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Mythos Sodom & Gomorrha

Schamanische Heilung 
für Mensch und Tier

Tier-Telepathie

Entspannung mit Klangschalen

Tier-Telepathie
& Schamanische Heilung 

für Mensch und Tier&

Glücksbringer & Pechabwender



Editorial
Telepatische Tierkommunikation, Schamanismus 
und Tierschutz- und Liebe.
All das umschreibt den ersten Artikel in der 
Juni-Ausgabe. Mystikum hat sich mit Frau Dr. 
Gertrude Lolei getroffen um zu erfahren, wie sich 
herkömmliche Veterinärmedizin mit alternativer 
Heilmedizin verbinden lässt.
Ob es die verruchten Städte Sodom und Gommorha 
nur in der heiligen Schrift gegeben hat und wohin 
sie verschwunden sein könnten ist genauso ein 
Thema wie “Glücksbringer und Pechabweiser”, 
in denen die Kraft der Amulette und Talismane 
erläutert werden.

Wie Entspannung durch Klangschalen und Gong 
bewirkt werden kann, woher die klingenden Schalen 
kommen und wo Behandlungen stattfinden kön-
nen könnt ihr diesmal in der Rubrik „Alternative 
Heilkunde“ nachlesen.Fo
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Es wird die Zeit kommen, 
da das Verbrechen am Tier 

genauso geahndet wird, 
wie das Verbrechen am 

Menschen. 
 

Leonardo da Vinci
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Tier-Telepathie
und schamanische Heilung 
für Mensch und Tier

Tier-Telepathie
und schamanische Heilung 
für Mensch und Tier





Die meisten kennen „Dr. Doolittle“ und „Der 
Pferdeflüsterer“ aus der Literatur oder dem 

Kino. Doch hinter dieser Fiktion steckt beacht-
lich viel Wahres, denn es gibt in Österreich eine 
ganz besondere Tierärztin, die diese Geschichten 
noch in den Schatten stellt.
Mystikum hat sich mit Frau Dr. Lolei getroffen 
und berichtet, was sie so einzigartig macht.

Der Wunsch mit Tieren zu kommunizieren, zu 
wissen, was sie denken und fühlen, steckt in vie-
len von uns. Liebevolle Tierbesitzer wissen in 
den Jahren des Zusammenwohnens anhand des 
Verhaltens ihrer Tiere, ob sich ihre Weggefährten 
wohl fühlen und können auf deren Bedürfnisse 
gut eingehen.
Die Fähigkeit, mit Tieren tatsächlich zu kommu-
nizieren, vermögen nur sehr wenige. Diese Gabe 
kann bereits in die Wiege gelegt worden sein, sie 
ist aber auch erlernbar.

Dr. Gertrude Lolei hatte diese besondere Fähig-
keit bereits als Kind und nahm in der ländlichen 
Gegend, in der sie aufwuchs, die Natur mit an-
deren Augen wahr. „Für mich war es ganz nor-
mal, mit Tieren und Pflanzen zu sprechen. Aber 
natürlich war das für mich als kleines Mädchen 
auch nicht einfach, wenn du merkst, dass du 
anders bist“, meinte Dr. Lolei im Gespräch mit 
Mystikum. Die Gabe der Telepathischen Kom-

Tier-Telepathie

Der Wunsch, ein Tier zu halten, entspringt 
einem uralten Grundmotiv - nämlich der 
Sehnsucht des Kulturmenschen nach dem 

verlorenen Paradies.

Tierkommunikation

Konrad Lorenz
österreichischer Verhaltensforscher (1903 - 1989)





munikation macht Frau Dr. Lolei aber noch nicht 
außergewöhnlich, im deutschsprachigen Raum 
gibt es auch andere Menschen, die diese Fähigkeit 
beherrschen und viele davon bieten ihre Dienste 
als Tierkommunikatoren an. Das wirklich Beson-
dere an Frau Dr. Lolei ist, dass sie praktizierende 
Tierärztin ist, die ihre telepathischen Kommuni-
kationsfähigkeiten mit ihrem Wissen als Veteri-
närmedizinerin verbinden kann. 
Der engagierten Tierschützerin und Vegetarierin 
reichte es nicht aus, die Tiere nur zu verstehen, sie 
wollte auch die Möglichkeit haben, ihre Schütz-
linge zu behandeln und im Heilungsprozess un-
terstützen zu können: „Mein sehnlichster Wunsch 
war immer, den Tieren zu helfen.Was nützt mir 
die Information, wenn mir dann der Heilansatz 
fehlt?“ Daher studierte sie zunächst Veterinärme-
dizin und eröffnete 1983 ihre eigene Tierarztpraxis 
in Poysdorf (Niederösterreich). 
„Ich spürte immer, dass mir zu einer ganzheitli-
chen Behandlung noch etwas fehlt und ich machte 
mich auf die Suche. Vor 10 Jahren begann ich mit 
der Ausbildung in schamanischen Heilmethoden 
bei der FSS (Foundation for Shamanic Studies).“
 

Schamanin für Tiere 
& ihre Besitzer



Schamanismus



Dass die Kombination aus Schulmedizin und Scha-
manismus hilft, hat sie seit Jahren bewiesen. „Der 
Erfolg gibt mir Recht“, meinte Dr. Lolei und dass sie 
dabei auch noch telepathischen Kontakt mit jedem 
Tier aufnehmen könne, erleichtere die Behandlung 
natürlich. Schon Paracelsus sagte: „Alles, was hilft, 
hat recht!“

Wir wollten wissen, ob die Heilmethode auf jedes 
Tier anwendbar ist und bekamen ein klares „Ja“ 
von Dr. Lolei zu hören. 
Wir alle kommen mit der Fähigkeit der telepathi-
schen Kommunikation auf die Welt, alle Wesen 
können so untereinander kommunizieren. Die 
meisten von uns vergessen diese Gabe beim Er-
lernen der menschlichen Sprache.

Der Schamanismus ist die älteste aller Heilmetho-
den und wurde bereits in der Steinzeit praktiziert. 
Der Schamane kann durch Trancezustände Kon-
takt zur Anderswelt aufnehmen, und Informatio-
nen zu Krankheiten und Problemen erhalten oder 
um Rat bitten. 
Die Kombination aus Tierärztin, Schamanin und 
der Gabe, Tiere zu verstehen, macht Frau Dr. Lolei 
äußerst beliebt bei ihren tierischen Patienten.
Die meisten Leute wissen, wenn sie mit ihrem 
geliebten Tier in die Praxis von Dr. Lolei gehen, 
dass sie auch eine Alternative zur Schulmedizin 
anbietet. 
Wie denn eine solche alternative Behandlung 
aussieht, wollten wir bei unserem Gespräch mit 
Frau Dr. Lolei wissen. „Jedes Tier wird individuell 
behandelt, sowohl die Anwendung als auch die 
Dauer ist abgestimmt auf die persönliche Pro-
blemstellung!“, erzählte die Tierärztin und füg-
te hinzu, „Das Tier spiegelt aber auch oft seinen 
Besitzer und so wird beiden geholfen.“ Sie beton-
te jedoch, dass sie die Behandlung von Tier und 
Besitzer nur als Ergänzungsmethode zur Schul-
medizin ansehe. 





Krafttiere

Der Schamane sieht als Ursache von Krankheit, 
Unfällen und Unglück allgemein den Verlust der 
spirituellen Kraft.
Im Grunde weist das Krafttier in gewisser Hin-
sicht Parallelen zu dem christlich verankerten 
Schutzengel auf, der jedem Menschen sein Leben 
lang zur Seite steht. Frau Dr. Lolei glaubt aller-
dings, dass das Eine das Andere nicht ausschließe 
und die Helfer von höherer spiritueller Kraft, also 
Krafttier und Schutzengel gemeinsam für einen 
Menschen da sein können.

„Welche Botschaft steht hinter der Krankheit?“, 
ist eine wichtige Frage: „Nur das Symptom zu be-
handeln, ist nicht wirklich zielführend.“ Krank-
heit hat auch immer etwas mit Energieverlust bzw.
Ungleichgewicht und Disharmonie des Energie-
körpers zu tun.
„Der Schamanismus dient zur Ankurbelung der 
Selbstheilungskräfte und Harmonisierung von 
Körper, Geist und Seele und ist für mich eine 
wertvolle Ergänzung zur schulmedizinischen 
Behandlung.“, erklärte Frau Dr. Lolei.
In der Humanmedizin gibt es mittlerweile ein 
Projekt – „Ärztliche und Schamanische Ambu-

Sie selbst bietet mittlerweile Seminare an, in denen 
gezeigt wird, wie diese Fähigkeit wieder erweckt 
werden kann, ebenso werden die alten scha-
manischen Heilmethoden und Rituale gelehrt. 
Schwerpunkt in jedem Seminar ist die praktische 
Anwendung und persönliche Erfahrung!
Ein besonderes Seminar findet im Februar 2009 
in der weißen Wüste Ägyptens statt. Auf dem 
Rücken der Dromedare, in der Stille fernab dem 
reizüberfluteten Alltag, nimmt Frau Dr. Lolei 
Kontakt auf zu den Tieren und Naturgeistern, zu 
den Ahnen und Wüstenvätern. (Weitere Informa-
tionen auf der Web-Seite von Frau Dr. Lolei.)

http://www.lolei.info


lanz für Krebsbetroffene.“ Ein bekannter 
Psycho-Onkologe meinte: „Wir sind da-
von überzeugt, dass nur ein ganzheitlicher 
Umgang mit der Krankheit Sinn macht 
und nehmen die Seele daher ebenso ernst 
wie den Körper!“

Tierliebe

Und dass Tiere eine Seele haben, steht wohl 
für jeden Tierbesitzer außer Zweifel!

Dass sie sich auch abseits ihrer Praxis für 
Tiere einsetzt, kann jeder auf ihrer 
Web-Seite erkennen – immer wie-
der werden Aktionen und Informa-
tionen in ihrem Forum veröffentlicht, 
um so eine Basis für kommunikativen 
Tierschutz zu ermöglichen. Sie selbst lebt 
in Harmonie mit acht Katzen und in 
ihrem Naturgarten brüten jede 
Menge Igel und Vögel, im Biotop 
tummeln sich  Frösche und ande-
re Wassertiere. Ihre Kraft holt sie sich 
aus der Natur und so wie jeder Schamane 
weiß sie, dass alle Tiere, Pflanzen und 
Steine eine Seele haben und dass 
jeder lernen kann, den spirituell-
ökologischen Zusammenhang zu 
verstehen.





Das Element Wasser 



Wir wollten noch abschließend wissen, 
ob sie unseren Lesern einen Tipp geben 
könne, der uns das Zusammenleben 
mit unseren Lieblingen besser verstehen 
lässt. „Gerne, kommt in eines meiner 
Seminare, in kleinen Gruppen wird in 
einfacher und für jeden verständlicher 
Weise ganz genau erklärt, wie Telepathi-
sche Kommunikation und Schamani-
sche Heilmethoden funktionieren und 
somit eine Basis für ein besseres Ver-
ständnis zwischen Mensch, Tier und 
Natur geschaffen werden kann.“, ant-
wortete Frau Dr. Lolei.

Bücher zum Thema:

Tiergeflüster: Tierbewusstsein im Netzwerk des Lebens
von Dawn Baumann Brunke 

Preis: EUR 18,50

Weiterführende Links:

 www.lolei.info 
 www.schamanismus.co.at 
 www.vierpfoten.at 
 www.archenoah.at 
 www.vegan.at 
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Mensch und Tier

Wir bedanken uns bei Frau Dr. 
Gertrude Lolei für das Gespräch 
und sind fasziniert von einer Per-
sönlichkeit, die sich mit der Hilfe 
ihrer besonderen Fähigkeiten zur 
Aufgabe gemacht hat, Tieren zu 
helfen und Menschen für die Na-
tur zu begeistern.  

von Karl Lesina

Der Weg des Schamanen
von Michael Harner, Agnes Klein, Heinrich F. Tophinke  

Preis: EUR 19,95



http://www.lolei.info
http://www.schamanismus.co.at
http://www.vierpfoten.at
http://www.archenoah.at
http://www.vegan.at
http://www.amazon.de/Schamanen-praktische-Grundlagenbuch-Schamanismus-Ariston/dp/3720540243/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1210722193&sr=1-1
http://www.amazon.de/Tiergefl%C3%BCster-Tierbewusstsein-im-Netzwerk-Lebens/dp/3926388676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1210883508&sr=1-1




http://www.vierpfoten.at
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Sodom und Gomorrha
Lust und Laster, Feuer und Schwefelregen, verschollene oder zerstör-
te Städte, Engel, die nur knapp einer Vergewaltigung entgingen und 
ein Held mit schwerem Schicksal – das alles erzählen die mystischen 
Geschichten rund um Sodom und Gomorrha. Haben die zwei sün-
digsten Städte der Geschichte tatsächlich existiert?  
Welche Gewalten könnten diese vollständig zerstört haben und war-
um glauben moderne Wissenschafter, einige Rätsel gelöst zu haben?





Seite 0

A ls Gott sah, dass Laster über der Stadt 
Sodom lagen, entsandte er zwei En-
gel, um zu erfahren ob es noch got-

tesfürchtige Menschen auffinden sollten. 
Würden sie mehr als zehn fromme Men-
schen finden, so bliebe die Stadt ver-
schont. Doch außer dem frommen Lot, 

seiner Frau und ihren zwei Töchtern, die die 
beiden Engel, Michael und Gabriel, bei sich 

aufnahmen, war niemand zu finden. Den 
endgültigen Zorn Gottes dürften sich die 
Bewohner bei dem Versuch zugezogen ha-
ben, Lot zu überzeugen, ihnen die Gottes-
boten als Liebesdiener auszuliefern. Lot, 

der stattdessen selbstlos seine Töchter anbot, 
wurde von den Himmelsboten die Flucht mit-
samt seiner Familie gewährt. Sie sollten die 
Stadt hinter sich lassen, in die Berge f lüchten 
und unter keinen Umständen zurückblicken. 
Als Lots Frau diese Warnung ignorierte und 
noch einen Blick auf Sodom werfen wollte, 

Die Geschichte



Foto aufgenommen in Jorda-
nien am Toten Meer oder 
Bahr Lut (Meer des Lot), wie 
es im arabischen genannt.  
Die Salzsäulen sollen Lots 
Frau darstellen





erstarrte sie zur immerwährenden Salzsäu-
le. Und so regnete es Feuer und Schwefel auf 
die sündigen Städte herab, denn kein Mensch, 
kein Vieh, keine Pflanze sollte überleben.
Soweit die Bibel (Buch Genesis), doch bis heu-
te gibt es keinerlei Beweise für die tatsächliche 
Existenz der sagenhaften Städte. 

Historiker, die sich mit diesen Thema beschäf-
tigen, gehen von der Annahme aus, dass sich 
die Städte Sodom und Gomorrha in der Nähe 
der Toten Meeres befunden haben müssen. Das 
Tote Meer oder Bahr Lut (Meer des Lot), wie es 
im arabischen genannt wird, liegt im Jordantal 
an den Grenzen zu Israel und Jordanien und 

Die Städte

ist der niedrigste Punkt der Erdoberfläche.
Genaue Forschungen sind ebenso durch un-
genaue Zeitangaben in den heiligen Schriften 
erschwert. Der Hinweis bezüglich der „fünf 
Städte der Ebene“ zur Zeit Lots halfen aber 
weiter, insofern sich Forscher einig sind, dass 
nur in der frühen Bronzezeit (2800-2300 v. 



Das Element Wasser 

Chr.) Städte von dieser Größe in den Ebenen angesiedelt 
waren. 
Einen weiteren Hinweis fand man in Madaba in einer by-
zantinischen Kirche, in der ein ca. 80 m2 großes Mosa-
ik eine Karte der damaligen Zeit zeigt und auf eine anti-
ke Kirche für Lot verweist. Der Archäologe Konstantinos 
D. Politis glaubt dieses Kloster in Safi gefunden zu haben 
und belegt seinen Fund mit einem Stein mit folgender In-
schrift: „Heiliger Lot segne deine Diener.“ Die Kirche wur-
de 605 n. Chr. direkt in einen Berg hinein gebaut und dient 
als Zugang für eine Höhle, in der Funde der frühen Bronze-
zeit entdeckt wurden. Konstantinos D. Politis geht von der 
Annahme aus, dass die Erbauer den festen Glauben hatten, 
Lots Höhle gefunden zu haben, in welcher Lot und seine 
Töchter Zuflucht fanden.

Das Gebiet rund um das Tote Meer ist seit je her seismisch 
aktiv und Erdbeben sind daher keine Seltenheit. Natürlich 
wäre es nahe liegend, die Vernichtung der Städte durch ein 
großes Beben zu erklären, zumal Geologen in Erdschicht-
ablagerungen ein gewaltiges Beben in der frühen Bronze-
zeit feststellen konnten. 

Die Städte

Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra  
Schwefel und Feuer vom Himmel herab regnen 

und vernichtete von Grund auf jene Städte, die 
ganze Umgebung, alle Einwohner der Städte 

und was auf dem Erdboden wuchs.

1Mos 19





In der Bibel jedoch ist von Feuer, Schwefel 
und der totalen Vernichtung die Rede. Ein 
Erdbeben hätte zwar Städte vernichten kön-
nen, aber Überreste aus der Zeit müssten 
immer noch auffindbar sein. 
Schwefel ist in diesen Gebiet überall vorhan-
den und bei Bohrungen im vorigen Jahr-
hundert wurden hohe Mengen an Methan-
gas freigesetzt, so dass es tatsächlich in Ver-
bindung mit einem Erdbeben zu wahren 
Feuerstürmen kommen kann. Eine Ausgra-
bungsstätte in Numeira, die eine durch Feu-
er zerstörte altertümliche Siedlung darstellt, 
würde diese Annahme bestätigen. Aber auch 
hier hat man Überreste der Mauern, Skelette 
und Alttagsgegenstände gefunden, die tau-
sende Jahre erhalten blieben.
Einige Wissenschafter gehen von der The-
orie aus, dass die Städte ganz in der Nähe 
vom Toten Meer auf  lockerem Bodenwerk 
erbaut wurden. Durch das Beben verflüs-
sigte sich der Boden, es gab einen gewalti-
gen Erdrutsch und die Städte versanken in-
nerhalb kürzester Zeit im Toten Meer. For-
schungen am Meeresgrund würden sicher-
lich mehr Aufschluss bringen und sind auch 
beriets in Planung.

Die Vernichtung





Wie viel Wahrheit in der Bibel in 
Bezug auf die Ereignisse rund um 
Sodom und Gomorrha liegt, wird 
die Wissenschaft noch länger be-
schäftigen. Ebenso werden in Zu-
kunft die Archäologen und Histo-
riker nach den rätselhaften mys-
tischen Städten aus der Bibel und 
einen Beweis für Lots tatsächliche-
Existenz suchen. 
Für die Gläubigen wird die Vernich-
tung aber immer eine Mahnung 
Gottes darstellen, sich nicht den 
Lastern hinzugeben.  

von Johann Alfred Czerny
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Weiterführende Links:

 http://www.huk.org 
 http://www.christusrex.org 
 http://www.jordanienonline.de 

 zum Thema:

Sodom und Gomorrha

Das größte Abenteuer der Welt, 
Die Bibel - Altes Testament, Audio-CDs
Abraham, Drei Engel in Menschengestalt, 
Sodom und Gomorra, Abraham und ...

The World of the Nabataeans
von Konstantinos D. Politis
Preis: EUR 62,00



http://www.huk.org/allgem/sodom.htm
http://www.christusrex.org/www1/ofm/mad/discussion/024discuss.html
http://www.jordanienonline.de/de/index.php
http://www.aum.at/artikel.php?PUBLICAID=36ff80fa1385cbbde89d9ef3a63ce666&artikelnummer=4434866&mode=art
http://www.amazon.de/World-Nabataeans-Konstantinos-D-Politis/dp/3515088164/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1209851852&sr=8-1




mystische live rollensspiele
magie spielen
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Live Action Role Playing (LARP) oder Live-
rollenspiel bezeichnet ein Rollenspiel, bei 

dem die Spieler ihre Spielfigur auch physisch 
selbst darstellen. Es handelt sich also um eine 
Mischung aus dem Pen-&-Paper-Rollenspiel 
und dem Improvisationstheater. 
Das Spiel findet in der Regel ohne Zuschauer 
statt. Die Teilnehmenden können im Rahmen 
einer Rolle, die die eigene Figur und ihre Ei-
genschaften und Möglichkeiten beschreibt, 
frei improvisieren. Die Spielfigur wird Cha-
rakter genannt. Soweit möglich finden Live-
rollenspielveranstaltungen an Spielorten statt, 
deren Ambiente dem Szenario der Spielhand-
lung (z.B.: auf Burgen) entspricht, und die 
Charaktere werden mit einer entsprechenden 
Gewandung kostümiert.

erlebe larpmagie:
Magie wird ebenfalls simuliert; falls du natürlich wirklich 
zaubern kannst, bist du im Vorteil. Du solltest deine Kräfte 
dann aber stets nur zum Nutzen und nicht zum Schaden der 
Anderen einsetzen. 
Kampfmagie, wie z.B. ein Feuerball, wird meist durch Wurfge-
schosse simuliert. Dazu eignet sich alles, was den Getroffenen 
nicht verletzt. Softbälle werden gerne genutzt. Tennisbälle aller-
dings sind ebenso ungeeignet wie Leder- oder Hartplastikbälle. 
Ansonsten wird Magie durch Gesten, Sprache und teilweise 
durch Reagenzien simuliert. Dies ist von der Art der Magie, 
dem Regelwerk auf dem das Spiel beruht und den Ideen des 
Magiers abhängig. 
Jeder Magier sollte seine eigene Art des Zauberns entwickeln. 
Jede Spielleitung wird solche Ideen mit allen Kräften unter-
stützen. Frage einfach vor dem Spiel die SL, ob deine Sprü-
che und Ideen von ihnen akzeptiert werden.

Die Deutsch-Österreichische LarpGruppe „Legion V“
Von 30.07-03.08 auf  Europas größten LarpEvent 
dem DRACHENFEST

faire kÄmpfe  
mit larpwaffen:
Archaische Schusswaffen wie 
Bögen und Armbruste schießen tatsächlich Pfeile ab. 
Allerdings gelten auch hier strenge Sicherheitsregeln. 
So sind die Köpfe dieser „LARP-Pfeile“ bzw. -Bol-
zen ähnlich wie die oben beschriebenen Latexwaffen 
mit Schaumstoff gepolstert und mit einem sogenann-
ten „Durchstoßschutz“ für den Schaft versehen. Der 
Schaumstoffkopf muss so groß sein, dass er nicht in 
die Augenhöhle eindringen kann. Außerdem besteht 
eine Zugkraftbegrenzung (in der Regel liegt sie bei 
30 lbs), damit auch bei Unfällen (Schuss aus nächster 
Nähe) keine bleibenden Schäden beim Opfer bleiben. 
Archaische FeuerWaffen schiessen meist Schaumstoff-
Tennisbälle, Ballisten grosse Bolzen nach obiger Bauart 
und Wurfmaschinen Schaumstoff-Fussbälle.
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http://www.legion-v.com
http://www.legionv.de/shop
http://www.legion-v.com


Glücksbringer und 
Pechabwender

Talismane und Amulette

Glücksbringer und 
Pechabwender

Talismane und Amulette







Im Gegensatz zum Talisman, der Glück bringen 
soll, ist das Amulett ein Anhänger der den Trä-
ger beschützen soll oder einem ganz bestimmten 
Zweck zugeordnet ist.
Natürlich werden Amulette für den All-Zweck 
angeboten, die Schutz vor dem meisten Bösen 
bieten sollen, erfahrene Anwender bevorzugen 
aber spezifische Amulette. Ausschlaggebend 
kann das Material, die Art und Zeit der Herstel-
lung und der Zeitpunkt der Ausführung oder der 
benötigte Schutz sein.
Amulette werden oft am Körper als Schmuck 
oder in der Kleidung getragen, aber auch im eige-
nem Heim aufbewahrt oder Tieren umgehängt. 
Sie können aus einer Vielzahl von Materialien 
bestehen und durch sie soll der Träger passiv ge-
schützt werden.
Bereits in der Frühzeit hängten sich Menschen 
Überreste (z.B. Zähne und Krallen) ihrer erlegten 
Beute um. So sollte die Kraft des Tieres auf den 
Träger übergehen.
Amulette finden unter anderem Anwendung in 
der Paramedizin, hier sollen sie als Schutz für 
Schwangeren dienen, oder den bösen Blick ab-
wehren und sogar als Liebeszauber herhalten. 
Am Amulett wirkt die animistische Vorstellung, 
dass magische Kräfte auf Personen einwirken 
können, denen dann durch das Amulett entge-
genwirkt werden kann.

Amulett und Talisman





Amulette sind in allen Religionen vertreten. 
Schon in der Steinzeit nutzte man Muscheln oder 
Perlen, um daraus diesen besonderen Schmuck 
zu fertigen. Besondere Steine wie beispielsweise 
Bernstein und Bergkristalle wurden auch schon 
damals für Amulette verwendet. Indianer, Kel-
ten, Chinesen, Germanen und letztenendens 
auch Astrologen, sie alle fertigten Amulette und 
Talismane mit bestimmten Bedeutungen.
Heute wird dieser Glaube von der modernen Welt 
oft belächelt. Aber dennoch hängen in vielen 
Fahrzeugen oder auf Schlüsselbunden „Maskott-
chen“ in den verschiedensten Formen. Hufeisen 
und das vierblättrige Kleeblatt werden als Glücks-
bringer angesehen und in unseren Breitengraden 
findet man diese Symbole am häufigsten.

Welcher Talisman oder Amulett passt zu mir?
Die Wahl zu deinem persönlichen Talisman 
richtet sich alleine nach deinem Geschmack 
und deinem Bauchgefühl. Selbst eine am Strand 
gefundene Muschel kann schnell zu einem Ta-
lisman gefertigt werden. Ob Holz, Stein, Metall 
oder andere Materialien, aus nahezu allem kann 
ein persönlicher Talisman gebastelt werden, der 
seinem Besitzer Glück verspricht.
Wenn Amulette einen bestimmten Zweck erfül-
len sollen, kann die Wahl des Materials aber auch 
entscheidend sein. So sagt man zum Beispiel dem 
Hollunder-Holz nach, mit der im nordischen 
Schamanismus verankerten Göttin Holle eng 
verbunden zu sein.

Amulett und Talisman



Das Element Wasser 

Amulette werden oft von Schamanen oder Pries-
tern angefertigt und spirituell aufgeladen, so 
können sie heilend bzw. schützend auf Körper, 
Geist und Seele einwirken. 
Um die Amulette wieder aufzuladen, kann aller-
dings auch die Kraft der Sonne dienen.
Amulette oder Talismane sollen übrigens am 
besten wirken, wenn sie eng am Körper getra-
gen werden.

Das Amulett wird aber oft auch als geistiger 
Verstärker zur Erreichung von Wünschen ver-
wendet. Hier soll durch Konzentration oder 
Mediation das Amulett mit Energie aufgeladen 
werden, um ein bestimmtes Anliegen zu errei-

Bücher zum Thema:

Glücksbringer und ihre geheimnisvollen Kräfte
von Desmond Morris 

Preis: EUR 3,40

Weiterführende Links:

 www.amulettversand.de 
 www.amulette.at 
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chen. Die Kräfte der Natur sollen dabei sehr 
nützlich sein, so werden diese Rituale gerne im 
Freien abgehalten.

In unserer modernen wissenschaftlichen Welt 
scheint es, hat der persönliche Glücksbringer 
noch immer einen Platz in der Gesellschaft ge-
funden und richtig eingesetzt kann er uns in den 
verschiedensten Lebenssituationen helfen.
Letztlich ist es der feste Glaube, der die Kraft 
jedes Amuletts oder Talisman ausmacht.  

von Johann Alfred Czerny

Amulette. Geheimnisvolle Kräfte,  
Zauberglaube und Magie 
von Sheila Paine                     Preis: EUR 13,95

Amulett und Talisman



http://www.amulettversand.de
http://www.amulette.at
http://www.amazon.de/Gl%C3%BCcksbringer-geheimnisvollen-Kr%C3%A4fte-Desmond-Morris/dp/3453172884/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=books&qid=1211461338&sr=1-11
http://www.amazon.de/Amulette-Geheimnisvolle-Kr%C3%A4fte-Zauberglaube-Magie/dp/3855028680/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1211461557&sr=1-3
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Entspannung mit Klangschalen und Gong

KlangschalenKlangschalen





Der Ursprung der Klangschalen liegt in Ti-
bet und im Norden Indiens.Dort sind sie 

über Generationen hinweg ein fixer Bestand-
teil der alternativen Heilmedizin, genauso wie 
in den südasiatischen Kulturbereichen wie 
China, Thailand oder Japan.

Bei der Klangschalenbehandlung  werden die 
Schalen mit gezielten Einzeltönen, zumeist mit 
einem Schlegel, zum Schwingen gebracht um 
den Energiefluss im Körper zu harmonisieren. 
Die Schalen werden dabei auf unterschiedliche 
Körperregionen aufgesetzt, in Schwingung ge-
bracht und bewirken somit eine tiefe Entspan-
nung.

Es gibt an die 40 verschiedenen Klangschalen-
arten, die Herstellung bleibt zu meist ein gut 
gehütetes Geheimnis der Hersteller. Die Zusam-
mensetzung bestehen aus mehreren Metallen, 

Klangschalen

Ein einziger schöner 
Klang ist schöner als 

langes Gerede.

Joseph Joubert
französischer Moralist (1754 - 1824)





Klangschalen

die in Schichten aufgetragen werden, in 
der Regel werden Kupfer, Eisen, Zinn, 
Blei, Quecksilber, Silber und Gold ver-
wendet. Klangschalen gibt es in den 
verschiedensten Formen, Größen und 
Tonabstufungen. Sie können ein Ge-
wicht von 150 Gramm bis zu mehreren 
Kilogramm auf die Wage bringen und 
sind im Durchmesser zwischen 5cm 
und 35 cm groß. Natürlich gibt es aber 
auch hier Ausnahmen in der Größe 
und des Gewichts. Abzuraten sind al-
lerdings Klangschalen aus Massenpro-
duktionen,  hier werden Schrottmetalle 
dazu verwendet die Produktionskosten 
günstig zu halten. Den Unterschied 
zu handgefertigten Scha-
len kann jeder Laie am 
Ton erkennen und die 
Wirkung ist bei Wei-
tem nicht dieselbe. 
Hier empfiehlt es sich 
in einem Spezialge-
schäft oder einem Ent-
spannungstrainer näher 
zu informieren woher die 
Schalen stammen. Beim Kauf 

ist es auch ratsam darauf zu achten, ob 
die Klangschalen bei einem kräftigen 
Anschlag klirren oder rasseln. Das ist 
ein Zeichen dafür, dass die Schale ei-
nen Riss hat. Angeboten werden auch 
Planetentonklangschalen, sie sollen 
den Grundton und hörbare Obertö-
ne exakt der Frequenz astrologischer 
Kreisbahnen wiedergeben und treten 
in direkte Resonanz zu den Chakren 
unseres Körpers.
Zu uns fanden die Schalen den Weg 
über Tibet, wo viele, nach der Beset-
zung durch die Chinesen Ende der 50er 
Jahre, flohen und in Indien, Europa 
und die USA eine Exilheimat fanden. 

Gold ~ Sonne                           Silber ~ Mond
Quecksilber ~ Merkur         Kupfer ~ Venus
Eisen ~ Mars                            Zinn ~ Jupiter        
Blei ~ Saturn 

Planetenton-klangschalen:



Die Therapie

Das behauptet auch Wolfgang Hauger, diplo-
mierter Entspannungstrainer im Mandalahof in 
Wien. Er arbeitet unter anderem auch mit Klang-
schalen und meint: „Man muss sich das vorstel-
len wie einen Stein den man ins Wasser wirft. 
Der Kontakt mit dem Wasser erzeugt Wellen, die 
sich gleichmäßig ausbreiten. Bei Klangschalen 
verhält es sich ähnlich, durch die obertonreichen 
Klänge am Körper werden Prozesse unterstützt, 

von den Klangschalen ausgehen auf unsere Kör-
perflüssigkeit einwirken. Zudem stellte er fest, dass 
auch „Gefühle“ im Wasser lesbar sind, so ergibt 
sich daraus , dass auch die Absicht des Anschlägers 
der Klangschalen von enormer Wichtigkeit ist. Aus 
Dr. Emoto Masarus Arbeit lässt sich schließen, 
dass sich nicht nur der Klang beim Anschlagen der 
Schale durch die Absicht verändert, sondern auch 
die Information des Wassers im Körper.

In der westlichen Esoterik-Szene haben sich die 
Klangschalen seit langem durchgesetzt, obwohl 
es für die präventive und heilende Wirkungen 
jedoch keine wissenschaftlichen Belege gibt. Dr. 
Emoto Masaru hat aber vor einigen Jahren wis-
senschaftlich belegen können, dass Wasser ein In-
formationsempfänger ist (Mystikum Ausgabe 1). 
Unser Körper besteht bekanntermaßen zu 80% 
aus Wasser und so können die Schwingungen die 



„Aus Klang ist die Welt entstanden, die Welt ist Klang“
(Nadda Brahma)



Gongs



die das energetische Körperfeld reinigen und die 
Balance fördern“.

Wolfgang Hauger meint zu seiner Arbeit mit 
Klangschalen, dass er auch zusätzlich Gongs 
verwendet, die auf ähnlichen Prinzip funk-
tionieren: „Durch die Kombination von 
Klangschalen und Gongs wird der Körper 
in eine dreidimensionale Klangwolke ein-
gehüllt. Der Körper und Geist fühlt sich 
in eine Art Schwerelosigkeit versetzt und 
erreicht somit einen Zustand von abso-
luter und vollkommener Entspannung“. 
Er ist der Auffassung, dass die feinstoff-
liche Arbeit im Energiefeld des Körpers 
mit den Instrumenten auch Einfluss auf 
unsere Aura hat und dass es helfen soll 
wieder die innere „Mitte“ zu finden. 
Die Chakren sollen dabei gereinigt und 
aktiviert werden.Gongs haben in vielen 
Kulturen für die unterschiedlichsten 
Klangzwecke gedient. Als Musikinst-
rument soll es seinen Ursprung in den 
indonesisch-malaiischen Kulturkreisen 
haben. Gongs gibt es mit bestimmter 
Tonhöhe  und welche mit unbestimmter 

Tonhöhe (z. B. Tamtam). Die geschmie-
deten oder gegossenen Metallscheiben mit 

unterschiedlicher Metalllegierung wurden 
ebenso wie die Klangschalen von Meistern 



Bücher zum Thema:

Praxisbuch Klangmassage
von  Frank Plate, David Lindner, Zoran Prosic-Götte 

Preis: EUR 26,00

Weiterführende Links:

 www.entspannungshilfe.at 
 www.mandalahof.at 
 www.masaru-emoto.net 
 www.buddhismus.de 
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ganz auf unseren Körper und Geist einwirken, 
man sollte aber dennoch Acht geben auf die 
Qualität der Instrumente und auf das Bewusst-
sein desjenigen, der die Schalen und Gongs zum 
Schwingen bringt. 

von Karl Lesina

Klangschalen in der therapeutischen Praxis
von Anneke Huyser   

Preis: EUR 12,80

Klangschalen und Gong

in langwierigen Prozessen hergestellt. Heu-
te finden im alternativen Therapiebereich die 
Chao Gong (Tam Tam) und der Fen lo (Wind- 
oder Feng-) Gong große Verbreitung.
Wie Klänge auf unseren Organismus einwirken 
untersuchen im Augenblick mehrere Univer-
sitäten, und bereits vor einigen Jahren wurde 
festgestellt, dass sich das Wachstum von Krebs-
zellkulturen bei einen gewissen Art von Klang-
therapie verlangsamen lässt. 
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Entspannung mit Klangschalen
PMR
MindDesign
Meditation

Entspannung mit Klangschalen
PMR
MindDesign
Meditation
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Wolfgang Hauger, Dipl. Entspannungstrainer

Mandalahof, 1010 Wien, Fleischmarkt 16 

Mobil:  0676 - 730 6 013

www.entspannungshilfe.at

SHAMATA©

http://www.entspannungshilfe.at
http://www.entspannungshilfe.at
http://www.mandalahof.at
http://www.masaru-emoto.net
http://www.buddhismus.de
http://www.amazon.de/Praxisbuch-Klangmassage-Klangschalen-erlernen-umsetzen/dp/3933825377/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1211159524&sr=1-2
http://www.amazon.de/Klangschalen-therapeutischen-Praxis-Anneke-Huyser/dp/9074597386/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1211159524&sr=1-8
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BuchTipps
Rettet die Tiere!   von Michael Aufhauser

Menschlichkeit für Tiere! Die Tiere sind unsere Mitgeschöpfe, die wie wir ein Recht haben, 
glücklich auf dieser Welt zu leben, und die unsere Liebe und Zuneigung brauchen. Stattdessen 
reduzieren wir sie viel zu oft zu Nahrungsmitteln und sehen sie als Gefahr für Leib und Leben. 
Michael Aufhauser, Tierschützer und Bestsellerautor, berichtet in engagierten Reportagen von 
Einzelschicksalen heimischer Tiere und fordert: Wenn es uns gelingt, unseren Umgang mit 
Tieren zu verändern, ist das Wunder geschehen - es gibt Hoffnung!

Preis: EUR 19,90                                                                                 

Mysterium Kristallschädel    von Karin Tag 

Sensationelle Beweise für die unglaubliche Energie der Kristallschädel
Kristallschädel - rätselhafte Artefakte aus dem Urwald Mittelamerikas von verführerischer 
und gefährlicher Schönheit. Nachdem jahrzehntelang nur über sie spekuliert wurde, bringt 
dieses Buch endlich Licht in eines der faszinierendsten Gebiete der Esoterik. Mit sensatio-
nellen Fotos beweist die Autorin, dass diese Kultobjekte tatsächlich Energien in sich bergen, 
von denen wir nicht einmal zu träumen wagten...  

Preis: EUR 19,95                                                                                   

Spirituelle Medizin: Heilen mit der Kraft des Geistes   von Otmar Jenner 

Selbst wenn man nicht an der „Spirituellen Medizin“ interessiert ist, bietet Jenners Buch einige 
wirkliche Offenbarungen. Beispielsweise legt er das Geheimnis der sogenannten „Transzendentalen 
Meditation“ offen, das man gewöhnlich nur gegen einen hohen Geldbetrag von einem „TM-Lehrer“ 

erfährt. Dieses „Geheimnis“ ist uralt und eine wirkungsvolle Methode, den Verstand zu beruhigen 
oder völlig auszuschalten. Darüber hinaus enthält das Buch Methoden, um die Aura eines Menschen 

sehen zu lernen. Wir erhalten Methoden, um die Chakren auszugleichen und vieles mehr.

Preis: EUR 9,95



http://www.amazon.de/Rettet-die-Tiere-Michael-Aufhauser/dp/3776625112/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1211651849&sr=1-5
http://www.amazon.de/Mysterium-Kristallsch%C3%A4del-R%C3%A4tsel-Menschheit-entschl%C3%BCsselt/dp/3778773453/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1211652238&sr=1-1
http://www.amazon.de/Spirituelle-Medizin-Heilen-Kraft-Geistes/dp/3499620308/ref=pd_sim_b_img_24


FilmTipps

Musik für tiefe Entspannung    von Geoff Rowell  

Musik für tiefe Entspannung“ Der perfekte musikalische Begleiter, um Ihnen zu helfen, Stress ab-
zubauen und einen Zustand von absoluter Ruhe zu erlangen. Das Album ist besonders für Thera-
pie gedacht und beinhaltet weiche Gitarren, Flöten, Glockenspiele und schöne Orchestrierung. Je-
des Stück wurde geschrieben, um einen sich ständig vertiefenden Zustand der Ruhe zu fördern, die 
Ihre Seele beruhigt, Spannung vermindert und Ihre Energiezentren nachlädt. Die beruhigenden 
Videoszenen von Wolken und Landschaften unterstützen diesen Weg.

Preis: EUR 13,99                                                                                             

Die Prophezeiungen von Celestine     von Matthew Settle  

Basierend auf dem weltweiten Bestseller-Roman von James Redfield „Die Prophezeiungen von 
Celestine“ ist es die Geschichte von John Woodson, der durch eine Folge mysteriöser Zufälle, sich 
alsbald mitten in einem Abenteuer in Peru auf der Suche nach den alten Schriftrollen, bekannt als 
die Prophezeiungen von Celestine, wieder findet. Die Schriftrollen verkünden ein neues Erwachen, 
welches das menschliche Leben neu definiert und gewährt einen flüchtigen Einblick in diese spiri-
tuelle Kultur auf Erden. Zunächst unbeeindruckt, skeptisch und unsicher, erfährt John, dass jeder 
Schritt, den er macht, jede Person, der er begegnet, ihm seine eigene Spiritualität näher bringt.

Preis: EUR24,95                                                                                      

Dolfinim - Die Heilkraft der Delphine     von Rolf Grund   

Erleben Sie die faszinierende Welt der Delphine. Seit Jahrtausenden werden Delphine auf der 
ganzen Welt vergöttert. Was macht die Magie dieser Lebewesen aus? Verfügen sie tatsächlich 
über eine überragende Intelligenz? Haben sie wirklich besondere Heilfähigkeiten? Was ist real? 
Dieser Film zeigt Ihnen die vielfältigen Aspekte der einzigartigen Delphin-Reisen nach Eilat, 
und hält neben Aussagen von den Reiseveranstaltern Christine und Martin Strübin - Gründer 
des BlauBeerwald-InstItuts - auch Interviews mit der Cheftherapeutin - Sophie Donio - sowie 
der Mitbegründerin des dolphIn reefs - Maya Zilver - für Sie bereit.
Preis: EUR 14,37                                                                                              
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http://www.amazon.de/Dolfinim-Die-Heilkraft-Delphine-DVD-Video/dp/3937957901/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=dvd&qid=1211652979&sr=1-1
http://www.amazon.de/Geoff-Rowell-Musik-tiefe-Entspannung/dp/B0000902I5/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=dvd&qid=1211653186&sr=1-4
http://www.amazon.de/Die-Prophezeiungen-Celestine-Matthew-Settle/dp/3793421384/ref=pd_sbs_d_img_30
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Oberhausen4.6. -13.6 Der größte spirituelle Kongress Europas
für geistiges Heilen, alternative Heilmethoden und PSI Phänomene

http://spirit-event.de

Veranstaltungskalender

D

Vortrag: „Die Welt - Ein Wunder“
Referentinen: Bridget Hlatky und Susi Smeisl

http://www.kollektiv.org A

A Amstetten

Wien

Wien

A
Esoterikmesse Amstetten
Pölzhalle Amstetten

Tiefenmassage nach Marnitz
Wochenendkurs in der Gesundheitsschule HILDEGARD VON BINGEN

Eigenmassage mit Klangschalen
Vortrag mit Praxisanwendung

http://www.esoterikmessen.co.at

http://www.bingen.at

http://www.aura-klang.at

6.6.-8.6. 

A

7.6.-8.6. 

13.6.

Gmunden
Esoterikmesse Gmunden
Toscana Congress GmundenSusi 

http://www.esoterikmessen.co.at A
13.6.-15.6

http://www.tempusrapax.de D6.6.-8.6. Mittelalterfest 2008
auf der Burg Frauenstein

Mining



5.6. Tag der offenen Tür im Mandalahof
 Am Dach des Hauses Mandalahof, im Herzen Wiens

http://www.mandalahof.at WienA

21.6.

A

Wien

Wien

Regen

Infoabend zur „Ausbildung Dipl. Balance Berater/in“
Anmeldung: (+43) 699 / 102 32 407 - Fr. Schrenk

Verschlußsache Philadephia Experiment
Referent: Oliver Gerschitz

http://www.aura-klang.at

http://www.f25.parsimony.net

A

D

27.6. 

28.6.

D Coburg
26.6.-27.6. Mittelalterspektakel

mit Markt auf der Ernstfarm zu Coburg
http://www.ernstfarm-coburg.de

http://www.kollektiv.org
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Das nächste                      erscheint am 1. Juli 2008

Wird 2012 das Jahr der Wende in der Meschheitsgeschichte, geht wie 

viele glauben sogar die Welt unter? Reinhard Habeck wird uns in sei-

nem Artikel erläutern, wie der Maya-Kalender richtig zu deuten ist 

und welche Veränderungen uns allen bevorstehen.

Die Rubrik „Mediale Kinder“ wird nun endlich fortgesetzt und ihr 

könnt diesesmal die Indigo-Generation näher kennenlernen.

Weitere Themen

Noch Fragen?

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

ein aktuelles und interessantes Thema berichten, dann schreibe uns:

Zur  

Startseite

Foto: Melody Mulligan / 123RF
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Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 

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

Autoren dieser Ausgabe: 
Johann Alfred Czerny, Karl Lesina, 

Grundlegende Richtung:

Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen 
rund um Religion, Spiritualität, Okkultismus, 
alternative Heilmedizin und im allgemeinen die 
Welt der Mythen.  
Mystikum distanziert sich ausdrücklich von Rechts-
radikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen 
Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.

Hinweis:

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für beide Geschlechter. 
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Termin-
angaben gelten vorbehaltlich Druckfehler und 
Änderungen. 
Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet.
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Karin Tag hat es geschafft an einen der berühmten 

Kristallschädel zu gelangen und ihn untersucht. 

Für Mystikum erklärt sie die Phänomäne die von den 

Schädeln ausgehen, was sie mit Stonehendge zu tun 

haben und was ihre Untersuchungen ergeben haben.

Kristallschädel

leserservice@mystikum.at

http://www.mystikum.at



