanten Signale erkannt wurden, spuckte die 
KI hierbei acht bisher unidentifizierte Signale aus, 
welche für die Forschung von Interesse sein kön-
nen. „Wir glauben, dass Arbeiten, wie diese dabei hel-
fen werden, die Entdeckungsrate zu beschleunigen. 
Es geht um die Antwort auf die große Frage: Sind wir 
alleine im Universum?“ (Zitat Ma)
 
Viele neue ägyptische Funde! 

Der frühere ägyptische Altertumsminister Zahi 
Hawass, welcher sich gerne in Szene setzt, 

hat wieder einmal eine besondere Entdeckung im 
„Pharaonenland“ präsentiert. Der Schauplatz ist 
die Nekropole Sakkara, Totenstadt der ehema-
ligen ägyptischen Metropole Memphis. Darunter 
befindet sich unter anderem die vor 4300 Jahren 
in einem Kalkstein-Sarkophag begrabene Mumie 
des Hekaschepes, welche laut Hawass zu einer der 
am besten erhaltenen Mumien eines Toten zählt, 
welcher nicht vom Königsgeschlecht abstammt. 
Sie war reich mit Blattgold geschmückt und wohl 
die prunkvollste der aktuellen Tranche von veröf-
fentlichten Funden. Erst vor wenigen Tagen wurde 
eine ganze Stadt aus der Römerzeit in Luxor prä-
sentiert und aktuell übereilen sich die Meldungen 
von bemerkenswerten Entdeckungen in Ägypten. 
Kritiker behaupten, dass es wohl mehr um mediale 
Aufmerksamkeit geht, um das in einer schweren 
Wirtschaftskrise befindliche Ägypten als touri-
stisches Ziel hervorzuheben.     

Mario Rank
Mario Rank ist Mysteryforscher, Schriftsteller und 
Sprecher von KOLLEKTIV.org, die Plattform für ein 
neues Bewusstsein, Regionalstellenleiter der DEGUFO 
-Österreich (Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-
Forschung), Pressesprecher von MUFON-CES, Autor 
beim Magazin für Grenzwissenschaften, Esoterik und 
Spiritualität MYSTIKUM.at, im Redaktionsteam vom 
E-Magazin „UFO-Technik“ vom Institut für technische 
UFO-Forschung und Mystery-Autor mit einer eigenen 
Kolumne bei der Plattform STADT-WIEN.at

MYSTIKUM- von Mario Rank

Tel.: +43(0) 699 10955124
Email: info@mariorank.com



INFO

INFO

News

https://www.mariorank.com/b%C3%BCcher/
https://www.mariorank.com
https://kollektiv.org/
https://www.facebook.com/rank.mario
https://mystikum.at/autor/mario-rank/
https://www.khm.uio.no/english/news/found-the-world-s-oldest-rune-stone.html
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01872-z
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Februar 2023EVENT Tipps

LIVE Zoom-EVENT mit
Susan Froitzheim und 

Filmemacher Johann Nepomuk 
Maier

„Rendezvous mit dem Jenseits“
Wir freuen uns sehr, dass Du Dich 
dazu entschlossen hast mitzuer-

leben, wie Seelen berührt werden 
und darüber Wunder geschehen 
können. Dieser Moment der Ver-

bindung ist ein ganz besonderes für 
die Seele.

11. Feb., 19:30 – 22:00 MEZ
info@k1-digital.de

Unkostenbeitrag: 39,- Euro

Rendezvous 
mit dem Jenseits

Online mit Susan Froitzheim

11. FEBRUAR 2023

Mehr Event-Termine könnt ihr auf dem Veranstaltungs-Kalender auf unserer Webseite finden.

Mehr 
Infos

Das Wissen darum, dass Seele, 
Geist und Bewusstsein eine große

Rolle bei jeder Heilung spielen, 
das ist nicht nur altes Erfahrungs-

wissen, das aus allen Kulturen über-
liefert ist, es hat heute auch bereits 

Eingang in die moderne Wissen-
schaft und Medizin gefunden.

Welches Geheimnis verbirgt sich 
dahinter und wie kann diese dem

Menschen eigene Kraft für die Ge-
nesung nutzbar gemacht werden?

Beginn: 17:00 Uhr, 
Adresse: AMORC-Kulturforum 

Kärnten, Bahnhofstr. 9/III, 
A-9020 Klagenfurt, Eintritt frei

16. FEBRUAR 2023

Mehr 
Infos

SPIRITUALITÄT & HEILEN Berlin ist 
eine spirituelle und gesundheitlich 

ausgerichtete Messe mit vielseitigen 
Produkt- und Beratungsangeboten 
zu Spiritualität und sanfter Medizin. 

 Vorträge, Sonderveranstaltungen 
und Workshops. 

AVZ- Logenhaus Berlin
Emser Straße 12-13

10719 Berlin

1. Tag: 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr
2. Tag: 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr
3. Tag: 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

17. – 19. FEBRUAR 2023

Mehr 
Infos

Workshop mit Ing Christian Galko
Dieser Workshop taucht ein in die 
alte Magie dieses Wissens um die 
Heilkraft und Wirkung der Steine.

Es werden wichtige Grundlagen 
und Basics vermittelt, aber auch an-
hand der 20 wichtigsten Heilsteine 
ihre Anwendung erklärt. Auch die 
richtige Vorbereitung und Reini-

gung der Steine wird gezeigt.

Sowohl für Einsteiger als auch für 
bereits wissende Heilsteinanwen-

der als Auffrischung geeignet. 
Ort: 1010 Wien, Lobkowitzplatz 3

Beitrag: EUR 35,-

18. FEBRUAR 2023

Mehr 
Infos



Die Selbstheilungskräfte 
des Menschen

Vortrag

Spiritualität und Heilen
Messe in Berlin

Geheimnisvolle Kräfte der 
Steine und Mineralien

Workshop 

https://www.nepomuk-maier.de/events/rendezvous-mit-dem-jenseits-susan-froitzheim-8
http://www.rosenkreuzer.de/veranstaltungen/staedtegruppen-oesterreich/klagenfurt/detail/?veran_id=15985
https://www.esoterikmesse.de/
http://www.frg.at/galko.php#S7497


 ruesselmops.at 
 reinhardhabeck.at 

Reinhard Habeck
Erfunden wurde Rüsselmops bereits 1979 vom Wiener 
Cartoonisten und Autor Reinhard Habeck. Mit dabei war 
von Anfang an der Schweizer „Alienjäger“ Erich von Dä-
niken. Seither sind die amüsanten Bilderwitze in vielen 
Zeitschriften erschienen und sorgen bei Jung und Alt glei-
chermaßen für Heiterkeit.

Auch beim zweiten und dritten Lesen und Betrachten der 
heiteren Szenen, wird man liebevolle Details entdecken, 
und dabei immer wieder schmunzeln oder herzhaft la-
chen. Motto aller Mopsianer und jener, die es noch werden 
möchten: 

„Rüssel hoch und mit Humor gewappnet
 empor zu den Sternen!“



http://www.ruesselmops.at
http://www.reinhardhabeck.at
https://www.facebook.com/reinhardhabeck
https://mystikum.at/autor/reinhard-habeck/


W
E

R
B

U
N

G
W

E
R

B
U

N
G



maona.tv – Jetzt neu: 
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

Aus Liebe 
zum Überleben
Die Gier nach Profit ist uns zum Verhängnis geworden. Jetzt ist die 
Zeit gekommen, viele Dinge grundlegend zu ändern!

Das Agrarwesen der Gegenwart basiert zu einem großen Teil auf einer konventionell ge-
führten Landwirtschaft. Aus Bauern wurden Ökonomen und kleine Bauernhöfe wuchsen zu 
gewaltigen landwirtschaftlichen Betrieben an, welche sich in der Regel auf die Produktion 
bestimmter Pflanzen oder Tiere konzentrieren. Über die Zeit entwickelten sich so Monokul-
turen sowie die Massentierhaltung, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Die 
negativen Folgen sind allerdings dramatisch und weltweit zu spüren. Es droht der Kollaps 
ganzer Ökosysteme, was schlussendlich unser aller Existenz bedroht. Dass es aber auch 
anders geht, zeigt der Film Aus Liebe zum Überleben. Filmemacher Bertram Verhaag be-
gleitet acht Landwirte, die einen alternativen Weg eingeschlagen haben.

Der Dokumentarfilm stellt acht mutige Landwirte vor, die einen Schritt zurück gewagt 
haben. Darunter auch das Münchner Ehepaar Irene und Sepp Braun, welche als eine der 
Ersten im Land einen ökologischen Bauernhof betrieben haben. Während sie früher noch 
zynisch belächelt wurden, gelten sie heute als Pioniere einer neuen Art der nachhaltigen 
Landwirtschaft. Ihr Erfolg gibt ihnen Recht, Ihre Ernten sind deutlich ertragreicher als die 
von anderen Farmern, die noch konventionell wirtschaften.

Das Münchner Ehepaar Braun möchte wie die weiteren alternativen Bauern nicht nur ein 
Vorbild bleiben. Sie setzen sich aktiv für einen Wandel in der modernen Landwirtschaft 
ein und fordern mehr Tier-, Arten- und Umweltschutz sowie faire Arbeitsbedingungen mit 
einer besseren Entlohnung. Im Fokus steht der Wunsch, dass der Mensch wieder mehr 
Bezug zur Natur findet. Wir sind auf einen intakten Kreislauf angewiesen und stehen in 
der Verantwortung, das aus den Fugen geratene Ökosystem schnellstmöglich wieder zu 
harmonisieren – das sind wir der Welt als Krönung der Schöpfung schuldig.

Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn! 

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

Mit Karin Tag und Corazon de Luz nach

Stonehenge und Avebury

28.02.-02.03.2023
Bei dieser Reise werden Sie an den Pforten von Avalon 

eine besondere Einweihung erfahren. 
Mit dem Licht Avalons sind besondere Energien und Symbole verbunden.

Der Kristallschädel Corazon de Luz öffnet die Pforten zu Avalon.
Bei dieser Reise erhalten Sie ein spezielles Symbol eingeweiht, 

welches im Steinkreis von Avebury und Stonehenge aktiviert wird.
Während eines einstündigen Aufenthaltes im Inneren des Steinkreises 

von Stonehenge (ohne weitere Touristen oder andere Fremde) 
wird Corazon de Luz Ihr Energiefeld mit den Energien Avalons verbinden.

Anmeldungen beim Seraphim-Institut,
Tel.: +49-6187-290 553,

seraphim-institut@web.de,
www.seraphim-institut@web.de

Avalon`s 
Light

https://www.seraphim-institut.de
https://www.maona.tv/
https://video.maona.tv/programs/aus-liebe-zum-ueberleben-online-anschauen-stream?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
https://video.maona.tv/programs/aus-liebe-zum-ueberleben-online-anschauen-stream?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
https://www.allversum.com/




Roland Roth

Zwerge: Wo sind sie geblieben?
Bergbau-Volk

Das rätselhafte
Bergbau-Volk

Das rätselhafte



Heute sind uns Zwerge nur noch aus Gärten 
bekannt, wo sie dem Betrachter mit meist 

roter Zipfelmütze begegnen und mit ältlichen 
Gesichtern, doch kindlicher Statur dargestellt 
werden. Ein schönes Brauchtum, insbesondere 
dann, wenn es auf reale Geschichte zurückgehen 
würde. In den alten Sagen rund um den Globus 
gehören Zwerge praktisch zum Alltag. Was aber, 

Zwergensagen
wenn in grauer Vorzeit uns unbekannte Bau-
meister des Lebens im Rahmen ihrer genetischen 
Feldversuche nicht nur den Menschen schufen, 
sondern neben allerlei seltsamen Misch- und 
Zwitterwesen auch das Volk der Zwerge? Unsinn? 
An den Haaren herbeigezogene Science-Fiction? 
Alte Überlieferungen sprechen da eine andere 
Sprache…

Zwergensagen gibt es zuhauf. Sie berichten uns 
von angeblich realen Erlebnissen mit einem selt-
samen Volk, das ein immenses Wissen besaß und 
meist in Bergen oder im Untergrund hauste. Sie 
gelten sowohl als schlau, aber auch als zauber-
kundig und waren oft Meister der Metallurgie. 
Ihre Heimat sind nicht selten die Gebirge Skan-
dinaviens und Deutschlands, wo sie kostbares 





Metall zu wundertätigen Waffen, Werkzeugen, 
Rüstungen und dergleichen verarbeiten. 

Sie schmiedeten „Mjölnir“, den Hammer Thors, 
den Speer „Gungnir“, das Geschmeide Brisinga-
men (Brîsînga men) für Freya und unzählige an-
dere Wunderdinge, darunter ein Seil („Gleipnir“), 
das dünn war wie ein Bindfaden und dabei stark 
genug, den Fenriswolf zu bändigen. Der Fenris-
wolf oder Fenrir wurde mit dem von den Zwer-
gen geschmiedeten Seil gefesselt, und sollte 
versuchen, sich daraus zu befreien. Bereits zu-
vor schon hatte er die Ketten Läding und Droma 
mühelos zerrissen. Doch da er Verdacht schöpf-
te, verlangte er ein Pfand und nur der mutigste 
Gott, der Kriegsgott Tyr, war bereit, seine rechte 
Hand in den Rachen des Wolfes zu legen. Als 

Fenrir merkte, dass er die Fesseln nicht lösen 
konnte und er hereingelegt worden war, biss er 
dem Gott Tyr aus Rache die Hand ab.

Göttliche Schmiede





Gab es dieses zwergenhafte Bergbauvolk mit der 
hohen Schmiedekunst wirklich? Im 21. Jahrhun-
dert werden diese Gnome von uns kaum noch 
beachtet. Zumeist fristen sie ein unscheinbares 
Dasein in Kleingärten. Dabei haben sie uns durch 
die gesamte Menschheitsgeschichte begleitet. 
Zwerge wurden im 16. Jahrhundert von christ-
lichen Theologen allgemein für gefallene Engel 
gehalten, die sich nur nicht völlig in den Teufel 
verwandelt hätten, weil sie, als bloß Verführte, 
bei ihrem Sturz an Bergen und Bäumen hängen 
geblieben sind: „Und von gelehrten Leuten zumal 
dürfte erzählt worden sein, dass Zwerge eigentlich 
gefallene Engel wären.“ (Heilkunde im „Tristan“ 
Gottfrieds von Straßburg, S. 498)

Seltsam, von gefallenen Engeln haben wir doch 
schon im Alten Testament gehört, von den Ne-
philim, die Sprösslinge aus der Verbindung der 

Gottessöhne und den Menschentöchtern (1. 
Mose 6, 1-4).

In dem Buch „Das älteste Denkmal germanisch-
nordischer Sprache nebst einigen Gedanken über 
Nordens Wissen“ des Germanisten Ernst Moritz 
Ludwig Ettmüller (1802–1877) aus dem Jahr 1830 
heißt es: „Die Götter schufen früher die Zwerge als 
ihnen zunächst nützliche Wesen, und als sie aus ih-
rer Versammlung kamen, wo sie die Erschaffung der 
Zwerge nach göttlicher Art beschlossen hatten…“ 

Ähnliche Beschreibungen finden wir bekanntlich 
in sumerischen Überlieferungen, in denen von 
der Erschaffung eines „primitiven Arbeiters“ ge-
sprochen wird, einem „Lullu“. Der erste Prototyp 
wurde „Adapa“ (Adam?) genannt.  

In Johann Andreas Lebrecht Richters (1767–1840) 
Werk „Phantasien des Altertums oder Sammlung 
der Mythologischen Sagen“ heißt es: „Sie (die 
Zwerge) bringen aus der Tiefe der Erde die Erze 
hervor und lehren sie zu schmelzen und aus dem 
gewordenen Metalle allerlei Geräte und Waffen zu 
bereiten, so war dies eine sehr wichtige, den Göttern 
würdige Erfindung.“ 

Im Mittelalter erscheinen Zwerge hauptsächlich 
in Verbindung mit dem Bergbau. Bekannte Berg-
bauzwerge waren auch die sieben Zwerge aus 
dem Märchen „Schneewittchen“. An den europä-
ischen Fürstenhöfen treten sie oft als Hofnarren 
auf. Manches Zwerglein trat auch als geheimer 
Ratgeber der Fürsten in Erscheinung. So kam es, 
dass der ein oder andere Gnom bis in höchste 

Abseits der Gärten





Ämter aufsteigen konnte, nicht nur wegen ihrer 
oft berühmten Gold- und Silberschätze, sondern 
weil manche von ihnen hochgebildet waren und 
über ein geheimnisvolles Wissen verfügten. 

Woher aber stammen diese Zwerge? Oder soll 
man fragen: Aus welchem Reagenzglas sind 
die kleinen gewitzten Kerle entsprungen? In-
teressanterweise finden wir in alten Schriften 
viele Hinweise darauf, dass es in der Vorzeit 
zu Kontakten mit fremden Intelligenzen kam 
und scheinbar bewusst in die genetische Ent-
wicklung der menschlichen Spezies eingegriffen 

wurde. Wir stoßen in der Menschheitsge-
schichte fast schon ständig auf Personen, die 
in irgendeiner Weise in einem mehr oder min-
der freiwilligen Kontakt mit einer unbekannten 
Macht konfrontiert wurden. Bereits das nach 
ihm benannte Gilgamesch-Epos sagt auf der 
I. Tafel, dass der einstige Held ein Mischwe-
sen war: „Zu zwei Dritteln ist er Gott, Mensch zu 
einem Drittel nur. Die erhabene Göttin hat sein 
Lebensbild entworfen.“

Die religiösen Schriften sind derweil voll von 
seltsamen Geburten. So soll der von Gott zu 

Religiöse Schriften
Zeiten der Sintflut so begünstigte Noah einer 
künstlichen Befruchtung entstammen. Im äthi-
opischen Buch Henoch (106,5) wird Noah denn 
auch als „ein Abbild der Engel des Himmels“ be-
zeichnet. 

Entwickelten sich die Menschen aus der Vermi-
schung verschiedener Genpools auf der Basis 
einer künstlichen Befruchtung durch fremde 
Eingriffe? Gläubige Katholiken sind übrigens 
heute noch davon überzeugt, dass Maria, die 
Mutter von Jesus Christus, „unbefleckt“ empfan-
gen habe. Eine Vielzahl der bekannten Religions-
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gründer soll so gezeugt worden sein und auch 
deren Geburt fand oftmals unter sehr mysteri-
ösen Umständen statt. Wir finden solche Schil-
derungen bekanntermaßen in buddhistischen 
Schriften, im indischen Mahabharata. Tibetani-
sche, japanische, äthiopische und altägyptische 
Könige beriefen sich ebenfalls auf ihre himm-
lische Abstammung. Diese Geschehnisse sind 
keine Seltenheit in den Überlieferungen unserer 
Altvorderen, sondern ließen sich beliebig fort-
führen. Vielen Bibelforschern ist dieser Umstand 
bis heute ein religiöses Rätsel. 

Und die mysteriösen Zwergvölker?  Ihre Spuren 
sind gar nicht so weit weg. Vor mehr als 10.000 
Jahren wurden in Europa künstliche, unterir-
disch vernetzte Gänge geschaffen, die seit dem 
16. Jahrhundert aus bisher ungeklärten Grün-

den wieder verschlossen und versiegelt wurden. 
Ein Beispiel sind die spannenden „Unterwelten“ 
in Österreich: die rätselhaften Erdställe. Dabei 
handelt es sich nicht um ein regional begrenz-
tes Phänomen, denn solche subterranen Gänge 
finden sich überall in Europa. 

Hatten hier die Wichtel aus dem Untergrund ihre 
Finger im Spiel? Wohin sind sie alle verschwun-
den? Wurden sie ausgerottet, von den Menschen 
früher vertrieben, verbrannt oder ertränkt, weil 
Hunger leidende Zwerge bei ihren Nachbarn 
oft Nahrungsmittel oder Feldfrüchte gestohlen 
haben, wie man sich erzählt? In meinem Buch 
„Merlins Garten“ berichte ich ausführlich von 
diesen seltsamen Geschichten. Das rätselhafte 
Zwergenvolk aus der Unterwelt wird zumindest 
heute noch ein Mysterium bleiben.   

Unterwelten
Roland Roth
Jahrgang 1971, ist seit vielen Jahren Autor von populärwis-
senschaftlichen Artikeln in verschiedenen Fachzeitschriften 
und Anthologien. Zu seinen Buchveröffentlichungen gehö-
ren u.a. „Geheimnisvolle Unterwelten: Mythos, Legende, 
Forschung“ oder „Das Unbekannte gibt es nicht: Verges-
sene Orte und verlorenes Wissen“. 

Sein neues Buch trägt den Titel „Merlins Garten: Mythen, 
Megalithen und vergangene Welten“. Etliche Reisen und 
Recherchen an mystische Plätze und vergessenen Orte 
sind seine besondere Leidenschaft. Darüber hinaus ist 
Roland Roth ein großer Hundefan und engagiert sich in 
der Altenhilfe.

Hier bestellen

Hier bestellen

https://www.amazon.de/Merlins-Garten-Mythen-Megalithen-vergangene/dp/3756518760/ref=sr_1_3?crid=1GXKX56NCEGH7&keywords=roland+roth&qid=1673970429&sprefix=Roth+rol%2Caps%2C106&sr=8-3
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=27940799
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=71086937
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/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-305-2
https://www.facebook.com/roth.verlag
https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%40rolandroth3998%3Fcbrd%3D1&gl=AT&m=0&pc=yt&hl=de&src=1
https://www.instagram.com/roland.roth71/
https://mystikum.at/autor/roland-roth/
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Freundschafts- und 
Partnersuche für bewusste, 
wahrheitssuchende Menschen.

Hast Du jemals die „Wahrheiten“ in Frage gestellt, die uns in unserem Leben erzählt 
wurden? Wenn Du zu dieser Minderheit von Menschen gehörst, die neugierig und  
aufgeschlossen sind und Dich auf der Suche nach einem gleichgesinnten Lebenspartner 
oder Freunden befindest, dann bist Du bei uns genau richtig! Bees in Love ist ein 
Treffpunkt für bewusste, wahrheitssuchende Menschen, die tief in den Kaninchenbau 
vordringen und mehr über sich selbst und die Welt, in der wir leben, erfahren möchten.

beesinlove.com

Start-
angebot 
sichern

Hast Du jemals die „Wahrheiten“ in Frage gestellt, die uns in unserem Leben erzählt 
wurden? Wenn Du zu dieser Minderheit von Menschen gehörst, die neugierig und  
aufgeschlossen sind und Dich auf der Suche nach einem gleichgesinnten Lebenspartner 
oder Freunden befindest, dann bist Du bei uns genau richtig! Bees in Love ist ein 
Treffpunkt für bewusste, wahrheitssuchende Menschen, die tief in den Kaninchenbau 
vordringen und mehr über sich selbst und die Welt, in der wir leben, erfahren möchten.

beesinlove.com

Enthüllt! 
Die Power der inneren Sprache

Karina Kaiser

www.innerspeechrevelations.com

 karina@innerspeechrevelations.com

 Hellsehen  Rauchlesen
 Partnerrückführung
 Magie und Fluch Befreiung
 Erfolgsenergie - 
 Unternehmensberatung
 Lebensberatung
 Liebesenergie

www.emanuellcharis.de
info@emanuellcharis.de

https://www.emanuellcharis.de/
https://www.amazon.de/Arche-Noah-Gl%C3%BCcks-Emanuell-Charis/dp/3952527939/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=15J9JUYQQ9N0X&keywords=Emanuell+Charis&qid=1672673170&sprefix=emanuell+charis%2Caps%2C96&sr=8-1
https://www.amazon.de/Prophezeiungen-Charis-Emanuell/dp/3952527947/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=15J9JUYQQ9N0X&keywords=Emanuell+Charis&qid=1672673170&sprefix=emanuell+charis%2Caps%2C96&sr=8-2
https://www.emanuellcharis.de/
https://beesinlove.com/
https://www.innerspeechrevelations.com/


Time-Information for Orientation  
von Cornelius SelimovMAYA KALENDER

Impuls der Schwingung: 
aktiviert Neubeginn 
  
Qualität der Schwingung: 
Öffnung unbegrenzter Möglichkeiten   
• aktiviert die schöpferische Kraft des Men-

schen 
• Verbindung mit der weiblichen Urqualität     
• beflügelt das Durchbrechen der Selbstbegren-

zungen 

Aufgaben der Schwingung: 
verstehe die Fähigkeit der Lebensgestaltung
• erkenne die Berufung, das Leben selbst zu 

steuern 
• setzte Gedanken und Worte als Ursache für 

Ereignisse ein   
• begreife, dass Leben ein selbstverantwort-

licher Schöpfungsprozess ist
• räume blockierende Vorstellungen aus dem 

Lebensweg und gewinne Weitsicht

Herausforderung der Schwingung: 
Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen
• nutze das Angebot, unbekannte Weg zu be-

schreiten 

• habe den Mut, neue Optionen zu wählen
• gibt jedem Augenblick die Chance, ein neuer, 

unvoreingenommener zu werden 
• beende das unentwegte Bestätigen uner-

wünschter Situationen durch Erwartungen

wichtiger Hinweis: 
Im Mund des „Drachen“ liegt der Ur-
ozean. In diesem sind alle Potentiale 
und Möglichkeiten des Daseins 
enthalten. Das menschliche 
Bewusstsein schöpft alle 
Lebensweisen aus die-
sem Pool. Hole jene 
Option heraus, die 
für Dich am hilf-
reichsten ist. Fische 
nicht immer an der-
selben Stelle, um 
Dir bekannte – uner-
wünschte – Erfahrungen 
selbst zu bestätigen. 

Summary: 
Jede Erfahrung ist die Wirkung einer Ur-
sache. Diese hat das eigene Bewusstsein aus 
dem Pool aller Möglichkeiten frei gewählt, um 
zu reifen. Klarheit in der Wahl der Lebensgestal-
tung reduziert die Zeit schmerzhafter Umwege.  
    



Drachen-Welle: 
3. Feb. 2023 – 15. Feb 2023 



Fotos: 123RF, stockchng, 
Cornelius Selimov

TIPP:
• Online-Coaching: persönliches Maya-Geburtsblatt 
• Online-Coaching: pers. chinesisches-Geburtsblatt

• finde Dein „Zauberwort“, das Veränderungen 
in Gang setzt

• Wiedergewinnen des Bewusstseins um seine 
eigene Macht   

• verantwortungsbewusster Umgang mit der 
wiedererlangten Macht 

• erkenne die Macht der Liebe als Initialfunken 
zur Transformation 

Herausforderung der Schwingung: 
wachse im Maß des Verantwortungsbewusst-
seins
• Überwindung von Zweifel am eigenen schöp-

ferischen Potential 
• Konfrontation mit dem eigenen schöpfe-

rischen Werk 
• Entscheidung zwischen dem Willen zur Macht 

und der bedingungslosen Liebe
• Verantwortung gegenüber dem morphoge-

netischen Feld, das man mit jedem Gedanken 
mitprogrammiert

wichtiger Hinweis: 
Wir sind nicht als passive, fatalistische Wesen, 
sondern als aktive Mitgestalter geboren. Die Fä-
higkeit, zur wirklichkeitsbestimmenden Kraft zu 
reifen, entsteht nicht im Kopf, sondern ist eine 
Herzensthematik. 

Summary: 
Diverse Schöpfungsmythologien beschreiben 
den Menschen als „Ebenbild“ einer ursprüng-
lichen, kreativen, „göttlichen“ Energie. Die 
Schwingung der Magier-Welle setzt jeden mit 
dieser Information in ganzheitliche Resonanz.

 
Impuls der Schwingung: 
aktiviert Kreativität 
  
Qualität der Schwingung: 
Öffnung der schöpferischen Ebene   
• erhebt über das animalisch-biologische Über-

leben in der Materie  
• erweckt die Fähigkeit, bewusst schöpferisch 

tätig zu werden     
• unsere emotionale und mentale Aussaat wird 

zur fruchttragenden Pflanze

Aufgaben der Schwingung: 
erforsche brachliegende 
schamanische 
Fähigkeiten 

Adler-Welle: 
16. Feb. 2023 – 28. Feb. 2023

Tel.: +43 (0) 699 111 63 7 63
selimov@energycoaching.net
 energycoaching.net 
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Im Mystikum vom Dezember 2022 habe ich 
beschrieben, wie sich der zweitgrößte Planet 

unseres Sonnensystems im persönlichen Horo-
skop auswirkt, und dabei die Saturn-Stellungen 
in den Häusern 1 bis 6 analysiert. Nun folgen die 
sogenannten „Du-Häuser“ 7 bis 12, die Bezug auf 
ein Gegenüber bzw. die Gesellschaft nehmen.

Saturn im 7. Haus
Beziehungsprobleme scheinen hier vorprogram-
miert. Ob wir selbst uns maßregelnd und kühl 
gebärden, oder dem Partner/der Partnerin die-
se Aufgabe überlassen, es wird der Liebe nichts 
Gutes tun. Oder wir streben die perfekte Partner-

schaft an, durch die wir uns profilieren wollen, um 
gesellschaftlich anerkannt zu sein. Ziel ist, weni-
ger Wert auf Äußerlichkeiten zu legen, sondern 
eine reife, stabile Beziehung auf Augenhöhe zu 
leben, in der beide Partner gleiche Rechte und 
Pflichten haben.

Saturn im 8. Haus
Der Erwartungsdruck seitens der Eltern ist oft 
groß, sodass das Kind Schuldgefühle entwickelt, 
wenn es die Vorstellungen nicht erfüllt. Als 
Erwachsene/r wird es selbst zum/r Leistungsfa-
natikerIn, will sich ständig beweisen und von an-
deren im eigenen Wert bestätigt werden, auch in 

von Sigrid Farber
Kompass 

zur Selbstentdeckung



Saturn in den Radix-Häusern, 2. Teil

ASTROLOGIE
der Partnerschaft. Dadurch wird echte Intimität 
oft verhindert. Ziel ist die Befreiung vom Glau-
ben, nur durch andere Menschen einen Wert zu 
bekommen, dann kann sich seelische Stabilität 
und Hingabefähigkeit entfalten.

Saturn im 9. Haus
Da wir wenig Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des 
Lebens oder ein starres, intolerantes Weltbild ha-
ben, gestehen wir uns auch selbst das Recht auf 
Glück nicht zu und erwarten geradezu Rückschlä-
ge und Enttäuschungen. Auch die Erfahrungen 
mit Bildungseinrichtungen oder Reisen sind meist 
schlecht. Andererseits gibt es ein großes Streben 
nach Anerkennung und einer moralisch hochste-
henden Lebensphilosophie. Ziel ist, einer sinn-
vollen Tätigkeit nachzugehen und den eigenen 
Horizont zu erweitern.

Saturn im 10. Haus
Im eigenen Haus prächtig positioniert, gibt es für 
Saturn große Ambitionen und den Anspruch auf 
eine gesellschaftlich anerkannte leitende Posi-
tion, die mit Ehrgeiz, Perfektionismus und Ver-
lässlichkeit ausgefüllt wird. Das ist typischerweise 
eine gute Stellung, um in die Politik zu gehen und 
dort öffentlich (im besten Fall verantwortungs-



Saturn-Domizil ist, steht er dort in „guter Würde“ 
und kann seine Qualitäten entsprechend entfal-
ten – wenn er nicht zu ungeduldig oder anarchi-
stisch vorgeht. Während ein Steinbock-Saturn für 
Gesetz und Ordnung, Normen, Strukturgebung, 
Verantwortung, Ausdauer, Konsequenz und Ver-
lässlichkeit steht, sich dabei auf das Wesentliche 
konzentriert und, wenn es sein muss, auch Kon-
trolle und Einschränkung im Gepäck hat, symboli-
siert Saturn in Wassermann die Herausforderung, 
erstarrte Strukturen aufzubrechen, Neuerungen 
mit Maß einzubringen und das Leben dem Zeit-
geist anzupassen. 

Hier kann es allerdings auch zu Autoritätskon-
flikten kommen, denn Pflichten werden oft als 
Einschränkungen wahrgenommen, denen wir uns 
eigentlich entziehen wollen. Statt Verantwortung 
zu übernehmen, wollen wir frei sein, rebellie-
ren gegen das Alte, gegen staatliche Vorschrei-
bungen, im Extremfall auch gegen Recht und 
Gesetz. Dabei vergessen wir aber, dass es Freiheit 
ohne Verantwortlichkeit nicht geben kann, denn 
die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit des 
anderen beginnt.

Wenn wir das erkennen und auch leben, können 
wir erst als Individuen zu wahrer Freiheit fin-
den und unsere Aufgaben und Verpflichtungen 
im Rahmen der Allgemeinheit und Gesellschaft 
erfüllen. Das Wahrnehmen unserer Rechte und 
Pflichten fördert die eigene Freiheit und Unab-
hängigkeit und gibt den Menschenrechten ihre 
wahre Bedeutung.   Fo
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voll und vorbildhaft) zu wirken. Das Ziel ist, im 
Beruf Umsicht, Verantwortlichkeit und planende 
Fähigkeiten einzusetzen, die auch dem Recht und 
Gesetz verpflichtet sind.

Saturn im 11. Haus
Hemmungen in Gruppensituationen oder Abhän-
gigkeit von Leitfiguren können zu Vereinsamung 
führen. Autoritätsprobleme wiederum können 
Rebellion und Aufsässigkeit nach sich ziehen. Ziel 
ist es, notwendige Veränderungen zu akzeptieren 
und einen Wandel zuzulassen, gesellschaftliche 
Maßstäbe in Frage zu stellen, ohne gleich alles zu 
zerstören. Dann werden ernsthafte, dauerhafte 
Freundschaften auf Augenhöhe möglich, wo wir 
füreinander Verantwortung übernehmen.

Saturn im 12. Haus
Fehlendes Urvertrauen, unbewusste Versa-
gensängste oder die Furcht vor Verantwortung 
können zu Schuldgefühlen führen. Diese liegen 
oft in einer Realitätsverweigerung aus Angst vor 
der eigenen Unzulänglichkeit, die es einfacher 
erscheinen lässt, in eine Traumwelt zu flüchten, 
oft mit Hilfe von Rauschmitteln. Hier kann es hel-
fen, die Fantasie kreativ-künstlerisch umzusetzen 
oder Mitgefühl und Verantwortungsbereitschaft 
in einem sozialen Beruf zu zeigen.

Der laufende Saturn hält sich übrigens noch bis 7. 
März 2023 im Luftzeichen Wassermann auf, das 
er bis zur Entdeckung des Planeten Uranus im 
Jahr 1781 zusammen mit dem Erdzeichen Stein-
bock beherrscht hat. Da Wassermann das alte 

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

 astro-farber.at 

Sigrid Farber, Astromaster ®

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 beruf-
lich ursprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schau-
spielerin, 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 Produktions- 
assistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

Das Interesse für die Astrologie hat mich aber immer be-
gleitet, und 1994 raffte ich mich auf und machte eine ein-
jährige Grundausbildung, der viele einschlägige Seminare 
und jahrelange Deutungstrainings folgten. Seit etlichen 
Jahren bin ich als gewerbliche und beratende Astrologin tä-
tig, wobei mein Hauptaugenmerk auf der psychologischen 
Seite liegt. Mir macht es Freude, Menschen in allen Facet-
ten ihres Charakters kennenzulernen und ihnen mit Hilfe 
der Astrologie Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und 
Entwicklung ihrer Talente und Stärken aufzuzeigen.
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Die Power 
der inneren 

Sprache

Karina Kaiser





Der Cursor in der Tonaufnahme läuft rück-
wärts. Man hört nur unverständliches 

Kauderwelsch. Plötzlich, mittendrin – vier gut 
verständliche Worte: „Mach die Seele reich!“ Was 
passiert hier? 

Die innere Sprache zeigt auf, wie unbewusste 
Steuerungsmechanismen unser Leben beeinflus-
sen und wie wir diese transformieren können. Mit 

Inner Speech Revelations® (ISR) bekommen wir 
Zugang zu dieser unbewussten inneren Sprache. 

Parallel zu allem bewusst Gesprochenen kommen-
tiert unser Unbewusstes die ganze Zeit, erweiternd 
und vordergründig nicht wahrnehmbar. Durch einen 
einfachen Kunstgriff, nämlich Sprachaufnahmen 
rückwärts auf dem Computer ablaufen zu lassen, 
machen wir die Aussagen des Unbewussten (ge-

Die unbewusste innere Sprache 
nannt Reversals) hörbar. Diese beiden Ebenen der 
Kommunikation, bewusst und unbewusst, neh-
men Bezug aufeinander und ergänzen sich. Die 
eine kann ohne die andere Form nicht vollständig 
verstanden werden. Sei es bei Kindern, im privaten 
Bereich, in der Politik oder im historischen oder 
aktuellen Weltgeschehen – wir erfahren, ob Lüge 
oder Wahrheit gesprochen wurde, wie wir mit uns 
selbst unterwegs sind und vieles mehr.





Unfassbar: Ein Reversal von einem 4 Monate 
alten Baby, wenn man sein Geschrei rückwärts 
abspielt, lautet „Hello“. Kinder sprechen schon 
2-3 wortige Sätze ab dem 7. Lebensmonat. Und 
wie erstaunlich ist es zu hören, wenn ein kleiner 
Junge (4) zu einem Erwachsenen sagt: „Du musst 
verführerisch zu nicken“ – in reverse. Es hat sich 
deutlich gezeigt, dass Babys, Kleinkinder und Kin-
der auf der unbewussten Ebene alles verstehen 
und auf dieser Ebene auch kommunizieren. Was 
für ein enormes Feld der Forschung sich hier er-
öffnet, bringt es doch die Möglichkeit, Zugang 

Von Babies, Kleinkindern und Menschen mit geistiger Behinderung
zu auffälligem Verhalten oder Schwierigkeiten in 
ihrem alltäglichen Leben zu erlangen.

Ganz wichtig zu erwähnen ist, dass auch Reversals 
bei Menschen auftauchen, die sich bewusst sprach-
lich und/oder anderweitig überhaupt nicht zum 
Ausdruck bringen können. Doch das Unbewusste 
dieser Menschen spricht von Liebe, wie zum Bei-
spiel ein schwerstbehindertes Mädchen (14), das 
noch nie ein Anzeichen gab, dass sie sich selbst 
oder ihrem Umfeld auf irgendeine Art bewusst ist. 
Doch als man ihre Laute rückwärts abspielte, waren 

deutlich die Worte „Love you“ zu hören. Auch ein 
schwer autistischer und geistig behinderter Junge 
(9) äußerte Liebe, als man seine Laute rückwärts 
abspielte, bei ihm war „I Love you“ zu hören. Solche 
Reversals sind sehr bewegend, zeigen sie uns doch 
wie wichtig es ist zu erkennen, dass diese Men-
schen sich auch sprachlich mitteilen können. Inner 
Speech Revelations® ermöglicht es uns, ein viel 
tieferes Verständnis zu erlangen und ihnen gleich-
wertig zu begegnen. Leider gibt es so viel ‚red Tape‘ 
[Anm. d. Red.: Bürokratie], dass wir kaum die Mög-
lichkeit haben, intensiver zu forschen.  





Hervorragend ist, dass diese spannende Methode 
sehr effektiv in der Selbstentwicklung angewendet 
wird. Wir können die inneren Steuerungsmecha-
nismen aufdecken die uns abhalten, angstbefreit 
und im Einklang mit unserem wahren Sein unser 
Leben zu leben. Wir erfahren anhand der Reversals 
die unterschiedlichen Ebenen unserer Psyche und 
unser innerer Zustand kann uns bewusst werden. 
Dazu muss man wissen, dass unser Unbewusstes 
sich teils in alltäglicher Sprache sowie auch durch 
Symbole und Metaphern zum Ausdruck bringt. 
Sprechen wir über Dinge die uns in unserem Un-
terbewusstsein beschäftigen, hören wir oftmals 
Sätze in alltäglichen Worten. Das folgende Beispiel 
veranschaulicht sehr gut, wie unser Inneres unsere 
bewusste Aussage erweitert und ergänzt. Dieses 
nennt sich Sprachergänzung und ist das A und O 
zum Verständnis der Reversals. 

Ein Mann sprach darüber, dass es doof sei, aktiv 
wegzudrücken was hoch kommen möchte, um 
geheilt zu werden. Wortwörtlich sah das so aus: 

Unser Unbewusstes deckt auf
Bewusste Aussage:  „Ja, es ist doof.“
Unbewusste Aussage:  „Froh zu sein.“ 

Dieses nennt man ein „satzbildendes Reversal“ 
– das Innere ergänzt und vervollständigt die be-
wusste Aussage: 

„Es ist doof froh zu sein.“ 

Hier sehen wir einen Glaubenssatz, mit dem die-
ser Mann sein Leben lebte und immer wieder 
Situationen kreierte, um diesen Glaubenssatz zu 
bestätigen. Schön war, dass er dieses Muster mit 
einem zertifizierten ISR-Coach lösen konnte und 
seitdem wieder mit mehr Freude in seinem Leben 
unterwegs sein kann. 

Von Blockaden und Sabotagen 

Oftmals wird angenommen, dass Menschen, die 
beginnen sich mit ihren inneren Blockaden und 
ungünstigen Verhaltensmustern zu beschäftigen, 

diese wahrlich lösen möchten. Diese Annahme 
bestätigt sich nicht immer. Im ISR-Coaching 
fragen wir, ob sie vorhaben, den Erfolg dieser 
inneren Arbeit irgendwie zu sabotieren. 

Diese Frage ist sehr wichtig, zeigt sie uns doch, 
ob etwas im Unbewussten agiert, was eine er-
folgreiche Transformation sabotieren möchte. 
Jeder reagiert auf diese Frage mit Staunen, denn 
bewusst ist dies ja nicht der Fall – die meisten 
antworten mit „Nein“. Umso erstaunlicher ist, 
dass mitunter aus so einem „Nein“ in Reverse 
ein „Ja“ wird. Das bedeutet, dass etwas im Unbe-
wussten noch nicht für eine Veränderung bereit 
ist. Dann muss erst diese Inkongruenz, dieses 
„Ja“ bearbeitet werden, bevor die eigentliche 
Thematik beleuchtet werden kann.  

Und wie wird aus einem „Nein“ ein „Ja“? Es zeigt 
uns deutlich, dass es nicht die Buchstaben sind, 
die rückwärts gesprochen werden (wie auch bei 
Babys, wo es gar keine Buchstaben gibt).  





Auf der tieferen Ebene unserer Psyche beschreibt 
das Unbewusste destruktive Verhaltensstruk-
turen und Selbstsabotagemuster. Sie erscheinen 
oftmals in Form von Symbolen und Metaphern. 
Durch die Auswertung der Reversals eines ersten 
Sitzungsgesprächs mit Tonaufnahme bekommen 
wir einen Einblick, wie es in unserem Inneren aus-
sieht und welche Metaphern unser Verhalten in 
unserem Leben steuern. Dies macht es uns mög-
lich, störende Energien aufzugreifen und diese 
in einer weiteren Gesprächsaufnahme gezielt zu 
hinterfragen. 

Themen, die viele Menschen ansprechen, be-
ziehen sich hauptsächlich auf Beziehungen, Ge-
sundheit, Karriere, Finanzen und dergleichen. 
Jedoch zeigt sich immer wieder, durch die je-
weiligen Reversals, die fehlende oder schwache 
Verbindung zu unserem tiefst Inneren, unserer 
Seele. Der dahinter liegende Mangel an Selbst-
liebe und Selbstfürsorge wird uns offenbart.

Ein einfaches Beispiel veranschaulicht diesen 
Mangel sehr gut. Eine Klientin sprach darüber, 
dass sie sich immer hinten anstellt und es ihr 
wichtig sei, es allen immer recht machen zu wol-
len. Ihr Inneres kommentierte diese Aussage mit 
dem Reversal: „Ich bin k.o.“  

Als wir dieses Reversal besprachen, wurde es ihr 
zum ersten Mal bewusst, wie sehr sie im „Außen“ 
unterwegs war, und wie erschöpft sie sich fühlte. 

Von Selbstliebe und innerer Trennung 
Durch die Akzeptanz der Aussage ihres Unbe-
wussten kamen in einer weiteren Gesprächsauf-
nahme auch unterstützende Reversals mit klaren 
Hinweisen, wie sie ihren Zugang zu sich selbst 
wieder aufbauen konnte. 

Hier ein weiteres Beispiel wie eine Metapher 
das Verhalten im bewussten Leben steuert. 
Eine Klientin erzählte, dass sie niemals mehr 
einen Partner finden würde, der zu ihr passen 
könnte. Ihr Unbewusstes gab eine klare Ansage 
mit den Worten „Läuft mit dem Riff.“ Die Me-
tapher Riff beschreibt eine Blockade, an der 
man zerschellen kann. Das Reversal drückt aus, 

dass sie dieses „Riff“ aktiviert hat: Wer auch 
immer als Partner in ihr Leben tritt, wird infrage 
gestellt und abgelehnt. So eine Blockade zeigt 
sich dann auch in anderen Bereichen. Der Zu-
gang zum wahren Inneren ist dadurch erheblich 
erschwert. 

Auch in der Gesundheit bekommen wir Hin-
weise wo das eigentliche Problem zu finden 
ist. Und auch hier stellen wir immer wieder 
fest, dass der Ansatz für mögliche Heilung die 
ungeheilten unbearbeiteten Geschehnisse in 
unserem Leben sind. Diese lösen eine tiefst-
innere Disharmonie in uns aus, welche sich 
dann in Krankheit und Leid manifestieren. Mit 
der Akzeptanz dieser tiefen Einblicke durch die 
Reversals ist es möglich, dort Bewegung hinein 
zu bringen.  

Ein wunderschönes Beispiel dafür lieferte ein 
Internist, damals Ende 70, der herausfinden 
wollte, warum er im frühen Alter von 30 Jah-
ren Diabetes bekam. Es war hoch interessant 
durch die Reversals seines Unbewussten zu 
hören, dass die tiefst-innere Ursache ein Er-
eignis 1945 nach Kriegsende war, welches 20 
Jahre später in direktem Zusammenhang mit 
seiner Diabetes stand. Dieser Arzt konnte 40 
Jahre nach Beginn der Diabetes, und erfolg-
reicher innerer Arbeit mit Inner Speech Reve-
lations® seine Insulinspritzen um mehr als 50 % 
reduzieren. 





Ganz spannend sind Reversals, die aus unserem 
tiefsten Sein stammen, nämlich von der Seele. Die 
Seele meldet sich immer mit Namen an: „Seele“, 
und spricht von sich in der dritten Form. Sie gibt 
nie Ratschläge, sondern sagt nur, was sie wahr-
nimmt. Wie wir damit umgehen, ist uns selbst 
überlassen. Diese Reversals sind sehr wertvoll, 
beschreibt die Seele doch oftmals unseren inne-
ren Zustand. Hier ein Beispiel von einer Klientin, 
die über die Auswertung der Reversals aus ihrer 
ersten ISR-Aufnahme sprach. Ihre Seele kommen-
tierte das Resultat mit den Worten: „Seele graut’s.“ 
Allein dieses Reversal war so erschütternd für sie, 
dass sie eine sofortige Bereitschaft verspürte, ih-
ren inneren Zustand und das daraus resultierende 
Verhalten verändern zu wollen.

Ein anderes Beispiel kam von einem Klienten der 
darüber sprach, keinen Zugang zu sich und der 
Liebe zu sich selbst zu verspüren. Sein Reversal zu 
dieser Aussage besagte: „Hure verdunkelt unsere 
Seele“. Das Wort „Hure“ ist eine Metapher und 
wird im ISR-Lexikon beschrieben mit: eine „Illu-
sion vorgaukeln, zu rechtfertigen, schönzureden, 
nicht ins Herz kommen lassen“. 
Wenn man sich dies bildlich vorstellt, steht die-
se Metapher zwischen ihm und dem Licht seiner 
Seele. Somit ist die Aussage von seinem Unbe-
wussten, dass dieser Aspekt „Hure“ ihn von sei-

Was die Seele dazu sagt
ner Seele trennt und es sehr erschwert, das Licht 
und den Zugang zu seiner Seele wahrzunehmen. 

Sehr berührend ist ein Reversal von einer ande-
ren Klientin, die vermeinte, keine Seele zu haben. 
Durch die ISR-Sitzungen war es ihr möglich, wie-
der einen Zugang zu ihrem tiefsten Inneren zu 
finden und ihre Seele kommentierte dies mit dem 
Reversal: „Hört Seele, es ist lieb“. 

Von unbewussten Instruktionen, 
Metareisen und innerer Transformation 

Wie wir sehen, reflektieren Reversals unter ande-
rem immer wieder unseren Mangel an Selbstliebe 
und innerer Harmonie. Wie wunderbar ist es je-
doch, dass das Unbewusste uns in einer weiteren 
Aufnahme auch Instruktionen liefern kann, wie 
wir mit diesen ungünstigen Aspekten und Meta-

phern umzugehen haben. Hier ein Beispiel als ein 
Klient über seine jetzige Lebens- und Wohnsitu-
ation sprach und ob diese ihn in seiner eigenen 
Weiterentwicklung unterstütze. Sein Unbe-
wusstes kommentierte seine Frage mit den Wor-
ten: „Nur Sumpf. Geh weg.“ Die Metapher „Sumpf“ 
bedeutet festzustecken, nicht vorankommen zu 
können. Sein Inneres beschreibt seine Situation 
als Sumpf und fordert ihn auf, zu gehen.

Hinweis:  Wir sind nicht unsere Metaphern. Me-
taphern beschreiben nur unser Verhalten. Wir 
sind auch nicht unser Verhalten. Wir alle sind in 
unserer wahren Essenz Liebe. 

Die Instruktionen des Unbewussten werden mit 
Hilfe einer „Metareise“ ausgeführt. Die Metareise 
ist eine geführte Visualisierung im tief entspan-
nten Zustand, in welchem wir die unerwünschten 
Aspekte (Symbole und Metaphern der Analysen) 
auf allen Sinnesebenen in Form von einer (per-
sönlich für jeden Einzelnen) erstellten Geschichte 
erleben. Dann erst können wir die Instruktionen 
des Unbewussten einbringen, sodass eine Ver-
änderung in die Wege geleitet werden kann. Der 
Sinn der Metareise ist, durch diese Konfrontati-
on und den folgenden Anweisungen des Unbe-
wussten, das Bewusstsein zu umgehen, welches 
uns meist im Weg steht. Der Erfolg dieses Vor-





gangs ist, wieder angstbefreit unser Leben zu le-
ben und mehr zu uns selbst und unserer Seele, 
unserer wahren Essenz zurückkehren zu können. 

Einige Wochen nach der Metareise schauen wir 
in einer abschließenden Aufnahme, was sich im 
Inneren bewegt und verändert hat. In ihren Sit-
zungen sprach eine Klientin darüber, immer die 
„falschen Partner“ anzuziehen. In der letzten Auf-
nahme sagte sie: „Ich habe wirklich das Gefühl, 
dass sich in mir grundlegend was verändert hat.“ 
Ihre Seele kommentierte diese Aussage mit den 
Worten: „Deine Seele frei“. Wie schön ist es, von 
der Seele selbst eine Bestätigung dieser Transfor-
mation zu erhalten. 

Von Lüge, Illusion und Wahrheit

Jetzt haben wir einen Einblick bekommen, wie 
Inner Speech Revelations® zur Selbstentwicklung 
und Transformation ungünstiger Verhaltensstruk-
turen in unserem Inneren angewendet wird. Es 
gibt jedoch viel mehr. Mit dieser einmaligen Me-
thode, entdeckt und entwickelt in den 80er Jah-
ren, können wir alles auf seinen Wahrheitsgehalt 
untersuchen. Ob in der Politik oder Wissenschaft, 
ob historische oder aktuelle Zeitgeschehen – so-

lange es originale Tonaufnahmen sind, lässt sich 
alles und jedes nach Reversals analysieren. Jede 
Lüge und Illusion wird offenbart, Wahrheiten 
werden bekannt. Dafür braucht es Training, um 
wahre Sprachreversals von vermeintlich gehörten 
Mitteilungen im Kauderwelsch unterscheiden zu 
können. Daher gibt es ein Studium für Inner Spee-
ch Revelations®, um genau das auszuschalten und 
zu lernen, was diese Reversals und Metaphern 
bedeuten. Die zertifizierten Coaches, die mit die-
ser Methode arbeiten, dienen dem Wohl aller, sei 
es in eigenen Sitzungen oder durch Recherchen 
zur Aufklärung. Denn wir sehen immer wieder: 

Die innere Kommunikation vermittelt die ganze 
Wahrheit, bewusst als auch unbewusst. Unsere 
bewussten Aussagen offenbaren nur diejenige 
Version der Wahrheit, die wir andere hören las-
sen wollen.  

Die innere Kommunikation 
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Karina Kaiser 
Karina Kaiser arbeitet seit über 20 Jahren weltweit als zerti-
fizierte Analystin, Coach und Studienleiterin mit Inner Spee-
ch Revelations®. Zuvor war sie lange Zeit in den Bereichen 
Rebirthing, Body- und Energiearbeit in eigener Praxis tätig. 

Seit vielen Jahren publiziert sie Fachbeiträge in renom-
mierten Zeitschriften und ist Autorin des Buches „Un-
terwegs durchs Unbewusste – Die Sprache der inneren 
Wahrheit“, erschienen 2010. Ihr zweites Buch ist derzeit 
in Arbeit. 
Regelmäßig wird sie zu Interviews auf OnlineTV-Portalen 
eingeladen und stellt dort anhand spannendender Ton-
beispiele die bemerkenswerte Arbeit mit Inner Speech 
Revelations® vor.  
Auf Einladung präsentiert sie diese Methode und ihre An-
wendung auch auf Live-Kongressen und Seminaren.

„Das Unbewusste hörbar machen - Enthüllungen der in-
neren Sprache.“ – Karina Kaiser im Gespräch mit Götz 
Wittneben bei Neue Horizonte.TV
https://www.youtube.com/watch?v=tlpqVeA1-Os

Weltweit bietet Karina Kaiser Sitzungen zur Selbst-Ent-
wicklung und Bearbeitung aller Probleme an, persönlich 
und per Internet (Skype). Alle Sitzungen können in deut-
scher oder englischer Sprache gehalten werden. 

Als einzige zertifizierte Studi-
enleiterin in deutscher Sprache 
leitet sie jährlich ein ONLINE 
Studium zum zertifizierten Ana-
lyst/Coach mit Inner Speech  
Revelations®.

Information, kostenloses Infogespräch & Terminvereinbarung
Tel: +49 (0) 151674 82507
Mail: karina@innerspeechrevelations.com

Hier bestellen



 innerspeechrevelations.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032983010686
https://www.instagram.com/innerspeechrevelations/
https://www.youtube.com/@innerspeechrevelations690
https://mystikum.at/autor/karina-kaiser/
https://www.innerspeechrevelations.com/index_german.php
https://www.amazon.de/Unterwegs-durchs-Unbewusste-Reverse-Wahrheit/dp/3895391697/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QGCEZUHIGK05&keywords=Kaiser+Karina&qid=1674503110&sprefix=kaiser+karina%2Caps%2C97&sr=8-1
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INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis

Bettina Maria 
Haller

Österreich
08.+09. April

27.+28. Mai

17.+18. Juni

19. - 26. Aug. /auf der GR Insel Evia

14.+15. Okt.

11.+12. Nov.

09.+10. Dez.

Deutschland
01.+02. April

06.+07. Mai

03.+04. Juni

07.+08. Okt.

04.+05. Nov.

02.+03. Dez.
Wissenschaftliche Tests 

belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

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

JAHRES-TRAINING 2023
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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

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

http://astro-farber.at/
https://shop.blaubeerwald.de
https://www.heilerschule-drossinakis.de


Sie kennen doch bestimmt das Bild von einem 
Heiligen, welcher einen Drachen getötet hat, 

um eine Prinzessin zu retten. Wussten Sie, dass 
es sich bei diesem Mann um den Heiligen Georg 
handelt? Diese Geschichte mit dem Namen der 
„goldenen Legende“ wurde um das Jahr 1260 
veröffentlicht und gehört zu den wichtigsten 
und beliebtesten Werken im und seit dem Mit-

telalter. Der Heilige Georg gehört ebenfalls zu 
den beliebtesten Heiligen im Christentum. Aber 
auch in weiteren Glaubensrichtungen wie der 
orthodoxen, armenischen, lutherischen und 
anglikanischen Kirche wird er verehrt. So gilt 
der Heilige Georg in der orthodoxen Kirche als 
Trophäen-Träger und großer Märtyrer, während 
er in der christlichen Kirche in sämtlichen Tra-
ditionen, Bildern, Gebeten, Skulpturen und wei-
teren Formen zu finden ist. Kein Wunder, denn 
kaum ein anderer, wie der Heilige Georg symbo-
lisiert den Sieg der Gutwilligkeit über das Böse. 
So gilt der Heilige Georg als Schutzpatron vieler 
Länder, zum Beispiel von Deutschland, England, 
Litauen, Portugal, Palästina und Aragonien.

Der Heilige Georg 
als der Retter der Prinzessin
Die beliebteste und bekannteste Legende über 
den Heiligen Georg ist die Tötung des Drachens 
und der daraus resultierenden Rettung der Prin-
zessin. So besagt die Legende, dass der Drache 
das Trinkwasser einer Wasserquelle in Libyen (in 
Sirena) bewachte und das Trinkwasser für die 
Bevölkerung nur freigab, wenn er als Opfer und 
Nahrung einen Menschen erhielt. Dadurch wurde 
in der Bevölkerung stets per Los über den Be-

mit Emanuell Charis



Die Legenden über den Heiligen Georg

MYSTISCHE MOMENTE
wohner entschieden, welcher dem Drachen ge-
opfert wurde. Eines Tages entschied das Los über 
die Prinzessin, welche jedoch von dem Heiligen 
Georg vor dem Drachen gerettet wurde. Damit 
rettete er nicht nur die Prinzessin, sondern die 
gesamte Bevölkerung vor dem Drachen, da be-
reits unzählige Armeen erfolglos gegen diesen 
gekämpft hatten.

Interessanterweise ähnelt diese Legende des 
Heiligen Georgs dem griechischen Mythos von 
Perseus, welcher ein Seeungeheuer tötete, um 
die Tochter des äthiopischen Königs Kepheus zu 
retten. Kann es sein, dass die Legende des Hei-
ligen Georgs aus diesem griechischen Mythos 
entstanden ist, wie manche Gelehrte denken? 

Der Heilige Georg 
als der Schutzpatron des Militärs
Der Heilige Georg wird nicht nur in verschie-
denen Kirchen und Glaubensrichtungen ver-
ehrt, sondern gilt auch als der Schutzpatron der 
Pfadfinder, Kreuzritter, der Landarmee und der 
Infanterie. So wurde er in Schlachten im Mit-
telalter angebetet, um den Soldaten göttlichen 
Beistand zu leisten. Begonnen mit dieser Bit-
te um Beistand hat Friedrich I., auch genannt  



ger-Heiliger der frühen christlichen Kirche. Viele 
Christen wurden verfolgt, gefoltert und gemar-
tert, da sie sich weigerten, die religiösen Praktiken 
der römischen Armee umzusetzen oder Opfer zu 
bringen. Kein Wunder, dass viele Christen damals 
Angst hatten, sich zu ihrem Glauben zu beken-
nen, da sie gesehen haben, wie andere Christen 
gefoltert und getötet wurden. Doch nicht der 
Heilige Georg, welcher sich stets und öffentlich 
zu seinem Glauben bekannte − auch während der 
fürchterlichen Christenverfolgungen durch Dio-
kletian, dem ehemaligen römischen Kaiser, um 
303 nach Christus. Dieses öffentliche Bekennt-
nis durch den Heiligen Georg zu seinem Glauben 
führte zum Zorn des Diokletians, welcher ihn fol-
terte und anschließend enthaupten ließ. So gilt 
der Heilige Georg als „Athleta Christi“, welcher 
aus dem Lateinischen übersetzt „Kämpfer Christi“ 
bedeutet und besonders die Menschen rühmt, 
die das Christentum gegen das Osmanische Reich 
verteidigt und als Bekenner und heilige Märtyrer 
gedient haben.   
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Barbarossa, welcher seine Soldaten durch Gebete 
zum Heiligen Georg motivierte sowie ihre Moral 
und ihren Glauben stärkte. So sollte der Heilige 
Georg immer dann erscheinen, wenn Kreuzfahrer 
seine Unterstützung benötigen würden.

Tatsächlich soll einer der Soldaten von Friedrich I. 
den Heiligen Georg auf einem weißen Pferd und 
in weißer Kleidung kurz vor Pfingsten gesehen 
haben. Daraufhin begaben sich viele Bischöfe 
und Priester in ebenfalls weißer Kleidung an die 
Front, um inmitten der Truppen und während der 
Schlacht zu dem Heiligen Georg zu beten, obwohl 
sie durch das Gebet sowie durch die weiße Klei-
dung zu einem offensichtlichen Ziel wurden. Tat-
sächlich gewannen die Kreuzfahrer die Schlacht 
und die Bitte um Unterstützung des Heiligens 
Georgs wurde zum Standard der Soldaten.

Auch Richard Löwenherz, ehemaliger König von 
England, hatte während seines Kreuzzuges im 
Nahen Osten eine unterstützende Vision mit 
dem Heiligen Georg, in der der Schutzpatron ihm 
den Sieg versprach. Kein Wunder, dass der Hei-
lige Georg nicht nur Schutzpatron von England, 
sondern von der gesamten königlichen Familie 
wurde und mehr als 190 Kirchen im Mittelalter 
in England ihm gewidmet wurden. Auch heute 
befindet sich in zahlreichen Glasfenstern der 
Kirchen das Bildnis des Heiligen Georgs.

Der Heilige Georg als Märtyrer
Der Heilige Georg ist nicht nur Retter und Schutz-
patron, sondern gilt auch als Märtyrer und Krie-

info@emanuellcharis.de
 emanuellcharis.de 

Emanuell Charis, Star-Hellseher

Der Hellseher ist seit längerem für seine erfolgreichen, 
zukunftsvoraussagenden Visionen bekannt und hat seit 
2006 zahlreiche Erkenntnisse erlangt, die für viele über-
raschend sein dürften. 

2020 hat er sie auf der Insel Naxos in Griechenland in 
seiner Rede „Die dunklen Zeiten“ veröffentlicht. Seitdem 
sind Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten 
fasziniert. Inzwischen hat die Rede mit ihren Voraussa-
gen und Visionen Kultstatus erreicht und begeistert all 
jene, die sich mit der Zukunftsforschung unseres Planeten 
befassen.



https://www.youtube.com/@emanuellcharis
https://www.facebook.com/people/Emanuell-Charis/100063955357134/?fref=nf&paipv=0&eav=Afa6Dz_rLbsJ-jES_WhnmCHexrzO5sF-OyrVjoIYeXRgEf0nT6ODwIMs7dvJ4uKKv0I&_rdr
https://www.instagram.com/hellseher_charis/
https://mobile.twitter.com/hellseherc
https://mystikum.at/autor/emanuell-charis/
https://www.amazon.de/Arche-Noah-Gl%C3%BCcks-Emanuell-Charis/dp/3952527939/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=48RUL3R5VQ6J&keywords=Emanuell+Charis&qid=1672248639&sprefix=emanuell+charis%2Caps%2C276&sr=8-1
https://www.amazon.de/Prophezeiungen-Charis-Emanuell/dp/3952527947/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=48RUL3R5VQ6J&keywords=Emanuell+Charis&qid=1672248639&sprefix=emanuell+charis%2Caps%2C276&sr=8-2
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https://cropfm.at
https://www.cannatrends.eco/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=66465705


Captain Scarlet und die 
Rache der Mysterons 
 Regie: Desmond Saunders
 FSK: ab 12 Jahren 
 Studio:  Pidax Film- und 
 Hörspielverlag 
 Produktionsjahr: 1967
 32 Episoden à 30 Minuten 
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SciFi-Filmtipp
Bei der Erforschung des Planeten Mars im Jahr 

2068 begehen die gelandeten Menschen ei-
nen verhängnisvollen Fehler: Nach Entdeckung 
einer außerirdischen Stadt halten sie eine Kamera 
für eine Waffe und eröffnen das Feuer auf die 
vermeintliche Bedrohung. Dies nehmen ihnen die 
körperlosen Aliens, die sich selbst als die Myste-
rons bezeichnen, verständlicherweise überaus 
krumm und erklären dem Planeten Erde den 
Krieg. Diesen führen sie, indem sie menschliche 
Körper nachbilden und als deren Doppelgänger 
fungieren. Dies widerfährt auch Captain Scarlet, 
der zu einer Anti-Alien-Spezialeinheit namens 
Spectrum gehört. Er entführt den Präsidenten 
der Weltregierung und wird bei dessen Befrei-
ung getötet. Nachdem sich sein nachgebildeter 
Körper jedoch wieder regeneriert und seine alte 
Persönlichkeit zurückerlangt hat, erweist sich 
Captain Scarlet nunmehr als unverwundbar und 
wird als lebende Superwaffe gegen die Feinde 
eingesetzt. 

Die sogenannten „Supermarionation“-Serien 
meist fantastischer Inhalte, deren Hauptrollen 
damals technisch brillante Puppen spielten, er-
freuten sich im England der 60er-Jahre großer 
Beliebtheit. Hierzulande jedoch konnten die un-

gewöhnlichen TV-Abenteuer aus der Schmiede 
des Ehepaares Sylvia & Gerry Anderson jedoch 
nie wirklich Fuß fassen, wenngleich die wohl 
bekannteste Serie „Thunderbirds“ auch hier bei 
uns gewisse Bekanntheit erlangte. Pünktlich 
zum letztjährigen Weihnachtsgeschäft brachte 
das Label Pidax nun auch die zweitbekannteste 
Supermarionation-Serie heraus, die sich deutlich 
düsterer und aus heutiger Sicht auch paranoider 
gestaltet als die Abenteuer der Familie Tracy aus 
zuvor genannter Serie. Obwohl böse Zungen gern 
über dergleichen spotten, sind die 32 Folgen von 
Captain Scarlet und die Mysterons beste Unter-
haltung für nostalgisch gestimmte Sci-Fi-Fans.      
   

Gute Unterhaltung wünscht Euch
Thorsten Walch  

Captain Scarlet und die Rache der Mysterons

Thorsten Walch
Thorsten Walch, der diese Kolumne von seinem be-
rühmten Autorenkollegen Roland Roth übernahm, ist 
bereits seit seiner Kindheit ein begeisterter Science Fic-
tion- und Fantastik-Fan. Neben den großen Film- und 
Fernsehserien wie „Star Wars“ und „Star Trek“ haben 
es ihm von jeher die Klassiker des fantastischen Films 
angetan. Als Autor ist er insbesondere in der Fantastik-
Fanszene ein Begriff: Nach der Mitarbeit an verschie-
denen Genre-Zeitschriften betreut er seit drei Jahren 
redaktionell den Star Trek-Bereich der populären E-
Book-Publikation „Corona Magazine“ und brachte 2017 
beim NIBE-Verlag sein Buch „NERD-O-Pedia“ heraus.
 
Sein Interesse am Fantastischen ist auch der Grund für 
seine Begeisterung für die grenzwissenschaftliche Myste-
ry-Thematik, allem voran die Paläo-SETI-Thesen rund um 
Erich von Däniken. Unter anderem verfasste er Artikel für 
Roland Roths Zeitschrift „Q’Phaze“.
 
Hauptberuflich arbeitet Katzenfreund, Country-Music-Fan 
und Hobbykoch Thorsten Walch im Bereich der psycho-
sozialen Betreuung.

Hier bestellen

https://www.facebook.com/thorsten.walch
https://www.instagram.com/thorstenwalch/
https://mystikum.at/autor/thorsten-walch/
https://www.amazon.de/Captain-Scarlet-Rache-Mysterons-Science-Fiction-Serie/dp/B0BBQDNZXN/ref=asc_df_B0BBQDNZXN/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=604073038276&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1902623448217419696&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000773&hvtargid=pla-1732133294294&psc=1&th=1&psc=1




BÜCHER Tipps

Die wahre Geschichte hinter einem 
der größten Darknet-Marketplaces 

der Welt: WallStreet Market

Für die Sendung „Panorama“ war er 
der „Darknet-Baron“, die SZ titelte: 

„Die Darknet-Fürsten aus Kleve 
und Bad Vilbel“, und Jenke von 

Wilmsdorff nennt den Fall in seiner 
Sendung „Jenke.Crime“ ein „tech-

nisches Meisterwerk“. Die Rede ist 
von Martin „TheOne“ Frost, einem 
der Gründer der Darknet-Plattform 

„WallStreet Market“, die bis zur 
weltweiten Nummer 2 aller 
Darknet-Märkte aufstieg. 

Out of the Dark
von Martin Frost

Hier 
bestellen

Gebunden, 
288 Seiten

23,00 EURO

Versandkostenfrei (D) bestellen bei OSIRIS-Verlag

Das Geheimnis der Könige: 
Welches uralte Geheimwissen 
bewahrten die großen Könige, 

die Templer und die Freimaurer? 
Der Codex Calix entschlüsselt das 

mächtigste Geheimnis!

Er existiert tatsächlich!

Der Geheimcode der Könige und 
Freimaurer-Großmeister, der in der 
Lage ist, die großen Geschichtsrät-
sel zu lösen. Sie erklären sich an-

hand einer überzeugenden 
Logik – einer Zahl.

CODEX CALIX
von Sophia J. Weiss

Hier 
bestellen

Gebunden, 
896 Seiten

39,90 EURO

Seit Jahrzehnten arbeiten das Welt-
wirtschaftsforum (WEF) und sein 

Vorsitzender Klaus Schwab mit gro-
ßem Erfolg daran, die wirtschaftli-

che, politische und gesellschaftliche 
Weltordnung umzukrempeln. 

Ziel ist es, Macht und Einfluss einer 
globalen wirtschaftlichen Elite aus-

zudehnen, um de facto an 
Parlamenten und Regierungen 

vorbei zu regieren. Daher befürch-
ten zahlreiche Experten, dass diese 

disruptive Neugestaltung, der 
sogenannte Great Reset, letztend-
lich die demokratischen Strukturen 

beseitigen wird. 

Die Krake von Davos
von Miryam Muhm

Hier 
bestellen

Gebunden, 
288 Seiten

22,00 EURO

Sie lieben den Duft  von Räucher-
stäbchen? Die Heilkra ft der Natur 

hat Sie schon immer fasziniert, und 
Sie suchen eine einfache Methode, 
sie zu nutzen? Ob zur Stärkung des 
Immunsystems, zur Beruhigung des 

Geistes oder zur Reinigung von 
negativen Energien – 

die Möglichkeiten und Wirkungen 
des Räucherns sind vielfältig. 

Doch wie genau läu ft eine 
Räucherung mit losem 

Räucherwerk auf Kohle ab? 
Welche Utensilien braucht es, 

und welche Stoffe unterstützen bei 
welchen Lebensthemen?

Leitfaden Räuchern
von Markus Schirner

Hier 
bestellen

Kartoniert, 
192 Seiten

14,95 EURO

https://www.osirisbuch.de/p/out-of-the-dark-martin-frost
https://www.osirisbuch.de/p/codex-calix-sophia-j-weiss
https://www.osirisbuch.de/p/die-krake-von-davos-miryam-muhm
https://www.osirisbuch.de/p/leitfaden-raeuchern-markus-schirner
https://www.osirisbuch.de/
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https://www.regentreff.de/vortrag-februar-2023/
https://www.regentreff.de/kongress-sicher-durch-die-krise/


Die Prophezeiungen von Emanuell Charis zeigen, 
dass es zwar kein leichter Weg wird, den wir in 
den kommenden Jahrzehnten beschreiten könn-
ten, dass es andererseits jedoch vieles gibt, was uns 
Mut macht und hoffen lässt.

Wer von uns wünscht sich nicht, einen Blick in die 
Zukunft werfen zu können, um einen Einblick in 

Herausgeber: 
Jerry Media Verlag 
Sprache: Deutsch 
Broschiert: 120 Seiten 
ISBN-13: 978-3952527948 

PROPHEZEIUNGEN von Emanuell Charis

das zu erhalten, was dieses Leben für uns bereit-
hält? Und doch zögern wir: Was, wenn uns die 
Aussichten nicht gefallen? Was, wenn wir nicht 
nur Positives erfahren? Doch trotz aller Zweifel, 
die wir hegen, bleibt die Sehnsucht, etwas von 
dem großen Plan zu erfahren, den das Schicksal 
für uns vorgesehen hat. Gerade in Krisenzeiten 
wie diesen – in Zeiten, in denen alles, woran wir 
je geglaubt haben, ja, alles, was für uns jemals 
wichtig war, ins Wanken gerät – suchen wir nach 
Orientierung, nach etwas, das uns tröstet und 
verspricht, dass der Weg, den wir selbst gerade 
beschreiten, der beste und richtige ist. Wie tröst-
lich wäre es, wenn all das, was uns während der 
vergangenen Jahre so oft sprachlos und fassungs-
los zurückgelassen hat, nur eine vorübergehende 
Erscheinung war und wir kurz vor dem Beginn 
einer neuen, schöneren Zukunft stünden! Die 
Prophezeiungen von Emanuell Charis zeigen, 
dass es zwar kein leichter Weg wird, den wir in 
den kommenden Jahrzehnten beschreiten könn-
ten, dass es andererseits jedoch vieles gibt, was 
uns Mut macht und hoffen lässt. Niemand kann 
mit absoluter Sicherheit sagen, ob alles besser 
wird, wenn alles anders ist. Aber vielleicht muss 
ja erst alles anders werden, damit es wirklich bes-
ser werden kann…

Hier 
vorbestellen

EUR 12,99

Prophezeiungen, 
broschiert,
erscheint am 
3. März 2023



https://www.amazon.de/Prophezeiungen-Charis-Emanuell/dp/3952527947/ref=sr_1_2?qid=1650628175&refinements=p_27%3AEmanuell+Charis&s=books&sr=1-2&text=Emanuell+Charis
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