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Zugeschrieben wird der ehemalige Klosterbau den Franziska-
nern, belegt im Grundbuch aus dem Jahre 1436. Gabriel von 
Verona, damals Vikar der österreichischen Ordensprovinz, 
gründete auf Grund einer Schenkung durch …

Weiterlesen auf Seite 4

Die rätselhaften Steinkugeln vom Riederberg
von Mag. Gabriele Lukacs

Ich hatte den Geomanten und Buchautor Günter Kantilli be-
reits erwähnt. Er beschreibt in seinem Buch „Naturheiligtümer 
im Mühlviertel“ den besonderen Ort der Teufelsschüssel in 
Oberschwarzenberg auf der österreichischen Grenzseite. Darin 
erwähnt er, dass es sich bei diesem Platz um einen hochener-
getischen Bereich mit 36.000 Boviseinheiten handelt und sich 
diese Energie bis nach Linz in Oberösterreich … 

Weiterlesen auf Seite 17

Klangsteine an der Teufelsschüssel
von Marcus E. Levski

Der Pleschtschejewo-See, andere Schreibweise ist auch Pleshee-
vo, liegt in Zentral-Russland und etwa 130 km nordöstlich von 
Moskau. Mit einer Länge von etwa 9,5 km und einer Breite von 
über 6,5 km ist er einer der größten natürlichen Seen in Zentral-
Russland. Seit 1988 gehört der See zum umliegenden wald-
reichen Nationalpark, der eine Fläche von insgesamt 24.000 
Hektar hat. Für Touristen ist dieser … 

Weiterlesen auf Seite 35

Der heilige blaue Stein
von Wilfried Stevens

Mystikum-Vorschau
für Juli 2021

Seite 45

Buch- und Filmtipps
von Osiris-Verlag

Seite 43

SciFi-Filmtipp
von Thorsten Walch

Seite 41

Spiritualität & Liebe
von Claudia González Burgunder

Seite 32

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
euch Karl Lesina (Hrsg.) und 
das gesamte Mystikum-Team!



http://www.facebook.com/Mystikum.Magazin


Elfriede Neustädter  Telefon: +43 - 664 - 9280 980  www.nathal.at

Seminare - Ausbildungen - Training

Elfriede Neustädter
NATHAL® Österreich

NATHAL® beginnt an der Stelle an der die anderen Entwicklungswege aufhören. 

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




Mag. Gabriele Lukacs

Die rätselhaften Steinkugeln 
vom Riederberg

Die rätselhaften Steinkugeln 
vom Riederberg



Etwa auf halbem Wege zwischen dem Tullner-
feld und den Bergkuppen des Wienerwaldes, 

am Riederberg, liegen die romantisch verwach-
senen Ruinenreste eines geheimnisvollen Klos-
ters. 

Zugeschrieben wird der ehemalige Klosterbau den 
Franziskanern, belegt im Grundbuch aus dem 
Jahre 1436. Gabriel von Verona, damals Vikar  

der österreichischen Ordensprovinz, gründete 
auf Grund einer Schenkung durch die Habsbur-
ger ein Kloster und nannte es: „Sankt Laurentius 
im Paradies“. 

Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die 
Fundamente älteren Ursprungs sind. Nicht aus 
schriftlichen Quellen, davon gibt es viel zu weni-
ge, sondern aus den Überlieferungen von Genera-
tion zu Generation, und vor allem aus den heute 
noch sichtbaren steinernen Überresten aus längst 
vergangenen Zeiten. 

Nach einer Zeit des Aufbaues und des medita-
tiven Alltags traf der Wille Gottes am 4. August 
des Jahres 1509 die Bruderschaft der Franzis-
kaner unbarmherzig und mit voller Härte. Am 
Vorabend des unheilvollen Tages, es war bereits 
die 3. Stunde nach der abendlichen Spätmette, 
es dürfte gegen 2 Uhr früh gewesen sein, als der 
Schrei FEUER durch die Finsternis gellte. Es galt 
nun zu retten was noch zu retten war, jedoch war 

es bereits zu spät – das Kloster brannte bis auf die 
Grundmauern nieder. 

Acht volle Jahre sollte es dauern, bis die Schäden 
der Katastrophe beseitigt waren. Nur unter unsäg-
licher Mühe gelang es, den Klosterbau einigerma-
ßen aufrecht zu erhalten. Nach diesem Unglück, 
dem man hilflos ausgeliefert war, sollte jedoch 
noch ein viel größerer, endgültiger Schicksalstag 
für das „Kloster im Paradies“ hereinbrechen. Dies 
war der 29. September 1529. Der Tod kam in jenen 
Tagen in der Gestalt des türkischen Halbmondes. 

Das Kloster Sankt Laurentius im Paradies 



Ostansicht der
römisch-katholischen 
Karl-Borromäus-Kirche, 
auch Dr.-Karl-Lueger-
Gedächtniskirche

Wie der Überfall einer türkischen Streifschar auf 
das Kloster in jenem späten Septembertag vor sich 
ging, wurde uns nicht überliefert. Keiner der 22 
Mönche überlebte dieses grauenhafte Gemetzel.

Im Provinzialkapitel von Langenlois wurde 1530 
der Beschluss gefasst, den Ort gänzlich aufzuge-
ben und zu verlassen. Seit dieser Zeit sprechen 
nur noch die alten Gemäuer von dieser Vergan-

genheit. Durch das Wasser des nahen Baches wer-
den immer noch Keramik und Knochenreste frei 
gespült. Ein großes Kreuz, das am Orte des alten 
Altars steht, gilt als Mahnmal für dieses fürchter-
liche Geschehen. 

Im Jahre 1839 begann ein geschichtskundi-
ger Pfarrer, Adam Mihm, mit Grabungen und 
Vermessungen. Sein Wissen holte er aus alten 
Schriften. Tatsächlich wurden verborgene Grüf-
te gefunden und geöffnet, vermutlich die Krypta 
des Franziskanerklosters.



Etwas abseits der Mauerreste entspringt eine 
uralte Quelle, deren Wasser heilkräftige Wir-
kung zugeschrieben wird. In einer Abhand-
lung, die die karolingische Pfarre Abbatestesin 
(Abstetten) betrifft, wird diese Quelle sogar als 
„heilige Quelle“ benannt, wobei es hier nach-
weislich bis in das Jahr 1950 zu unglaublichen 
kultischen Handlungen kam. Nach Erzäh-
lungen alter Bauern wurden Bittprozessionen 
abgehalten, die den Charakter heidnischer 
„Götterbeschwörungen“ hatten. Ihrer Aussa-
gen nach wurde noch am Beginn des 20. Jahr-
hunderts mit Schlägen von Dreschf legel in den 
Quellkessel der „Wassergeist“ gestört, damit 
sich sein „Zorn“ in Form von Regen über die 
Äcker des Tullnerfeldes ergießen möge. Man 
nannte es „Bründlrühren“, ein magischer Re-
genzauber gegen anhaltende Dürre. Eine be-

tagte Dame aus Gablitz konnte sich an diesen 
Brauch noch erinnern. Und auch daran, dass 
der Regenzauber so schnell gewirkt hat, dass 
die Menschen Mühe hatten, trockenen Fußes 
ihre Häuser zu erreichen. Fr. Lechner berichtete 
vom „Bründlrühren“, jenem Brauch, wo eine 
Prozession von der Rieder Kirche zur Quelle 
zog, mit 3 weißgekleideten Mädchen mit Stö-
cken, zum Zweck des Erzürnens des Quellgeis-
tes, auf dass er sich in Form von Regen über 
die Felder ergieße. „Ungschaut und im Gebet 
verharrend“ musste man gehen.

Heute noch rinnt die Quelle ergiebig und wird 
von den vorbeiziehenden Jakobspilgern gerne ge-
nützt. Aber auch sonst wird der Platz gerne be-
sucht, wie ein Rastplatz mit Tisch und Bänken 
und ein Trinkgefäß an der Quelle zeigen.

Kraftplatz der Quellgeister

Templer am Riederberg?

Neben der Klosterruine wurden bei einer archäo-
logischen Grabung im Jahre 1974 zwei unterirdi-
sche Kultkammern gefunden.
Römische Funde weisen darauf hin, dass der 
Platz der heutigen Klosterruine zu ihrer Zeit 
kultisch genutzt wurde: Spuren lassen vermuten, 
dass es dort ein Einweihungsheiligtum gegeben 
hat. 

Laut alten Legenden sei im Hochmittelalter das 
Kloster und die nicht weit davon entfernte „Rie-
derburg“ ein Sitz des mächtigen Templerordens 
gewesen. Dies scheint gar nicht so abwegig zu 
sein, führt doch direkt neben der Klosterruine 
der weltbekannte Pilgerweg nach Santiago de 
Compostela vorbei.





Oberhalb der Quelle liegen riesige Steinkugeln. 
Ein geologisches Phänomen, das noch heute 
rätselhaft ist. Offenbar bildete die Natur die-
se Kugeln auch im Wienerwald-Sandstein aus. 
Manche davon bis 2 m im Durchmesser. Leider 
sind sie gespalten, weil die Plünderer Gold darin 
suchten. Gefunden haben sie natürlich nichts. 
Jetzt liegen die zerstörten Riesenkugeln verlo-
ren im Waldboden und bilden den Rahmen für 
einen Versammlungsplatz, der mit einer Spirale 
aus kleinen Steinen ausgelegt ist. Lagerfeuerreste 
und bunte Bänder in den Bäumen erzählen von 
nächtlichen Zusammenkünften.

Rätselhafte Steinkugeln

Die größte Kugel ist mit Holzkeilen, die mit Was-
ser aufquollen, in zwei Hälften gespalten worden. 
Im Waldboden und Bachbett liegen verstreut 
noch etliche kleinere Exemplare. Leider sind eini-
ge Kugeln von handlicher Größe in jüngster Zeit 
entwendet worden.

Diese Steinkugeln am Riederberg liegen schon 
lange dort, da manche bereits bis zur Hälfte im 
Boden versunken sind. Manche andere Kugel hat 
einen abgeflachten Boden und erinnert frappie-
rend an die 1974 in Serbien gefundene Povlen-
Kugel. Diese hat Grübchen und Ritzungen, deren 
Muster man mit der Sternenkonstellation von 
Cepheus und Cygnis gleichsetzt, also eindeutig 

einen astronomischen Bezug aufweist. Für die 
Kelten war der Himmel aus Stein und kugelrund. 
Könnten die Steinkugeln vom Riederberg auch 
für diesen Zweck angefertigt worden sein?

Laurentiuskapelle

Die rätselhaften (keltischen?) Steinkugeln und der 
römische Mithraskult haben beide astronomischen 
Hintergrund. Die Kugeln stellen möglicherweise 
den Sternenhimmel dar, der Mithraskult ist eine 
Sonnengott-Verehrung. Es wäre daher nicht ver-
wunderlich, wenn im Zuge der Christianisierung, 
gerade dieser Ort mit Bedacht als Ersatz für einen 
heidnischen Sonnen- und Feuerkult ausgewählt 
worden wäre. Nach historischen Forschungen be-
fand sich bereits im achten Jahrhundert an dieser 
Stelle eine Kapelle, die dem Heiligen Laurentius 
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Tränen des Laurentius

 www.mysterytours.at 

Mag. Gabriele Lukacs 
fasziniert das Mystisch-Geheimnisvolle. 
„Kein Weg zu weit, kein Berg zu steil“ ist ihr Motto, 
um Verborgenes und Unbekanntes zu erkunden.

Gabriele Lukacs arbeitet als Fremdenführerin in Wien und ist 
geprüfte Wanderführerin und Kraftplatzführerin. Gemeinsam 
mit dem Verein www.sonn-wend-stein.at forscht die Autorin 
über die steinzeitliche Kalenderastronomie.

Seit 2005 erschienen zahlreiche Broschüren und Bücher 
über Kraftplätze in Wien und Niederösterreich.

GEISTERBESCHWÖRUNG IM WIENERWALD

Im Winter 2019 stand wieder einmal eine Exkursion der Paranor-

mal-Gruppe Wien auf dem Programm. Und zwar zur Klosterru-

ine im Wienerwald am Riederberg, ca. 20km westlich von Wien. 

Wir erkundeten den Platz bei eitel Sonnenschein und stellten 

die Boviseinheiten fest (eine subjektive Methode zur Messung 

des Energiepegels). Die Stimmung ringsum ist sehr beschau-

lich, obwohl in der Ruine selbst hektische Energien zu erspüren 

waren. Kampfhandlungen, Feuer, Zerstörung war das Bild vor 

unserem geistigen Auge. Nicht verwunderlich, dass diese En-

ergien bis heute im Gemäuer gespeichert sind, wurde das Klo-

ster doch mehrmals zerstört, niedergebrannt, geplündert. Aber 

jedes Mal bauten die Franziskaner-Mönche ihr Kloster wieder 

auf. Heute ist es leider dem Verfall preisgegeben. Notdürftige 

Sicherungsmaßnahmen halten das bröckelnde Mauerwerk ge-

rade noch aufrecht.

Wir nahmen Kontakt auf mit den gemarterten Seelen und baten 

sie, sich anzulehnen und Frieden zu finden. Wir lasen eine Stelle 

aus der Bibel, danach das Lied des Hl. Franziskus von Bruder 

Sonne und Schwester Mond. Danach wurde es spürbar ruhiger 

um uns herum. Die vorerst turbulenten Energien schienen sich 

zu harmonisieren. Die Stimmung war ruhig und ausgeglichen. 

Wir schöpften Wasser aus der Quelle und überprüften die Bovis-

Einheiten. Die Energie hatte sich erhöht, war um einige Einheiten 

angestiegen und hatte eine kräftige, rechtsdrehende Schwingung. 

In einer weiteren Erkundung besuchten wir diesen Platz 

nachts, um die Energien zu messen, die dort zweifelsfrei 

vorhanden sind. Wir rückten also mit der gesamten Investi-

gations-Ausrüstung an und registrierten die Geräusche und 

die „Nebelschleier“, die über den feuchten Waldboden zogen. 

Die Geister waren uns wohlgesinnt und meldeten sich, als wir 

sie riefen. Zunächst waren es die Mönche, die von dem os-

manischen Heer dahingemetzelt wurden. Sie starben durch 

Pfeile, Schwerter und Dolche. Danach machte das Feuer ihr 

Lebenswerk zunichte. Nur wenige Überlebende konnten flie-

hen. Sie kehrten später zurück und bauten das Kloster wieder 

auf. Die sterblichen Überreste der gewaltsam zu Tode gekom-

menen Brüder liegen unter den Mauern der heutigen Ruine, 

während die eines natürlichen Todes Verstorbenen im Wald 

in geweihter Erde liegen.

Wir konnten auch mit den Energien der Templer-Mönche Kon-

takt aufnehmen. Sie waren einst vor 700 Jahren die Erbauer des 

Klosters und einer Herberge. Sie errichteten die Komturei stra-

tegisch günstig am Riederberg, der auf dem Jakobspilgerweg lag. 

Viele Pilger zogen hier durch auf ihrem Weg nach Santiago wie 

auch ins Heilige Land. Ungefähr 100 Jahre bestand dieser Stütz-

punkt im Wienerwald. Dann wurden die Templer gewaltsam ver-

trieben, konnten flüchten oder sich verstecken. Einige fanden den 

Tod in ihren eigenen Mauern. Sie liegen nun vermutlich ebenfalls 

in der Erde dieses heiß umkämpften Platzes. Die Spur der Gewalt 

zieht sich hier durch alle Jahrhunderte und so ist es nicht ver-

wunderlich, dass die Mauern diese Energien gespeichert haben. 

Wir baten die guten Mächte durch die Flammen unseres Lager-

feuers die Kräfte der Finsternis zu vertreiben und die schlech-

ten Schwingungen zu reinigen. Ein Ritual sollte unterstützend 

wirken. Wie Besucher später feststellten, war die Aura des Ortes 

spürbar lichter. Wir können nur hoffen, dass daraus bald eine 

Initiative zur Rettung des einst paradiesischen Platzes entsteht 

– eines Kraftortes im Wienerwald, der seit Jahrhunderten von 

den Menschen besucht und genutzt wird. 

geweiht war. Laurentius wurde auf dem Rost zu 
Tode gemartert, er ersetzt den heidnischen Feuer-

kult. Sein Patrozinium am 10. August fällt in die 
Zeit des gehäuften Kometenflugs. Der Volksmund 

nennt die vielen Sternschnuppen die „Tränen des 
Laurentius“.   
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Elektro-
akupunktur - 
Diagnostik 

und die 

Bioenergetische 
Systemanalyse

PR-ARTIKEL

 (EAV & BESA)



Viele Ärzte und Heilpraktiker arbeiten seit 
Jahrzehnten erfolgreich mit der Elektroak-

kupunktur. Wegen des Fehlens eines Wirksam-
keitsnachweises wird sie in der wissenschaftlichen 
Medizin bis heute nicht offiziell anerkannt. 

Die Grundlage der heutigen Bioenergetik wurde 
schon im vorletzten Jahrhundert durch Sigmund 
Freud’s Psychoanalyse (1856-1939) und Wilhelm 
Reich’s Charakteranalyse (1897-1957) dargestellt. 
Der Amerikaner Alexander Lowen (1910-2008) 
war ein Schüler Reich’s und gilt als der Begründer 
der bioenergetischen Analyse. Er begann dann 
ab 1947 die Bioenergetik zu entwickeln, was 1956 
zur Gründung des ersten Institutes zur bioener-
getischen Analyse führte. 

Die theoretische Grundlage bildete die Annahme, 
dass es eine grundlegende Energie oder Lebens-

kraft geben muss, die allen Lebewesen zu Grunde 
liegt. 

In der indischen Heilkunst „Prana“ genannt und 
in der traditionell chinesischen Medizin „Chi“. 
Diese Bioenergie wurde in der modernen Wissen-
schaft von Fritz-Albert Popp als Lichtquanten von 
biologischen Systemen (Mensch, Tier und Pflan-
zen) identifiziert, den sogenannten Biophotonen.
BESA als Bioenergetische Systemanalyse zielt mit 
ihren Methoden generell auf das Erkennen und 
Lösen von Energieblockaden, als Verursacher von 
Krankheiten ab. 

In ihrer Ausübung als Bioenergetiker und Perso-
naltrainer beschäftigen sich Wolfgang Albrecht 
und Eva Krankl schon seit 11 Jahren intensiv mit 
der Integration der EAV in die Vitalkonzepte ihrer 
Kunden.

Bioenergetik

Im Laufe der Zeit fand Wolfgang Albrecht wei-
tere wichtige nachweisbare Zusammenhänge. 
Zum einen die energetischen Beziehungen zwi-
schen Muskel und Organen. Zum anderen der 
Einfluss der Ernährung und Lebensweise auf 
muskuläre Dysbalancen und die daraus resul-
tierende Entwicklung chronischer Energielosig-
keit. 

Der lebendige menschliche Organismus folgt 
ähnlich einem kybernetischen Regelkreislauf 
bestimmten Prozessen der Selbstregulation. 
Das heißt, dass jedes System seine Funktion an 
die jeweiligen Umwelteinflüsse anpassen kann. 
Das geschieht grundsätzlich, um eine Funktion 
aufrecht zu erhalten oder das System an neue 
Bedingungen anzupassen. Im Gegensatz zur 
Steuerung geht es in der Regulation, etwa von 
jener im menschlichen Organismus, um an-





passungsfähige Systeme, die sich durch Rück-
koppelung (Drüsen-Hormone und Enzyme) 
an veränderte Umweltbelastungen (Rahmen-
bedingungen) anpassen können. Der Orga-
nismus ist sogar in der Lage, trotz Störungen 
(Soll-Ist-Abweichungen) im Stoffwechsel die 
Gesundheit (bestimmtes Energieniveau oder 
Lebenskraft) zu erhalten.

Der Erfolg von BESA beruht im Wesentlichen 
auf eine Systemische Vorgangsweise zur ef-
f izienten Analyse mehrerer Kompetenzen 
in einem einzigen Messverfahren sowie den 
darauffolgenden Schritten zur ursächlichen 
Lösung der übergeordneten Störungen und 
Blockaden. 

Biokompatibel

Ein weiteres wesentliches Merkmal von BESA liegt 
in der Erfassung von ursächlichen Störfeldern bei 
Bewegungseinschränkung, muskulärer Degene-
ration und Fehlhaltung. Nur wenn der Anwender 
die Zusammenhänge von Ungleichgewichten und 
Energiemangel versteht, ist er bereit, Eigenverant-
wortung für seine Gesundheit zu übernehmen.

Diese Messtechnik eignet sich besonders gut zum 
Nachweis der Wirksamkeit der genesis pro life-
Produkte.

Walter Rieske von genesis pro life hat bahnbre-
chende Möglichkeiten entdeckt, unvollständige 
technische Energien zu vervollkommnen und sie 
biokompatibel zu machen.

Dadurch können elektromagnetische Störfelder 
und Frequenzen wohltuend und energetisch aus-
gleichend wirken, also nützlich werden!

Lebendige Ursprünglichkeit und Vollkommen-
heit wird auf die technischen Energien aufmo-
duliert und wandelt alle elektrischen Felder für 
den Organismus biokompatibel um.
In Ihrem Heim, Büro, Auto und darüber hinaus 
wird ein natürlicher energetischer Kraftplatz ge-
schaffen.

Elektrosensible können aufatmen, denn alle 
technischen Felder werden so mit Lichtenergie 
angereichert, dass sie sich zu Wohlfühlenergien 
wandeln.



Zusammengefasst:
BESA ist demnach in der Lage, 
alle Funktionen im kyberne-
tischen Regelkreislauf Mensch 
zu erfassen und diese im Sinne 
von Erhaltung oder Aufbau von 
Lebensenergie (Determinanten 
sind die Meridiane und deren 
Energiesystem) positiv zu be-
einflussen!

Die durch BESA getesteten Ver-
änderungen lassen eindeutige 
Rückschlüsse auf das Regulati-
onsverhalten der unterschied-
lichen körperlichen (grobstoff-
lichen) Ebenen und der fein-
stofflichen Dimensionen zu.



Dabei werden keine Frequenzen verändert, son-
dern es wird qualitativ eine Energie, die das Leben 
unterstützt, geschaffen.

Das bedeutet, durch die genesis pro life Produkte 
wird eine unglaubliche Verbesserung der Lebens-
qualität erreicht.

Um das mit glaubhaften Messergebnissen zu be-
legen, wurden in den letzten Monaten mehrere 
Personen mit BESA getestet.
Bei den meisten Probanden zeigten sich zu Beginn 
der Messungen auf fast allen organischen Ebenen 
degenerative Tendenzen. Man muss kein Arzt sein, 
um zu verstehen, dass so ein Zustand über längere 
Zeit unweigerlich zu Problemen führen wird.

Die Messergebnisse unter dem Einfluss der genesis 
pro life-Technologie übertrafen in allen Fällen 

Erhöhen der Lebensenergie und Lebensqualität

weit die Erwartungen. Die Probanden zeigten 
bereits nach wenigen Minuten fast ausschließ-
lich regulative Tendenzen auf den meisten orga-
nischen Ebenen. Also eine umgekehrte Tendenz, 
die wahrscheinlich langfristig auch zu positiven 
Ergebnissen, wie Vitalität und Verjüngung führen 
wird.

Genesis pro life hat im Mai 2019 das BESA-Güte-
siegel erhalten.

Durch die Vielzahl an Umwelteinflüssen, wie:

•	 Belastung	der	Böden	durch	Überdüngung
•	 Verwendung	von	Umweltnoxen	(Herbizide,	
 Fungizide, Pestizide, Weichmacher, 
 synthetische Hormone usw.)
•	 med.	Behandlung	von	landwirtschaftlich-
 industriell gehaltenen Tieren

•		Auswirkungen	künstlich	erzeugter	
 Stressfaktoren (z.B. Tierschlachtung usw.)
•	 Schwermetallbelastungen
•	 Energetische	und	elektromagnetische	
 Belastungen (4G, 5G, WLAN, GPS, Induktion, 
 Smart-Zähler, Röntgenstrahlen usw.)
•	 eine	Vielzahl	elektrischer	Anlagen

werden die natürlichen Regulationsprozesse 
biologischer Systeme immer träger und bela-
steter.

Mit der genesis pro life-Technologie werden alle 
degenerativen Abläufe im Organismus in kurzer 
Zeit in die Regulation gebracht. Das führt lang-
fristig zu natürlichen und ungestört ablaufenden 
Prozessen im Organismus und erhöht dadurch 
die Lebensenergie und Lebensqualität in jedem 
Alter.    

Schauen Sie sich auf dem YouTube-Kanal von genesis pro life die umfangreichen  
Erfahrungsberichte und Messergebnisse an.
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  KOMMT DIE GROSSE 
UFO-ENTHÜLLUNG?  

Wie der frühere Director of National Intel-
ligence der USA (DNI) John Ratcliffe am 

19. März bei einem Interview mit dem TV-Sender 
Fox News offenbarte, muss das Pentagon bis spä-
testens am 25. Juni 2021 Details zu „anomalen 
Luftfahrzeugen“, die als „fortgeschrittene Bedro-
hungen im Luftraum“ gelten in einem Bericht 
vorlegen. Der Countdown zur „Disclosure“ läuft 
sozusagen. In der Zwischenzeit gründete sich 
mit „UFOPac“ eine Gruppe bekannter US-Un-
ternehmer und politischer Berater, die eine soge-
nannte Lobbygruppe für UFOs darstellen wollen. 
Ihr Ziel: Nichts Geringeres als die „transparente 
Offenlegung von Informationen über UFOs“. 
Zeitgleich haben sich UFO-Forscher und Wissen-
schaftler aus insgesamt 27 Ländern in der „Inter-
national Coalition for Extraterrestrial Research“ 
(ICER) zusammengefunden. Dieses Netzwerk ist 
davon überzeugt, dass das UFO/UAP-Phänomen 
nicht nur real ist, sondern auch intelligent agiert 
und wahrscheinlich außerirdischen bzw. nicht 
menschlichen Ursprungs ist. Kommt jetzt endlich 
Bewegung in Sachen UFOs & Außerirdische? Bis 
zum 25. Juni wissen wir mehr!  

von Mario Rank

50 JAHRE NAGORA-UFO  

Eine der wohl schönsten UFO-Foto-Serien 
ist wohl unbestritten die Fotoserie des Rudi 

Nagora vom 23. Mai 1971. Als dieser mit seiner 
Frau Hilde im Österreichischen St. Lorenzen ur-
laubte, hatten diese eine Begegnung mit einem 
unbekannten Flugobjekt. Geistesgegenwärtig 
machte Nagora mit seiner Agfa-Click-Kamera 
gleich mehrere Fotos, die seither als die Nago-
ra-Fotoserie in die UFO-Geschichte einging. 
Am 23. Mai 2021 jährte sich dieser Vorfall zum 
50sten Mal und bleibt bis heute einer der unge-
klärten UFO-Vorkommnisse in Österreich. 

RÄTSELHAFTE SONNENSTÜRME     

Sonnenstürme stellen für unsere hochtechni-
sierte Gesellschaft eine große Gefahr dar. Die 

Teilchen, welche mit einer Geschwindigkeit von 
400 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphä-
re eindringen, können elektromagnetische Störun-
gen verursachen, die die Stromnetze fordern und 
sogar den gesamten Flugverkehr lahmlegen kön-
nen. Martin Reiss vom Institut für Weltraumfor-
schung der Akademie der Wissenschaften in Graz 
(IWF) hat im aktuellen „Astrophysical Journal“ in 
Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsstätten 
nun errechnet, dass sich die physikalischen Grö-
ßen der koronalen Löcher, aus welchen die Son-
nenstürme entweichen, um einiges größer sind als 
erwartet. Weitere Informationen:

 iopscience.iop.org 



https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abf2c8
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JUNI 2021

Aktivierung der 
ICH-BIN-Gegenwart

Ausbildung zum 
Hypno-Master

 www.hill-hypnosen.at 

Intensiv-Wochenende 
SELBST-Findung im Mühlviertel

• Übernachtung im Seminarhaus Waldhof
• Verpflegung (vegetarisch)
• 2-Tages-Programm 
• Nutzung von Schwimmteich & Wellnessbereich

Diese bewegte Zeit, in der wir gerade leben, birgt 
auch große Chancen in sich. Mit einer kleinen 
Gruppe werden wir inmitten der Kraft des Wal-
des Muster und Blockaden lösen, Altes loslassen 
und neue Potenziale kennen lernen und entfal-
ten.  

Anmeldung: Gerlinde Oberbramberger, DLB, 

Edelhof 42, A-3350 Haag, 

Tel:  +43(0)664-3334429

 www.blaubeerwald.de 

12. – 13. JUNI 2021
Aktivieren Sie in diesem 7-teiligen Webinar 
mit St. Germain und Jesus das bewusste Erle-
ben Ihrer ICH-BIN-Gegenwart und die schöp-
ferische Anwendung ihrer göttlichen Liebe, 
Weisheit und Macht. Mit vielen erhellenden 
Weisheiten, kraftvollen Schöpfer-Geboten 
und gechannelten Meditationen.

1. Teil So, 13. Juni 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

2. Teil So, 20. Juni 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

3. Teil So, 27. Juni 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

4. Teil So, 4. Juli 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

5. Teil So, 11. Juli 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

6. Teil So, 18. Juli 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

7. Teil So, 25. Juli 2021 - 19:30 - 21:00 Uhr

13. JUNI – 25. JULI 2021
Informationsabend via Zoom
An diesem Abend lernen Sie die vielen unter-
schiedlichen Einsatzgebiete der Hypnose ken-
nen und erfahren, wie sie ein Hypno-Master 
werden können.
Um  am  kostenfreien  Zoom-Meeting  teil  zu  
nehmen,  schicken  Sie  einfach  ein  Mail  an 
office@hill-hypnosen.at

25. Juni 2021, 18:00 bis 20:00 Uhr

Hill Hypnosen

Mag. Thomas Hill

Pichlerweg 4a, 4061 Pasching bei Linz

Mobil: +43 660 20 393 60

25. JUNI 2021

 www.gerlinde-oberbramberger.at 

https://www.hill-hypnosen.at/
https://www.blaubeerwald.de/seminare/ICH-BIN-Aktivierung
https://www.gerlinde-oberbramberger.at/mein-angebot/workshops-und-seminare/intensiv-wochenende-selbstfindung/


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 



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




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/
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-304-5
https://www.ancientmail.de/




Marcus E. Levski

Klangsteine an der Teufelsschüssel
Die Teufelsschüssel als Herzzentrum 

Hexen und Dämonen 
sollen hier ihr Unwesen treiben. 





Ich hatte den Geomanten und Buchautor Günter 
Kantilli bereits erwähnt. Er beschreibt in sei-

nem Buch „Naturheiligtümer im Mühlviertel“ 
den besonderen Ort der Teufelsschüssel in Ober-
schwarzenberg auf der österreichischen Grenzseite. 
Darin erwähnt er, dass es sich bei diesem Platz um 
einen hochenergetischen Bereich mit 36.000 Bovi-
seinheiten handelt und sich diese Energie bis nach 
Linz in Oberösterreich ausbreitet. Begeben wir uns 
über den Forstweg hinauf zu der Teufelsschüssel, 
so erkennen wir eine beeindruckende Felskulisse 
schüsselartiger Vertiefungen (Teufelsschüsseln) 
inmitten eines wunderbaren Waldes, der einem 
die Sinne verzaubern könnte. Für die Entstehung 
dieser Teufelsschüsseln gibt es einige Erklärungs-
versuche. So wird zum einen gesagt, dass diese 
Vertiefungen im Felsen durch einen natürlichen 
Verwitterungsprozess entstanden sind. 

Andere behaupten, dass diese auf Opfer- und 
Kultplätze hindeuten, wo sich Menschen bis ins 
Mittelalter versammelt haben, um diverse Kulte 
zu praktizieren. Wie man vom Bayerwald bereits 
weiß, war dieser ein sehr wichtiger, sakraler Ort 
für die Kelten. Ebenso gibt es die Legende, dass 
sich eine Gruppe von Teufeln und Hexen dort 
trafen, um die schrecklichsten Zaubereien, die 
man sich vorstellen kann, zu veranstalten. Er-
blickt man diese Schalen, so erkennt man einen 
fast gleichmäßigen, runden geschliffenen Stein, 
der zirka fünf Zentimeter tief ist. Ein weiteres 
spannendes Indiz für die Theorie, dass diese und 
andere ähnliche Plätze keltische Kultplätze waren, 
liefert uns die Zeit um den Zweiten Weltkrieg. 
Untersuchungen zufolge wurden dort in der 
Nähe befindliche Plätze wie unter dem Großen 
Arber von der SS unter Heinrich Himmler verein-

nahmt. Himmler persönlich ließ zur damaligen 
Zeit solche Kultorte aufsuchen und kartographie-
ren. Um den Endsieg der Deutschen zu erreichen, 
sollten solche Kultplätze für okkulte SS-Rituale 
missbraucht werden. 

Wie aus der Geschichtsschreibung bekannt ist, war 
es Heinrich Himmler, Freund des Okkulten, der 50 
Unterabteilungen als Forschungsstätten okkulter 
und dubioser Machenschaften ins Leben gerufen 
hatte. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich 
solch eine Unterabteilung mit diversen Orakel- 
und Kraftplätzen beschäftigt hatte. 

Weitere Indizien, wie an dem Beispiel des Arber-
massivs, führen zu der Annahme, dass diese Plät-
ze nicht nur natürlichen Ursprungs sein können. 
So sagt man in alten Überlieferungen, dass direkt 

Von Menschen gemacht?



unter dem Arbermassiv solche Schalen als Blut-
opferstätten gedient hatten. Ebenso einen interes-
santen Zusammenhang stellten die beschriebenen 
auf einer Linie liegenden Gebiete dar. 

Vom Parkplatz in Oberschwarzenberg ausgehend, 
folgten wir dem Forst- und Wanderweg in Rich-
tung Teufelsschüssel. Überwältigende Steinfor-
mationen umgeben den frischen Wald links und 
rechts neben den Forstwegen. 

Eine fast schon magische Atmosphäre 
herrscht hier. Granit und andere Stein-
blöcke, die sich bizarr in die Land-
schaft integriert und im Laufe der 
Zeit auch einige Höhlen und ande-
re Gebilde geformt haben, regen die 
Fantasie an. Auch meine Sinne wur-
den von der Fantasie überlagert, was 
meine geomantischen Forschungen 
beeinträchtigte. 

So geschah es auch, dass ich plötzlich auf halbem 
Weg zur besagten Teufelsschüssel eine Stimme und 
das Klingeln eines Handys hörte. Bizarr nur, dass 
sich währenddessen in dieser Gegend keine Men-
schenseele aufgehalten hatte. Wenn man dem Pfad 
durch dichtes Gestrüpp abseits des Wanderweges 
folgt, kann man erkennen, dass sich die gesamte 

Gegend den Elementen Feuer und Luft zuord-
nen lässt. Diese Theorie bestätigt auch das dichte 
Fichtenwaldaufkommen im Dreisesselberggebiet. 
Nach zwanzig Minuten war ich am Ziel angekom-
men und erblickte die imposante Steinformation, 
von der immer so viel berichtet wurde – die Teu-
felsschüssel. 

Der Weg zur Teufelsschüssel 





Mit einer vertieften Sinneswahrnehmung konnte 
ich an diesem Platz erkennen, dass eine pulsierende 
Kraft von diesem Felsen ausging und sich auch mein 
Herzschlag pulsierend bemerkbar machte. Nach  
geomantischen Messungen konnte ich 38.000 BE an 
dieser Teufelsschüssel feststellen (Momentaufnah-
me), die die Forschungsergebnisse des Geomanten 
Kantilli nur bestätigen würden. Ebenso bestätigte 
sich das Bild der pulsierenden Energie, das ich zur 
damaligen Zeit am Dreisesselberg mit 11.000 BE 
wahrgenommen und auch vermessen hatte. 

Die Teufelsschüssel war eine Art Empfänger oder 
Sammler der ausgehenden Energie vom Drei- 
sesselberg. Aber nicht nur das – mit den pulsie-

renden Eigenschaften und der Feuerenergie konnte 
auch festgestellt werden, dass dieser Ort sämtliche 
Energie in einer pulsierenden Form an die angren-
zenden Gebiete abgibt. 

Der Klangstein an der Teufelsschüssel 
Mystisch wirkt auch der obere Felsen auf der Teu-
felsschüssel. Dieser erinnert stark an den mög-
lichen Klangstein im Dreisesselberggebiet. Nur, 
dass dieser dreimal so groß ist. Ebenso konnte man 
die drei Auflagepunkte erkennen und die umlie-
genden Schüsseln in den Felsen, was bei einem Ein-
heimischen zu der weiteren Annahme führt, dass 
diese Schüsseln keine Opferschüsseln darstellten, 
sondern Frequenzschüsseln. 

Nach Rücksprache mit damaligen Kollegen, stellte 
sich anschließend die Frage, ob die angrenzenden 
Steine in einer vergangenen Epoche mittels Werk-
zeugen ausgehöhlt wurden, um die Tonqualitäten 
der Klangsteine zu begünstigen oder sogar in an-
dere Gebiete zu transportieren. 

Gab es zu jener Zeit tatsächlich eine Klangtech-
nologie, die wir heutzutage noch nicht verstehen? 
Beim bereits beschriebenen „Shiva‐Stein“ gehen die 
Einheimischen davon aus! Ein anderer befreunde-

Der Klangstein





ter Geomant erklärte mir, dass solche Schüsseln 
und Schalen ein Ergebnis natürlicher Prozesse 
sind. So werden bei manchen Steinen durch Regen 
oder Wasserfälle kleinere Schalen gebildet, die sich 
wegen der Huminsäure dann zu den exakt runden 
Schalen ausbilden. Einige dieser Schalen wurden 
in vergangenen Zeiten für eine sogenannte Korn-
opferung herangezogen. Die Körner dienten als 
Opfergaben für die Götter und wurden in diese 
Schalen platziert. Oft gäbe es auch weitere, span-
nende Hinweise hierzu. 

Bei den meisten Schalensteinen soll es sich um 
Plätze handeln, die gleichzeitig eine Ying- und 
Yang-Energie besitzen und wo Himmel und Erde 
miteinander verbunden waren. Solche Plätze wa-
ren auch bekannt als sakrale Kreuzungspunkte 
mit mehreren rechtsdrehenden und sich kreu-
zenden Wasseradern. Diese sollen die Bildung 
der Schalen und der Huminsäuren begünsti-
gen und so einen Energievortex bilden, wo sich 
das Wasser in den Schalen dauerhaft hält und 
nicht verdunstet. In Schweden nennt man sol-
che Schalensteine zum Beispiel „Elfenmühlen“.  
Eine andere und ähnliche Erklärung besagt, 

dass diese sogenannten Schalen im Zuge der 
Verwitterung in inhomogenen Bereichen wie  
z. B. kleineren Einschlüssen im Stein entstehen. 
Man muss hierbei bedenken, dass das Erdreich, 
in dem die Steine eingebettet sind, oft eine ande-
re Temperatur als die umgebende Luft aufweist. 
Dadurch sammelt sich in diesen natürlichen 
Vertiefungen Wasser und Feuchtigkeit, sodass 
durch Algen und Moos eine kleinere Mulde aus 
dem Stein herausgearbeitet wird. Diese Mulden 
erhalten dann durch chemische Prozesse diese 
Formen, wie wir sie heute in machen Steinen 
sehen können. Man muss aber auch ehrlich sein! 
Manche dieser Steine wurden bewusst mysti-
fiziert und von Menschen nachgearbeitet, um 
entweder Opfergaben darzubringen oder diesen 
Platz als „heilig“ zu beschreiben. Für ihre Entste-
hung werden viele Theorien angeführt und kei-
ne kann bis zum heutigen Tage erklären, wofür 
diese Schalensteine tatsächlich verwendet und 
wie sie hergestellt wurden. 
 
Tipp: Man kann solche Erzählungen z. B. am 
berühmten Heidenstein im Mühlviertel nach-
empfinden. 

Doch gehen wir vorerst weiter auf die sogenannte 
Klangtechnologie ein: Es ist eine unbestrittene Tat-
sache, dass Töne eine eigene Frequenz besitzen und 
diese von den Menschen für verschiedene Dinge 
eingesetzt werden können. 

Beispielsweise für die antike Baukunst und die 
Gebäudeausrichtung nach Tönen. Auch eine 
Lehre, die in heutiger Zeit leider gänzlich ver-
gessen worden ist. Ebenso unbestritten sind heil-
bringende Klangschwingungen in der kreativen 
Heilkunde, die auch in der Psychotherapie ein-
gesetzt werden. So hat zum Beispiel der Forscher 
Adolf Wiebekens eine positive Wirkung durch 
Ton und Lichtschwingung in einem Raum nach-
gewiesen und dokumentiert. Bei verschiedenen 
Tests am Klangstein der Teufelsschüssel wur-
de festgestellt, dass er dieselben Eigenschaften 
besitzt wie der Klangstein auf dem Kammweg 
des Dreisesselberges. Dieser Stein an der Teufels-
schüssel lag ebenfalls auf drei Punkten auf und 

Mystifizierung





sein enormes Echo ertönte nach dem Anschla-
gen weit in die angrenzende Landschaft. Wegen 
der Größe des Klangsteines muss übrigens zum 
Anstimmen ein sehr großer Stein verwendet 
werden. Selbst dieser Klangstein hat vertiefte 
Schüsseln aufzuweisen. Ebenso wurde ich am 
Gipfelkreuz fündig. Direkt darunter findet man 
ein gleichschenkeliges Kreuz in den Felsen ein-
graviert. Ein Indiz für die Ursprungsqualität des 
Ortes und des Energiezentrums als spirituelles 
und göttliches Mittel und Kreuzpunkt einer ur-
alten Kultstätte? 

Auch bei diesem Stein stellt man sich die Frage, 
wie dieser mächtige Steinbrocken genau dort plat-
ziert wurde. Spannend in diesem Zusammenhang 
scheint die These aus einem Gespräch mit einem 
einheimischen Forscher. Dieser erwähnte mir ge-
genüber, dass die Platzierung des Steins auf die 
sogenannte Levitation zurückzuführen sei. Ist so 
etwas möglich? 
 



Anti-Schwerkraft-Effekt 

Dazu schreibt Nicolaas de Jong in seinem Artikel 
„Levitation großer Steine durch Klang in Tibet, 
Augenzeugenbericht eines Wissenschaftlers“ auf 
Seite 3 folgendes: 
„Wir wissen von den Priestern des Fernen Ostens, 
dass sie imstande waren, schwere Steine mithilfe 
verschiedener Klänge auf hohe Berge zu heben. Die 
Kenntnis von den verschiedenen Schwingungen im 
hörbaren Bereich zeigt dem Wissenschaftler, dass ein 
schwingendes und verdichtetes Klangfeld die Schwer-
kraft aufheben kann.“ 

Dies ist jedoch nicht der einzige Bericht von Wis-
senschaftlern, die sich mit diesem Thema ausein-
andergesetzt haben. In Summe gesehen steckt das 
Geheimnis dieser Levitation in einer geometrischen 
Herstellung von Ton- und Frequenzinstrumenten, 
die im Verhältnis zu den Gegenständen (Steine), 
die aufgehoben werden sollten, und mittels genau 
abgestimmter Töne einen Anti-Schwerkraft-Effekt 
erzeugen.  

 www.marcus-levski.at 

Marcus E. Levski
wurde in Russland geboren und schreibt als Pseudonym. Die 
ersten Lebensjahre verbrachte Levski in ländlicher Umgebung. 
Seine Schulzeit und die Ausbildung zum Techniker sowie  
Diplome zu Human-Energetik, Bautechnik und Projektmanage-
ment absolvierte er in Linz/Oberösterreich. 
Aufgrund seiner spirituell-russischen Wurzeln und langjährigen 
Erfahrungen im mittleren Management entwickelte der Autor 
eine ausgeprägte Faszination für den Konnex zwischen Wissen-
schaft, Mystik und Religion. Angesichts der Tatsache, dass alles 
zusammengehört, letztendlich desselben Ursprungs ist, nur ein 
scheinbares Paradoxon.
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maona.tv – Jetzt neu: 
Talk-Sendungen mit Tiefgang und Sinn

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

Mythos Wald
Eine Reise in die Tiefen 
einer mystischen Welt

Der Wald verzaubert uns schon seit Jahrtausenden. Schon 
die ersten Menschen nutzten seine Vielfalt, um zu überle-
ben. Heutzutage gerät das grüne Dickicht aber immer mehr 
in Vergessenheit und sogar in Gefahr. Vor vielen Jahren war 
ganz Mitteleuropa von Wald bedeckt und die Bäume so ge-
waltig, dass die Legionäre unter den Wurzeln hindurchreiten 
konnten. Vor noch längerer Zeit glichen unsere Wälder sogar 
der afrikanischen Serengeti und beherbergten Großtiere, 
wie Elefanten, Nashörner oder Riesenhirsche. Diese Art der 
Wälder allerdings sind längst verschwunden und wir finden 
auf unserem Teil der Erde nur noch einige „grüne Inseln“, 
welche die räuberische Zeit der Menschen überdauert ha-
ben. Der Mensch hat sich seine Welt so zurecht geformt, 
wie sie ihm am nützlichsten ist. Wie viel dadurch allerdings 
zerstört wurde und noch wird, lässt sich erst jetzt und in 

naher Zukunft beurteilen. Der Mensch hat in den vergangen 30.000 Jahren fast alle 
Großtiere ausgerottet und gefährdet den Organismus durch Rodungen, Verschmutzung 
und anderen unnatürlichen Einflüssen immer mehr. Die wenigstens wissen heute, was 
für eine mystische Welt sich hinter und unter den zahlreichen Bäumen verbirgt. Die Doku-
mentation „Mythos Wald“ ändert das und nimmt uns mit, auf eine visuelle Reise, die uns 
unsere Natur wieder ein wenig näherbringt. Uns hat der Film zum Schmunzeln aber auch 
zum Nachdenken gebracht. Man wird ein wenig demütig, wenn man die Schönheit und 
vor allem die Vielfalt der Geschöpfe und Natur sieht, wobei der Schutz dieses Schatzes 
wieder mehr in den Vordergrund rückt.
Besonders schön anzusehen ist die Fuchsdame, welche über beide Teile von der Geburt 
ihrer Sprösslinge bis zu deren ersten Abenteuern begleitet wird. Neugierig, verspielt und 
frech erkunden die Kleinen die große Welt außerhalb ihres Fuchsbaus und bereiten sich 
auf ein Leben ohne das Rudel vor.

Hier geht es zum Film auf maona.tv – der TV-Sender mit Sinn! 
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INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos 
Drossinakis

Bettina Maria 
Haller

Österreich
20.+21.3.
10.+11.4.
05.+06.6.
21. - 28.8. /auf der GR Insel Evia
02.+03.10.
13.11.
04.12.

Alternativ NUR auf der GR Insel Evia
17. - 24.7. und 21. - 28.8.

Deutschland
27.+28.3.
17.+18.4.
12.+13.6.

09.+10.10.
20.11.
11.12.

Wissenschaftliche Tests 
belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

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

JAHRES-TRAINING 2021

https://www.luna-design.at/
https://www.horizonworld.de/
https://video.maona.tv/programs/mythos-wald-online-anschauen?utm_source=mystikum&utm_medium=banner
https://www.heilerschule-drossinakis.de
https://www.maona.tv/
https://www.maona.tv/




Impuls der Schwingung: 
aktiviert Unterordnung  
  
Qualität der Schwingung: 
Strukturierung      
•	 Erkennen	einer	vorgegebenen	Ordnung
•	 Sehnsucht	nach	Zugehörigkeit
•	 Empfangen	von	Aufgaben	

Aufgaben der Schwingung: 
gemeinschaftlicher	Zusammenhalt
•	 Unterordnung	trotz	hohem	eigenen	Instinkt
•	 Leben	in	hierarchischen	Strukturen	
•	 bedingungslose	Treue
•	 Konsequenz	im	Sinne	einer	Aufgabe	

Herausforderung der Schwingung: 
Entspannung	trotz	Wachsamkeit
•	 Annehmen	von	Aufträgen
•	 Sehnsucht	nach	Liebe	eines	Herren	
	 bis	zur	Selbstaufgabe
•	 große	Leidensbereitschaft	im	Falle	unerfüllter
	 Anerkennung	
•	 Kontrolle	des	eigenen	aggressiven	Potentials
 

Wichtiger Hinweis: 
Auf	der	Suche	nach	Liebe	sucht	der	Hund	immer	
einen	„Herrn“,	dem	er	dienen	kann.	Es	gilt	exakt	zu	
definieren,	wer,	welche	Aufgabe	oder	welches	Ziel	
dieser	„Herr“	ist.	Wer	keine	eigene	Lebensmaxime	
als	„Herr“	definiert	hat,	läuft	Gefahr,	den	Zurufen	
vieler	„Herren“	hechelnd	nachzulaufen	und	hunde-
müde	vor	Erschöpfung	zusammenzubrechen.	

Summary: 
Dieser	Archetyp	führt	uns	in	jene	urgeschichtliche	
Zeit	zurück,	in	der	wir	als	Mitglieder	einer	Sippe	
vorgegebene	Aufgabe	zu	erfüllen	hatten,	um	den	
Fortbestand	der	Gemeinschaft	zu	sichern.	Ziel:	
Werde	als	Mitglied	der	Gruppe	Dein	eigener	Herr.	

  
Impuls der Schwingung: 
aktiviert	die	kosmische	Fülle	
  
Qualität der Schwingung: 
Öffnung	zur	Unendlichkeit			
•	 Zugang	zu	archaischen	Grundmustern
•	 rationale	und	irrationale	Ebene	verschmelzen
•	 multidimensionale	Inputs	

Aufgaben der Schwingung: 
Bewusstseinserweiterung
•	 Ego-	und	Körperkontrolle	reduzieren	
•	 intuitive	Wahrnehmung	zulassen	
•	 mystische	und	spirituelle	Quellen	öffnen	
•	 zwischen	hellen	und	dunklen	Quellen	
	 unterscheiden

Herausforderung der Schwingung: 
sich	der	Sinnfrage	stellen
•	 Orientierung	in	der	
	 Grenzenlosigkeit	finden
•	 Ängste	vor	dem	Unbekannten	überwinden	
•	 Offenheit	für	Sehnsüchte	und	Träume	
•	 Umgang	mit	Illusionen	und	Abgründen

Wichtiger Hinweis: 
Während	der	„Nacht“	ist	es	nicht	möglich,	al-
les	 zu	 sehen,	 was	 uns	 umgibt.	Nacht-Wellen	
konfrontieren	uns	immer	wieder	mit	jenen	As-
pekten,	Glaubensmustern	und	Vorstellungen,	
die	wir	im	Zustand	der	„Umnachtung“	kritiklos	
angenommen	haben.	Somit	eröffnen	sich	uns	
während	dieser	Tage	optimale	Möglichkeiten	
der	Selbstreflexion,	um	zu	erkennen,	aus	wel-
chen	Bausteinen	unser	eigenes	Weltbild	entstan-
den	ist.	

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

2. Juni 2021 – 14. Juni 2021:
Hund-Welle 

15. Juni 2021 – 27. Juni 2021:
Nacht-Welle 





•	 inspiriert	 zu	erkennen,	dass	 es	niemals	Sinn	
macht,	gegen	etwas	zu	kämpfen,	denn	dies	ver-
stärkt	die	Polarität
•	 hilft	Konflikte	zu	beenden,	indem	man	die	Ge-
gensätze	vereint

Aufgaben der Schwingung:
•	 Angstlosigkeit,	Gelassenheit,	Erhabenheit	ent-
wickeln	
•	 Polarität	als	momentane	Entwicklungshilfe	er-

kennen
•	 „entweder	–	oder“	in	„sowohl	als	auch“	trans-
formieren
•	 Überwinden	des	Prinzips	der	Logik	im	Sinne	
von	„wahr“	oder	„falsch“

   
Herausforderung der Schwingung: 
individuelle	„Richtigkeit“	des	Egos	hinterfragen
•	Weltanschauungen,	Denkweisen	und	Traditi-
onen	von	einem	neuen	Standpunkt	betrachten

•	 Intuition	und	Ratio	integrieren
•	 Verzicht	auf	rechthaberische	Kämpfe,	trotz	Bei-
behaltens	der	eigenen	Position,	Ansicht	oder	Er-
kenntnis	
•	 spirituelle	Erhabenheit	statt	weltlicher	Arroganz	
entwickeln	

Wichtiger Hinweis: 
Wer	 seine	Weltanschauung	 authentisch	 lebt,	
muss	für	diese	nicht	mehr	verbal	kämpfen	und	
verleiht	 ihr	dadurch	mehr	Ansehen.	Achte	auf	
Deinen	 energetischen	 Schutz	 –	Deine	 „men-
tale	Fire-Wall“	-,	um	stets	erkennen	zu	können,	
wenn	niedrige	Frequenzen	Dich	manipulieren	
und	auf	ihr	Niveau	hinunterziehen	wollen.			

Nutzen	und	genießen	wir	diese	Zeit!
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Summary: 
Nun	gilt	es	an	Körper,	Geist	und	Seele	zu	heilen,	
was	bei	Tag	verletzt	wurde.	Der	Schlaf	ermögli-
cht	der	Seele	den	Zwängen	von	weltlicher	Pflicht	
und	Ordnung	zu	entkommen,	um	auf	einer	hö-
heren	Ebene	ein	heilendes	„Update“	zu	erfahren.	
Um	die	Geister,	die	uns	umgeben,	„scheiden	zu	
lernen“,	kommt	dem	energetischen	Schutz	eine	
fundamentale	Rolle	zu.				

  
Impuls der Schwingung: 
aktiviert	kosmische	Intelligenz
   
Qualität der Schwingung: 
vermittelt	Übersicht	und	zentriertes	
Bewusstsein		
•	 aktiviert	spirituelle	Entschlossenheit

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

www.energycoaching.net

TIPPS:
 Maya-Geburtsblatt-Beratungen online 
 chinesische Geburtsblatt-Beratungen online
 Ausbildung zum Rückführungs-Coach: 
    6 Tagesmodule ab September 2021

Anfragen und Anmeldungen: 
office@energycoaching.net

28. Juni 2021 – 10. Juli 2021:
Krieger-Welle

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


Ein Sohn lehnt sich gegen den tyrannischen 
Vater auf, der sich eine ständige Verfügungs-

gewalt über die Mutter herausnimmt und auch 
die Geschwister aus seiner Nähe verbannt. Was 
soll er gegen diesen Vater unternehmen? Die 
Mutter gibt dem Sohn eine Sichel und fordert 
ihn auf, den übergriffigen Vater zu entmannen. 
Dieser Sohn, der Einzige, der den Mut dazu auf-
bringt, überwältigt den Vater und schneidet ihm 
mit der Sichel das „Gemächt“ ab; ent-machtet ihn 
auf diese Weise. Der Vater allerdings verflucht den 
frevlerischen Sohn: Auch ihn werde dereinst sein 
Sohn entmachten. Und so kam es auch. 

Eine Geschichte wie aus einer griechischen Tragö-
die? Nun, es ist eine griechische Tragödie, genauer 
gesagt die griechische Mythologie über Uranos, 
der seine Frau (und Mutter) Gaia ständig zum 
Beischlaf nötigte und die unzähligen Kinder, die 
daraus entsprossen (Titanen, Kyklopen und an-

dere) in den Tartaros verbannte, weil sie seinen 
Vorstellungen von perfekten Wesen nicht entspra-
chen und ihm deshalb verhasst waren. Außer dem 
Titanen Kronos (römisch: Saturn) fand keiner der 
Söhne den Mut, die Mutter zu schützen, und dem 
Vater sein wichtigstes Macht-Instrument (eben 
das Gemächt) abzutrennen. Kronos lehnte sich 
auf, beging die Tat der Verstümmelung und konn-
te seine Geschwister aus der Unterwelt befreien. 
Aus den Blutstropfen, die zur Erde fielen, gebar 
Gaia unter anderem die Erynnien, Rachegöt-
tinnen, die seither jede Verletzung mütterlicher 
Ansprüche verfolgen, selbst wenn diese nicht ge-
rechtfertigt sind. Das abgetrennte Geschlechtsteil 
jedoch fiel ins Meer, das aufschäumte – ihm ent-
stieg die Liebesgöttin Aphrodite, die Schönheit 
und Fruchtbarkeit schenkt und das Leben ver-
süßt. So hatte der Akt der Befreiung auch einen 
„Geburtsvorgang“ zur Folge.

Von dieser mythologischen Geschichte einer Re-
bellion hat sich in der heutigen Astrologie vor al-
lem die Assoziation mit der Kastration (Saturn) 
der fixen Ideenwelt (Uranus-Wassermann) ge-
halten, wobei Saturn die Rolle des Miesepeters 
einnimmt, der uns jeden Spaß verderben will, 

von Sigrid Farber

AstrologieAstrologie

indem er allzu verwegene Ideen (von einer voll-
kommenen Welt oder vollkommenen Wesen) 
beschneidet bzw. an die Realität anpasst. Heute 
sehen wir Uranus als den Rebellen, der Tatsachen 
nach seinen Ideen gestalten will, und Saturn als 
seinen konservativen Gegenspieler.

Dabei dürfen wir jedoch nicht vergessen, dass der 
Planet Uranus ja erst 1781 entdeckt, als Herrscher 
dem Wassermann-Zeichen zugeteilt und folge-
richtig mit den Parolen der Franzö-
sischen Revolution 
in Verbindung ge-
bracht wurde. Bis 
dahin war aber 
Saturn – ja genau, 
jener ehemals re-
bellische Saturn 
– der Herrscher 
des Wassermanns 
und steuerte zum 
genialen Funken 
der Inspiration 
die nötige Diszi-
plin, Ausdauer 
und Verantwor-

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung

Spannungsmonat Juni: 
Das Saturn-Uranus-Quadrat – 
oder der Kampf Alt gegen Neu



https://www.mystikum.at/wp-content/themes/Mystikum-Magazin/ausgaben/Mystikum_Maerz_2019.pdf


Juni 2032 der nächste Saturn-Uranus-Zyklus in 
den letzten Graden der Zwillinge, also genau in 
Opposition zum vorherigen Zyklus-Beginn. Bei 
Saturn/Uranus in Schütze geht es um veraltete 
Glaubensvorstellungen und eine starre Weltan-
schauung gegen visionäre Ideen und eine libera-
le und humanistische Gesinnung, die Grenzen 
sprengt. In Zwillinge sollte sich humanistisches 
Denken in der Kommunikation ausdrücken, die 
Rede- und Meinungsfreiheit sich durchgesetzt ha-
ben und Hand in Hand gehen mit dem Recht auf 
verbalen Austausch und auf transparente Infor-
mationen und Wahrheitsfindung, wobei Objekti-
vität und Vielseitigkeit gefragt ist, aber durchaus 
auch Querdenker sich einbringen können.

Uranus symbolisiert den Widerstand gegen staat-
liche verordnete und in Traditionen erstarrte 
Richtlinien, die Veränderung gesellschaftlicher 
Strukturen und die Rebellion gegen einengende 
Lebensweisen, er fordert die Überschreitung von 
Grenzen sowie die Vision einer freieren – oder 
zumindest anderen – Zukunft, ohne Beschrän-
kungen. Ist es Zufall, das Michail Gorbatschow 
im Jahr 1988 als Vorsitzender des Präsidiums des 

Obersten Sowjets Staatsoberhaupt der Sowjetuni-
on wurde und noch im selben Jahr den Staaten 
des Warschauer Paktes Selbstbestimmung zusi-
cherte? Die neue Freiheit führte 1989 zu einer 
Reihe überwiegend friedlicher Revolutionen in 
Osteuropa, die den Kalten Krieg beendeten. Die 
Berliner Mauer fiel, kurz darauf auch die DDR, 
die Landkarte Europas veränderte sich total.

Auch beim aktuellen abnehmenden Quadrat geht 
es darum zu hinterfragen, welche Maßstäbe der 
Gesellschaft eine lebenswerte Zukunft sichern 
können, und welche Prinzipien nicht mehr zeit-
gemäß sind und daher einer Reform bedürfen. Da 
das Quadrat aber ein Spannungsaspekt ist, wird 
es nicht ohne ein Hin- und Hergezerre abgehen.

Dabei wäre gerade jetzt die Zeit, allfällige Fehler 
der Vergangenheit zu korrigieren und Zukunfts-
visionen tatkräftig umzusetzen, natürlich mit 
Verstand und Verantwortung und ohne sich ver-
antwortungslosen Fanatikern anzuschließen. Das 
Wahrnehmen der eigenen Rechte und Pflichten 
fördert Freiheit und Unabhängigkeit – die eigene 
und die der anderen.    

Fo
to

s:
 1

23
R

F,
 p

ix
ab

ay
, S

ig
ri

d 
Fa

rb
er Für die Astrologie habe ich mich eigentlich „immer schon“ 

interessiert. Bereits als vierjähriges Mädchen hat es mir Spaß 
gemacht, alle Familienmitglieder und Bekannten nach ihrem 
„Sternzeichen“ zu fragen. Dennoch hat es mich beruflich ur-
sprünglich zum Theater gezogen. Ich wurde Schauspielerin, war 
einige Jahre an Bühnen in Wien, Deutschland und der Schweiz 
engagiert und verlegte mich später auf die Filmbranche, wo ich 
nicht nur in mehreren Serien und Filmen mitspielte, sondern 
auch als Produktionsassistentin und Aufnahmeleiterin tätig war.

Das Interesse für die Astrologie hat mich aber immer begleitet, 
und 1994 raffte ich mich auf und machte eine einjährige Grund-
ausbildung, der viele einschlägige Seminare und jahrelange Deu-
tungstrainings folgten. Seit etlichen Jahren bin ich als gewerbliche 
und beratende Astrologin tätig, wobei mein Hauptaugenmerk auf 
der psychologischen Seite liegt. Mir macht es Freude, Menschen 
in allen Facetten ihres Charakters kennenzulernen und ihnen 
mit Hilfe der Astrologie Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und 
Entwicklung ihrer Talente und Stärken aufzuzeigen.

tungsbereitschaft bei, um brauchbare Resultate 
zu erzielen.

Derzeit haben wir mundan-astrologisch die Si-
tuation, dass diese beiden Antagonisten sich das 
ganze Jahr 2021 hindurch in einem Quadrat zu-
einander bewegen. Ich möchte mich daher mit 
dieser spannungsgeladenen Mundankonstellation 
befassen, die Mitte Juni 2021 wiederum ganz ex-
akt wird. Wir hatten das dieses Jahr bereits Mit-
te bis Ende Februar, und Ende Dezember steht 
es uns noch einmal ins Haus. Das Wechsel- und 
Zusammenspiel beider Planeten bedeutet also Er-
starrung und Aufbruch, einen Kampf zwischen 
Tradition und Fortschritt, zwischen traditionel-
len Strukturen und deren Zerstörung. 

Ein Planetenzyklus beginnt immer mit der Kon-
junktion zweier Planeten. Die letzte Konjunktion 
zwischen Saturn und Uranus fand im Jahr 1988 
statt, und zwar erstmals genau am 13. Februar 
1988 im letzten Grad des Schütze-Zeichens, dann 
nochmals Ende Juni und Mitte Oktober 1988. Der 
gesamte Zyklus erstreckt sich über einen Zeitraum 
von etwa 45 Jahren. Demzufolge beginnt Ende 

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



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

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

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


Benannt wurde der Juni nach der römischen 
Göttin Juno. Sie war die Göttin der Frauen, 

der Geburt und der Ehe. Alte deutsche Namen 
für diesen Monat sind Brachmond oder auch 
Brachet, da die Felder in dieser Zeit brach liegen 
und auf ihre Bearbeitung warten.

Ein anderer deutscher Name für den Juni lau-
tet Rosenmond, denn die Königin der Blumen 
erreicht in diesem Monat den Höhepunkt ihrer 
Blütezeit.

Das Wetter baut uns bereits die Brücke zu unse-
rem sommerlichen Gemüt und hilft uns zu et-
was mehr Leichtigkeit, so finden wir auch wieder 
Freude daran, die nun länger werdenden Abende 
gemeinsam, aber auch allein ausklingen zu las-
sen, vor allem draußen in der Natur kommen wir 
dadurch zu Ruhe und Fröhlichkeit.

So wundert es uns nicht, dass seit Generationen 
in dieser Zeit viele Feste gefeiert werden, das 
wichtigste von ihnen, stellt Litha, oder auch das 
Mittsommerfest dar. In Skandinavien, vor al-
lem in Schweden wird Midsommar mit vie-
len Freunden und auch der Familie gefeiert 
und ist nach Weihnachten das zweitgröß-
te Fest im Jahr. Traditionell trägt man 
zu diesem Fest weiße Kleider, ein bunt 
geschmückter Baum, der fast an einen 
Maibaum erinnert, wird errichtet und 
man bindet Kränze aus Zweigen und 
Blumen. Legenden nach träumen un-
verheiratete junge Frauen in dieser Nacht 
von ihrem zukünftigen Ehemann und ne-
ben dessen liegt sehr viel Magie in der Luft. 
So wurde der Morgentau in Flaschen gesam-
melt, da man ihm nachsagte, Krankheiten bei 
Tier und Mensch zu heilen. Gefeiert wird Litha 
heuer am Montag, dem 21. Juni.

Litha, oder Mittsommer ist ein weiteres Jahres-
kreisfest, welches ich vorstellen möchte und zu 
diesem Anlass habe ich diesmal ein wunder-
volles Kraut, das ich dir näherbringen möchte, 
vielmehr eine Blume. Wie oben bereits erwähnt, 

von Runa Donner

   Kräuter 
& Rituale

LITHA 
die Sommersonnenwende





gen vertreibt. Deshalb lade ich mich seit langem 
vor jedem Ritual auf, hierfür verwende ich mein 
eigens erstelltes Rosenwasser. Auch wenn die 
Hauptzutat, das Rosenöl, in der Anschaffung 
sehr teuer ist, so lohnt es sich sehr und heute 
möchte ich dir mein Rezept zu meinem „Weih-
wasser“ verraten:

Man gieße 250ml lauwarmes Was-
ser in einen Messbecher und gebe 
das Natron dazu. Mit einem Löf-
fel umrühren, bis das Natron sich 
gut aufgelöst hat. Nun leert man 

die Flüssigkeit in das Fläschchen 
und tropft vorsichtig das Rosenöl 

hinein. Gut verschließen und durch-
schütteln, fertig.

Es ist ein sehr einfaches Rezept, mit großer Wir-
kung. Vor jedem Ritual oder jeder Reinigung, 
schüttle ich mein Fläschchen, danach beträufle 
ich die Finger meiner rechten Hand, um meine 
Stirn, meine Brust und meine Pulse an beiden 
Handgelenken damit zu befeuchten. Das ist die 
erste Handlung bei jedem meiner Rituale. Ger-
ne kann man dies bei seinen Lieben ebenso tun. 
Abgesehen von dem umwerfenden Duft, der so-
fort das Gemüt erhöht, schützt dieses Wasser bei 
Ritualen, aber auch im Alltag.

Hiermit wünsche ich dir den Segen der Göt-
ter, eine fröhliche Mittsommernacht und, dass 
du und deine Lieben geschützt durch den Juni 
schreiten. Gehabe dich wohl.    

In Liebe,
Runa Donner
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steht im Juni die Rose in voller Blüte. Sie ist eine 
der kostbarsten Blumen überhaupt, man benötigt 
etwa 5000kg Rosenblätter, um einen Liter Äthe-
risches Rosenöl zu gewinnen. Kein Wunder, dass 
dieses als eine der teuersten Essenzen der Welt 
gehandelt wird.

Auch auf der feinstofflichen Ebene kann ich aus 
eigener Erfahrung sagen, dass Rosenöl mitun-
ter die wichtigste Zutat für meine Rituale dar-
stellt. Eine sehr weise Frau, eine liebe Freundin, 
hat mir einst diesen Ratschlag gegeben. Von ihr 
weiß ich auch, dass Rosenöl energetisch so hoch 
schwingend ist, dass es sogar böse Schwingun-

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

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

runa.donner@gmail.com

Runa Donner



Man benötigt:

 Ein Fläschchen mit 
   250ml Fassungsvermögen
 1 Löffel
 8 Tropfen Ätherisches Rosenöl
 1 TL Natron
 250ml lauwarmes Wasser



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


Lassen wir uns beginnen mit einem liebevol-
len und für viele vielleicht ein unglaubliches 

Thema. Können wir Gott begegnen und was be-
deutet dies für uns und unseren Alltag? In all den 
Situationen, die uns in unserem Leben begegnen, 
stehen wir teilweise vor großen und vielleicht für 
viele vor unüberwindbaren Herausforderungen. 
Gott in diesen Zeiten oder Situationen wahrzu-
nehmen, fällt doch allzu vielen sehr schwer.

Warum ist dies so?
Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Jede Si-
tuation beinhaltet Dualität. Nun gilt es zu un-
terscheiden, mit welcher Energie diese Situation 
gefüllt ist und wie kann ich sie lenken und vor 
allem zum Guten führen. Erstmal sollten wir uns 
bewusst machen, was für ein großes Wunder es 
ist, eine Situation mitlenken zu können, bewusst 
sowie unbewusst. Deswegen ist es so enorm wich-
tig, Bewusstsein zu erlangen und das am Besten 
in allen Bereichen. Denn durch das bewusste 
Wahrnehmen einer Situation kann auch bewusst 
eingewirkt werden. Nehmen wir mal an, Sie sind 

von Claudia González Burgunder

Spiritualität 
& Liebe

an einem Punkt in Ihrem Leben, wo die Dualität 
in Ihrem Leben die Überhand gewonnen hat.

Was heißt dies genau?
Lassen Sie mich bitte versuchen zu erklären, was 
dies genau bedeutet. In all unserem Umfeld ist 
geistige Energie aktiv. Diese kann fördernd oder 
auch sehr destruktiv sein. Unser Energiefeld kann 
je nach Ausprägung all diese Energien wahrneh-
men, rausfiltern und im besten Falle energetisch 
transformieren. All diese Energien sind aktiv und 
begleiten uns unser ganzes Leben lang auf ver-
schiedene Art und Weise. Gibt es viele destruktive 

Wer lenkt deine Situation?





eigenen geistigen Gaben fördern. All das Geistige, 
was schon weit vorher vorhanden ist, lässt sich so 
erkennen, steuern, lenken und manifestieren. Das 
wunderschönste und vor allem unbezahlbarste 
Geschenk, was Gott uns geben möchte, ist, dass 
wir sein liebevolles geistiges Frühwarnsystem 
erhalten. Dieses unbezahlbare energetische Ge-
schenk ermöglicht es uns, eine Situation greifen 
oder wahrnehmen zu können, bevor sie entsteht.

Warum ist dies so wichtig?
Wie schon versucht zu erklären, gilt die Dua-
lität als äußerst geschickt und intelligent. All 
seine Machenschaften geschehen erstmal nicht 
im Vordergrund, sondern natürlich so, dass ich 
es weder wahrnehmen kann, noch erkenne. So 
lässt sie mich im Glauben, dass ja alles gut wäre. 
Der Hochmut und die Verschleierung sind einer 
seiner stärksten Werkzeuge. Denn alles, was der 
Schein wahrt, lässt sich prima im Verborgenen 
erschaffen und dann nach Außen tragen. Nun 
kommt Gott in das Spiel. Der Glaube eröffnet 
uns den Blick auf das, was wir nicht im Außen 
finden können, sondern vorhanden ist, tief in sei-

nem Licht, in seiner Verbindung. Er möchte sich 
beweisen in dieser Situation und sie zum Guten 
führen. All seine Führung zu diesen Zeiten ist das 
unbezahlbarste Geschenk, das existiert. Nur er 
kann uns zeigen, was im Verborgenen erschaffen 
wird und sich bald im Außen zeigen soll. Ab da 
beginnt er mit all seiner liebevollen und starken 
Macht, uns zu begleiten, zu führen und die Situ-
ation zu steuern. Denn umso mehr eine Situation 
reines Licht beinhaltet, umso mehr kann sie sich 
zum Guten wenden. Denn Gott geht es darum, 
dass wir bewahrt werden oder die Situationen in 
die richtige Richtung lenken können, selbst wenn 
erstmal alles anders erscheint. Davon sollte man 
sich nicht blenden lassen, denn Gott ist der, der al-
les verändern kann. Schaffen wir es, diese Illusion 
zu durchbrechen, kann das Gute sich ausbreiten 
in dieser Situation und sie zum Guten verändern. 
All diese großen Wunder, sind das, was Gott uns 
in unserem Leben schenken möchte. Denn die 
wunderschöne Botschaft ist, Sie sind niemals al-
leine, bitte denken Sie immer von Herzen daran. 
Es gibt einen, der immer zu Ihnen hält, Sie liebt 
und Sie niemals alleine lässt.     
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Claudia González Burgunder ist eine TV bekann-
te Seherin, spirituelle Lebensberaterin sowie 
Künstlerin, Coach und Autorin mit spanischen 
Wurzeln. Ihre tiefgründige geistige Glaubens- 
und Bewusstseinsarbeit, interdimensionale 

Seelenkommunikation, geistige Heilarbeit mit 
eigener Seelenheilweise, angeborene von Gott er-
haltene Fähigkeiten zeichnen ihre einmalige gei-
stige Arbeit aus. Ihr liebevolles Hauptmerkmal 
liegt darin, die Gott erschaffenen Werte zu ver-

mitteln und zu lehren. Kein Thema ist ihr fremd 
und sie kann Sie kompetent und seriös begleiten. 
Wir reden hier von einer sehr tiefgründigen gei-
stigen Arbeit ohne jegliche Oberflächlichkeit und 
über 14 Jahre Berufserfahrung. 

Menschen in meinem Umfeld und verbünden sich 
diese Energien gegen mich, kann es sehr schnell 
passieren, dass ich die Kontrolle über eine Situati-
on verliere. Nicht umsonst wird dies so benannt. 
Stellen wir uns mal folgendes vor. Sie sind alleine 
und mehrere Menschen sind gegen Sie und schon 
entsteht eine destruktive energetische Übermacht. 
Wenn dies passiert, ist es wie immer nur all zu 
wichtig, dass wir mit Gott und mit seinen mir ge-
schenkten geistigen Gaben verbunden sind, denn 
genau diese Verbindung, dieser Schutz und diese 
geistige Kommunikation werden mir helfen, einen 
Weg aus dieser Situation zu finden oder das größte 
Wunder vielleicht noch im Vorfeld zu verhindern. 
Wahrnehmung – ein absolutes Kernwort in die-
sem Thema. Denn Gott ist reines Licht und möchte 
nur Gutes für uns. Alles, was ich energetisch wahr-
nehmen kann, kann auch noch verändert werden, 
je nach energetischem Stand und Manifestation. 
Natürlich kann ich auch noch Situationen verän-
dern, die sich schon im Weltlichen zeigen, aber dies 
wird viel schwerer. Deswegen möchte ich Ihnen 
liebevoll ans Herz legen, wie grundlegend es doch 
ist, dass wir uns spirituell entwickeln und unsere 

galicia-espiritualidad-gonzalez.euTel.: 02242/9080961conatacto@galicia-espiritualidad-gonzalez.eu

Claudia González Burgunder



http://galicia-espiritualidad-gonzalez.eu/
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WELTENLEHRER
ORGON-SHOP
Produkte für eine 
spürbar verbesserte 
Lebensqualität

Bestes seit 2008

www.weltenlehrer.de 
Tel.-Fax: (+49) 05130-37093

WELTENLEHRER
ORGON-SHOP

http://www.andromedaessenzen.at
https://www.ankanate-academy.eu/shop/seelengefuehrt/
https://www.weltenlehrer.de/orgon-shop/
https://www.naturheilpraxis-klug.de/




Wilfried Stevens

Russlands sagenhafter Steinblock am Pleschtschejewo-See

Der heilige blaue Stein



Der Pleschtschejewo-See, andere Schreibweise 
ist auch Plesheevo, liegt in Zentral-Russland 

und etwa 130 km nordöstlich von Moskau. Mit 
einer Länge von etwa 9,5 km und einer Breite von 
über 6,5 km ist er einer der größten natürlichen 
Seen in Zentral-Russland. Seit 1988 gehört der 
See zum umliegenden waldreichen Nationalpark, 
der eine Fläche von insgesamt 24.000 Hektar hat. 
Für Touristen ist dieser tier- und pflanzenreiche 
Nationalpark ein sehr beliebtes Ausflugsziel. In 
den 60er Jahren gab es hier zwei spektakuläre 
UFO-Sichtungen. Die Augenzeugen berichteten, 
dass ein Objekt aus dem See aufstieg, das wie ein 
aufsteigendes Licht aussah, kurz anhielt und dann 
mit ungeheurer Geschwindigkeit schnurgerade 
nach Osten verschwand. Nach einigen Tagen kam 
eine militärische Aufklärungs-Kompanie für an-
omale Phänomene, um den See zu untersuchen 
und Wasserproben zu entnehmen. Weil jedoch 

nichts Ungewöhnliches gefunden wurde, sollte 
die Untersuchung am nächsten Morgen beendet 
werden. Spät am Abend wurden die Soldaten 
aufgeschreckt, als der See plötzlich zu leuchten 
begann und ein etwa 10 Meter großes Flugob-
jekt aufstieg, das dabei pulsierend leuchtete und 
eine starke Wärme ausstrahlte. Die Instrumente 
zeigten eine extrem hohe Schwingung mit einer 
steigenden Frequenz an. In diesem Moment sol-
len sämtliche militärische Kommunikationsein-
richtungen ausgefallen sein. Auch in diesem Fall 
entschwand das Flugobjekt vollkommen lautlos 
mit nie gesehener Geschwindigkeit Richtung Os-
ten. Neue Untersuchungen am und im See erga-
ben jedoch keine Resultate. Danach gab es keine 
UFO-Sichtungen mehr am See. Doch die heuti-
gen Besucher des Nationalparks kommen nicht 
nur wegen der einmaligen Landschaft, der rei-
chen Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch wegen 

Der Pleschtschejewo-See



eines ungewöhnlichen und uralten sagenhaften 
Steins – dem Blauen Stein.

Am Ostufer des Pleschtschejewo-Sees, in der Nähe 
des Ortes Kriushkino, liegt ein anscheinend nur 
gewöhnlicher großer grauer Stein, halb in der Erde 
versunken, der eine gute Sitzgelegenheit bietet. Sei-
ne Länge ist 3,1 Meter, seine Breite 2,6 Meter, seine 
gesamte Höhe 0,6 Meter und das Gewicht wird auf 
12 Tonnen geschätzt. Manche nennen ihn auch 
Sinii-kamen oder einfach nur Xin-Stein. Doch 
wenn es regnet oder eine gewisse Luftfeuchtigkeit 
erreicht wird, verändert sich seine Farbe zu Blau-
Grau bis hin zum Blau. Natürlich wurde dieses 
Phänomen wissenschaftlich untersucht, und man 
stellte fest, das dies eine Eigenschaft des meta-
morphen feinkörnigen Quarzgesteins sei. Ebenso 
erstaunlich ist die Tatsache, dass im Winter auf 
dem Stein nie überall Schnee liegen bleibt, sondern 



die Schneeflocken sofort schmelzen. Doch dazu 
später. Ein Wunder der Natur und einer der wich-
tigsten Attraktionen nennt es die Parkverwaltung. 
Ursprünglich soll der Stein zu einer rund 2.000 
Jahre alten heidnischen Anlage gehört haben, die 
auf einem rund 30 Meter hohen Hügel, südlich 
vom See gelegen, errichtet wurde. Der Hügel hieß 
früher Yarilova, dann wurde er auf Alexandrova 
umbenannt. Die Bewohner nennen ihn auch lie-
bevoll Mount Pereslavl. Doch warum wurde dieser 
Stein in früheren Zeiten heiliger Stein oder heiliger 
Platz genannt?

Der heilige blaue Stein – Aberglauben und Sagen
Eine alte Sage erzählt, dass es einen dicken milchi-
gen Nebel gäbe, der nur ab und zu an einigen Stellen 
am See entsteht, und dann auch mal eine Person 
fangen kann, die diesen Nebel sieht. Dann sieht 
diese Person für kurze Zeit seltsame Dinge aus der 
Vergangenheit, ist wie benommen und kann sich 
sogar in die Sümpfe verlaufen, andere bis zu 15-20 
Kilometer von dem Ort entfernt wieder bei klarem 
Verstand waren, wo sie der Nebel gefangen hatte. 
Nicht wenige erreichen den heiligen Platz. Wissen-

schaftler vermuten als Ursache simple Sumpfgase 
(Faulgase) der umliegenden Sümpfe als Ursache 
und halten die alten Geschichten für Humbug.

Es wird vermutet, das männliche und weibliche 
Schamanen auf den Hügel eine Art Altar oder 
heiligen Platz errichtet hatten. Schamanen, und 
später Druiden, sollen manche Orte sogar als Tor 
oder Energiefeld zu einer anderen Welt bezeich-
net haben. Natürlich bildeten sich Legenden und 
Volkserzählungen an so einem heiligen Ort. Da der 
Stein seine Farbe bei Nässe ändern konnte, und nie 
Schnee auf den gesamten Stein liegen blieb, war 

Der heilige blaue Stein



im Glauben der Menschen sehr ungewöhnlich, so 
dass dem Stein dann wundersame Eigenschaften 
nachgesagt wurden. So rieben unfruchtbare Frau-
en ihren bloßen Hintern am Stein, um schwanger 
zu werden. Andere legten sich für einige Zeit auf 
den Stein, um eine Krankheit geheilt zu bekom-
men oder Männer, um ihre Impotenz zu heilen. 
Junge Paare legten sich darauf, um gesunde Kinder 
zu bekommen. Wer von Krankheit geheilt werden 
wollte, musste barfuß auf ihn stehen und beten.

Damals war man fest davon überzeugt, dass in 
ihm ein guter Geist lebte, der Träume und Wün-
sche wahr machen konnte und voller Energie war. 
So schmückte man ihn regelmäßig zum Ivan-Ku-
pala-Tag mit Blumen und Bändern und opferte 
Fisch und Obst darauf. Dieser Tag war, wie auch 
in Germanien und anderen Regionen, das tradi-
tionell gefeierte Fest der Sonnenwende. Der Tag 
steht Korotschun, dem slawischen Fest der Win-
tersonnenwende gegenüber. Üblich war es, um den 
Stein zu tanzen und auch Gebete auszusprechen. 
An diesem Tage konnten bestimmte Kräuter ihre 
magischen Eigenschaften entfalten, besonders bei 



Vollmond, und auch nur eine bestimmte Farnart 
blühte an diesem Tag. Wer im Wald eine Farnblu-
me findet, so war man überzeugt, könnte mithil-
fe der Blüte alle in der Erde verborgenen Schätze 
sehen können, wenn man sie auf den Stein legen 
würde. Doch nur jungfräuliche Frauen dürften sie 
pflücken, woraus sie auch Blumenkränze flochten, 
bestückten dies mit einer Kerze und brachte sie zu 
den Flüssen. Anhand ihres Driftens im Wasser 
wollte man so die eigene Zukunft ablesen können. 
Der Ivan-Kupala-Tag war auch Tag der Selbstreini-
gung, wobei es Brauch war, dass junge Paare über 
ein Lagerfeuer sprangen.

Die Bewohner verehrten den Stein noch, als längst 
schon die Christianisierung begann. Regelmäßig 
ging man auf den Hügel, um heidnische Bräuche 
zu pflegen, wie es schon ihre Vorfahren getan hat-
ten, schließlich versprach der Stein neue Energie 
und Heilung. Als die Mönche aus dem St. Nagorno 
Kloster, nahe der kleinen Stadt Pereslavl, die süd-
lich vom See liegt, von dem heidnischen Treiben 
hörten, wollten sie diesem alten Glauben ein Ende 
setzen, um die Menschen zu guten Christen zu 
erziehen. Vielleicht war ja sogar der Teufel selbst 

in den Stein gefangen. Im Jahre 1788 wollten sie 
endgültig den Heidenkult beenden. Deshalb be-
schlossen sie, auf den Hügel die heidnische Stätte 
zu zerstreuen, um ihr die Macht zu nehmen und ei-
nen gesegneten Glockenturm zu errichten, damit 
das Böse im Hügel für immer verborgen bliebe. An 
einem strengen Wintertag, als keine Heiden zum 
Hügel kamen, wuchteten sie mit geeinten Kräften 
und Pferden den schweren Haupt-Stein auf einen 
extra angefertigten Schlitten, um ihn mitten im 
See zu versenken. Zu dieser Zeit war der See bis 
zum Ufer vereist, also die beste Gelegenheit. Doch 
bevor sie die Mitte des Sees erreichten, brach das 
Eis und der Schlitten kippte mit dem schweren 
Stein um und versank in fünf Meter Tiefe. Als 

Ein bewegender Stein



aufgebrachte Eis-Fischer dies sahen, schimpften 
sie auf die Mönche ein, und dass sie dafür bestraft 
würden. Und tatsächlich sollen sich merkwürdi-
ge Unfälle im Kloster ereignet haben und einige 
Mönche bekamen Fieber. Doch danach begann 
ein Wunder, denn der Stein kriechte, kaum be-
merkbar, zum Hügel zurück. Im Frühjahr 1850 
erreichte er schließlich das Ufer und blieb dann 
stecken. Niemand konnte sich das erklären, und 
als die Mönche sahen, wie die Menschen wieder 
den Stein besuchten, buddelten sie ein Loch, so 
das der Stein darin gefangen war und nicht mehr 
aus eigener Kraft sich weiter bewegen konnte, so 
wird es erzählt. Doch im Glauben der Bewohner 
war es der Beweis, dass im Stein wohl noch immer 
ein guter lebendiger Geist lebte.

Noch heute liegt der Blaue Stein an dieser Stelle und 
ist eine Attraktion im Naturpark. Zu bestimmten 
Jahreszeiten, wenn sich auf ihm Tau gebildet hat 
oder es eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt, ändert sich 
die Farbe in Grau-Blau oder Blau, an mondhellen 
Nächten sogar in ein magisch Blau-Lila. Interes-
santerweise sieht man jetzt noch Besucher, die am 
Stein ein kurzes Gebet oder einen Wunsch ausspre-



Kein gewöhnlicher Stein

chen. Manche legen als Opfergabe Blumenkrän-
ze, Münzen oder Süßigkeiten auf den Stein, junge 
Paare legen sich auf den Stein, oder Frauen bleiben 
für längere Zeit auf ihm sitzen. Manche behaupten 
heute noch von einer Erkältung, von Asthma, Rü-
ckenschmerzen, Schuppenflechte oder Geschwüre, 
geheilt worden zu sein, oder dass sich bei einigen 
der Blutdruck normalisiert hätte oder sogar Kopf-
schmerzen verschwinden, wenn man den Stein re-
gelmäßig besucht und anfasst. Auch wird Wasser 
von der Stelle am See mitgenommen, wo der Stein 
liegt, weil ihm besondere Eigenschaften nachgesagt 
werden. So hat sich seit 2.000 Jahren der Glaube, 
dass dieser Stein besondere Eigenschaften hat, 
kaum geändert. Ist das nicht erstaunlich!

In den 60er Jahren haben britische Wissenschaft-
ler ein Art von elektrischen Schwingungen mit 
einer bestimmten Frequenz am Hügel messen 
können, konnten sich aber damals noch nicht die 
Ursache erklären. Rutengänger haben das in ihrer 
traditionellen Art bestätigt, was jedoch nicht ernst 
genommen wurde. Für damalige Wissenschaftler 

bleibt der Stein ein Phänomen. Die Eigenschaften 
von metamorphen Quarzgestein ist ja eigentlich 
bekannt. Dennoch gibt es das zweite Paradoxon, 
das an einer Kante des Steins das Magnetfeld völ-
lig normal ist, aber auf der anderen Seite um ein 
Mehrfaches höher. Jedoch sind die Wissenschaftler 
skeptisch, das der Stein an seiner ursprünglichen 
Stelle zu einem Energiefeld oder einer Ley-Linie 
auf den Hügel gehörte, dies sei Aberglauben. Zu-
letzt im September 2000 untersuchten russische 
Wissenschaftler nochmals den Stein mit neue-
ren Messmethoden, und bestätigten, dass an der 
Südseite des Steins eine ungewöhnliche elektrosta-
tische Ladung zu messen war, eine statische Elek-
trizität im Quarzgestein. Warum gerade dieser 
Stein sich praktisch aufladen konnte, wurde nicht 
beantwortet, erklärt aber, weshalb kein Schnee an 
dieser Stelle bleibt. Weil die Mönche den heidni-
schen Platz gesäubert hatten, kam noch keiner auf 
die Idee, den Stein an seine ursprüngliche Stelle 
zurück zu bringen. So bleibt bis heute der Blaue 
Stein mit seiner alten mystischen Geschichte kein 
gewöhnlicher Stein.      

 wilfriedstevens.jimdo.com 

Wilfried Stevens
Seit Mitte der 1970er Jahre betätige ich mich schriftsteller- 
isch und habe über 200 Beiträge mit folgenden Themen-
bereichen in diversen Journalen, Zeitschriften und Ver-
einsheften veröffentlicht, die in den Ländern Deutschland, 
Namibia, Österreich und der Schweiz erschienen.
Altertum, Archäologie & Paläontologie, Entdecker & Erfin-
der von der Antike bis Mittelalter, Außerirdisches Leben, 
Raumfahrt & Weltraum, Mythen, PALAÖ-SETI & Sagen 
sowie Technik & Wissenschaft. So u.a. in den deutsch-
sprachigen Zeitschriften Efodon, Magazin 2000, Mysteria 
und Sagenhafte Zeiten. Dazu unternahm ich im Laufe 
der Zeit eigene Studienreisen nach Europa, Nordafrika, 
Namibia, China, Nepal, Indien und Südostasien, wobei 
die Aufzeichnungen meines Großonkels, der in den 30er 
und 40er Jahren an mehreren Studienreisen nach Kau-
kasus, Nordindien, Tibet, Himalaya und Antarktis teil-
nahm, mich wesentlich in meiner Betrachtungsweise zur 
Zivilisationsgeschichte veränderte. Mitgliedschaften in 
Organisationen & Vereinen unterstützten dabei meine 
schriftstellerischen Arbeiten ebenso wie diverse Archäo-
logie- und Paläo-Seti-Freundeskreise bzw. Arbeitsgrup-
pen. Ab Mitte 2001 erfolgten für alle Themenbereiche 
die ersten Veröffentlichungen im Internet, und ab 2004 
verstärkt auch in Foren. Seit 2008 Zusammenarbeit mit 
onlinezeitung24.de und weiteren Online-Medien.
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Crystal Library:
Von Deutschland: 

0900-1777 176 
(2,50 Euro pro Minute)

Von Österreich: 

0090-540 486 
(2,16 Euro pro Minute)

Von Schweiz: 

0041-901 800 913 
(3,105 SFR pro Minute)

Die Einnahmen werden den 
weltweiten Projekten des 

Council of World Elders gestiftet.

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

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

https://www.seraphim-institut.de
https://shop.blaubeerwald.de
https://www.man-koso.de/


Phil Tippett     
 Darsteller: Phil Tippett, Jules Roman, Joe Dante,… 
 Regisseur: Alexandre Poncet
 FSK: Freigegeben ab 12 Jahren    
 Studio: Palatin Media Film- und Fernseh GmbH / 
 EuroVideo Medien GmbH
 Produktionsjahr: 2019     
 Spieldauer: 81 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Der amerikanische Trickeffekte-Spezialist Phil 
Tippett (geboren 1951) wird als absoluter Meis-

ter seines Fachs insbesondere von Fans fantastischer 
Kinofilme fast kultisch verehrt: Seine vorwiegend 
in Stop-Motion-Technik entstandenen Kreaturen 
wurden zu Markenzeichen in „Star Wars“, Disneys 
„Der Drachentöter“, den drei ersten Filmen um 
„RoboCop“ oder den seinerzeit bahnbrechenden 
„Jurassic Park“, in dem Tippetts Tricktechniken 
computerunterstützt zum Einsatz kamen. Der 
Meister erzählt über seine Anfänge als Amateur-
filmer und Mitarbeiter an Low-Budget-Produktio-
nen und davon, wie er 1984 mit dem Unternehmen 
Tippett Studio seine eigene Trickeffektschmiede aus 
der Taufe hob – aber auch über die große Krise, die 

der verstärkte Einsatz computergenerierter Effekte 
im fantastischen Kino bei den klassischen Hand-
werkern seines Fachs einst ausgelöst hat und den 
verblüffenden Weg, auch hieraus das im wahrsten 
Sinne des Wortes Beste zu machen…

Diesmal kein Spielfilm, sondern ein abendfül-
lendes und unterhaltsames Portrait des franzö-
sischen Dokumentarfilmers Alexandre Poncet 
über den Spezialeffekt-Pionier Phil Tippett, der 
neben seiner meisterlichen Arbeit für viele Kult-
filme auch ganz Mensch geblieben ist und den 
Fans von „Star Wars“ und Konsorten stets gro-
ße Herzlichkeit entgegenbringt. Zu Wort kom-
men neben ihm selbst auch seine Ehefrau und 

Mitarbeiterin Jules Roman sowie vielerlei Kol-
legen und Weggefährten wie „RoboCop“- und 
„Starship Troopers“-Regisseur Paul Verhoeven, 
„Gremlins“-Regisseur Joe Dante oder Trickfil-
mer-Kollegen wie Dennis Muren. Auch gibt es 
ein paar Einblicke in die Arbeit von Phil Tippett, 
der sich ein ganz klein wenig in die Karten schau-
en lässt und aus dem Nähkästchen plaudert. 

Fazit: Etwas für Fans, die sich auch für die Hin-
tergründe der heißgeliebten Filmklassiker inte-
ressieren.            

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Phil-Tipppett-Meister-fantastischen-Kreaturen/dp/B08VYGMKK2
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BEWUSSTSEIN IST UNSERE NATUR
Wir Menschen sind schöpferische Wesen. THEKI gibt dir alltagstaugliche Werkzeuge zur Hand, dein wah-
res Selbst zu ent-wickeln und deine Schöpferkraft wieder ganz zu befreien. Es beinhaltet alles, was du für 
holistisches Wirken benötigst. Blockaden, die das Erleben von Liebe, Gesundheit und Ganzheit bisher be-
hinderten, werden einfach transformiert. Hierzu zählen traumatische Erfahrungen, Schuldgefühle, erbliche 
Belastungen, Familienthemen, vorgeburtliche Programmierungen, Fremdenergien und vieles mehr. An ihre 
Stelle treten längst verloren geglaubte oder nie erlebte Gefühle wie Urvertrauen, bedin-
gungslose Liebe und ein neues Selbstbewusstsein - die Basis für ein erfülltes, gesun-
des, herzbasiertes Leben.

Überraschend einfach und direkt, voller Tiefe und Wahrhaftigkeit bringt THEKI 
dich wieder in Kontakt mit deinem wahren Kern. Immer unter Berücksichtigung 
der natürlichen, kosmischen Gesetze und Rhythmen wird so Freiheit auf allen 
Ebenen - Körper, Seele & Geist – möglich.

Begib dich in diesen Ent-Wicklungs-Prozess, mit dem du dich selbst und 
deine Realität bewusst neu erschaffen kannst.
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DUMBs - Geheime Bunker, unterirdische 
Städte und Experimente  von Nikolas Pravda

DUMBs („Deep Underground Military Bases“) sind den 
meisten Menschen unbekannt, kein Wunder, denn sie liegen 
verborgen in tausend Metern Tiefe und beherbergen Hoch-
technologie, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen.

Dieses Buch ist ein Reiseführer beginnend in der Vergan-
genheit der Menschheit, denn nicht nur die Erde erschuf 
natürliche Höhlen und Tunnel, sondern bereits unsere 
Vorfahren gruben ganze Städte mit einer Infrastruktur, 
die bis heute die Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt.

Kartoniert, 336 Seiten
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Der Angriff auf Demokratie, Nationalstaat und bürgerliche 
Gesellschaft
Freiheit oder Knechtschaft: Warum wir uns jetzt entscheiden 
müssen!

30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch 
des Kommunismus erhebt die Tyrannei erneut ihr Haupt. Die 
Mächtigen holen zum endgültigen Schlag gegen den freien 
und selbstbestimmten Menschen aus. Und das nicht geheim 
oder im Verborgenen. Sie machen überhaupt keinen Hehl aus 
ihren revolutionären und menschenfeindlichen Absichten.

Gebunden, 384 Seiten
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ckeln. Wie solche Szenarien entstehen können und welche 
Möglichkeiten es gibt, trotzdem eine Zeit lang weiter ein 
halbwegs geordnetes Leben zu führen, dass beschreibt die-
ses Buch. Der Autor zeigt, welche einfachen Nothilfe- und 
Vorsorgemaßnahmen möglich und sinnvoll sind, welche al-
ternativen Stromversorgungsmöglichkeiten es gibt und wie 
durch Nutzung erneuerbarer Energien auf längere Sicht die 
persönliche Unabhängigkeit gesteigert werden kann.

Gebunden, 384 Seiten
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Was ist dunkle Energie?
Dunkle Energie ist die Vis Vitalis – eine
Feinstofflichkeit mit negativem Vorzeichen.
Es ist die Jahrhunderte lang gesuchte und
vermutete Lebenskraft. Sie begleitet uns ein
Leben lang und wenn wir diese Energie nicht
hätten, wären wir tot. 
Es hat also nichts mit etwas Negativem zu
tun?
Nein. Die Wissenschaft hat ihr nur den
Namen Dunkle Energie gegeben, weil sie
keine elektromagnetische Wechselwir-kung
hat. Man sieht sie also nicht, deshalb der
Name dunkle Energie. Sie ist genau wie die
dunkle Materie unsichtbar. 
Was ist dann der Unterschied?
Feinstoffliche Quanten tragen entweder ein
positives (+) oder ein negatives (-) Vorzeichen.
Sie wirken gravitativ (+) oder antigravitativ (-).

Die Minus-Quanten wirken ordnungs-
zerstörend auf Lebewesen und deren
Gesundheit. Sie stellen offensichtlich die
wissenschaftlich intensiv gesuchte universelle
„dunkle Materie“ dar. 
Die Plus-Quanten erklären die ebenfalls
wissenschaftlich gesuchte universelle
„dunkle Energie“. Ihre universell ver-
breiteten Felder bilden die Basis allen Lebens
auf der Erde und im Universum. 
Sie wirken anti-gravitativ, also ordnungs-
fördernd auf Lebewesen und deren
Gesundheit.
Feinstoffliche Plusquanten wirken also
entropisch und Minusquanten wirken
negentropisch.
Was verstehen wir unter feinstofflicher
Materie?
Feinstoffliche Materie besteht nicht aus
punktförmigen Elementarteilchen, wie
Elektronen, Protonen oder Neutronen,
sondern sie hat eine Feldstruktur, die sich
räumlich ausdehnt. Sie scheint feldförmig,
allgegenwärtig alles zu durchdringen. 
Inzwischen wurde wissenschaftlich
festgestellt, daß die dunkle Energie ca. 73%
des Universums ausmacht. Die dunkle
Materie etwa 23%.

Die restlichen 4% bilden das ab, was wir an
Masse im gesamten Universum sehen
können. Die 96% aus dunkler Energie und
dunkler Materie können wir als Bewusstsein
bezeichnen.
Kann diese feinstoffliche Materie
überhaupt nachgewiesen werden?
Der Nachweis einer bisher unbekannten,
feinstofflichen Materie führt über einen
erweiterten Raum- und Teilchenbegriff zu
einer grundlegenden Erweiterung der Physik,
Chemie und Biologie.
Eine Methode, sich in das Unsichtbare voran
zu arbeiten, besteht darin, mit Hilfe der von
mir entwickelten speziellen Wiegetechnik, ein
negentropisches Feld nachzuweisen.
In beiden Messungen mit dem genesis pro life
Lebensenergie Generator ergaben sich
signifikante Messeffekte in Mikrogramm von
ca. -8 und -11.
Das zeigt an, dass der Generator eine
feinstoffliche, negentropische, d.h. für
biologische Systeme regenerierend wirkende,
feinstoffliche (nicht elektromagnetische) Feld-
Strahlung besitzt. Diese ist heute physikalisch
weitgehend noch unbekannt. Gemäß der
Feinstofflichkeitsforschung handelt es sich
dabei um „dunkle Energie“.

Dr. Klaus Volkamer ist ein Pionier der experimentellen Feinstofflichkeitsforschung, die sich streng an wissenschaftlichen Standards
orientiert. Er antwortet auf Fragen von genesis pro life und erklärt anschaulich und verständlich dunkle Energie. Der Begriff "dunkle
Energie" ist natürlich für viele erst einmal erschreckend und verbindet seit Jahrhunderten damit etwas undefinierbares, nicht
greifbares, das Angst macht. Doch ist das richtig?

W
E

R
B

U
N

G



https://genesis-pro-life.com/
https://genesis-pro-life.com/


Impressum 
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion, Design: 
Luna Design KG, 2152 Pyhra 114, E-Mail: office@luna-design.at 
Gerichtsstand: Korneuburg, Firmenbuchnummer: FN 305229t

Autoren dieser Ausgabe: Claudia González Burgunder, Runa Donner, Sigrid Farber, Reinhard Habeck, 
Marcus E. Levski, Mag. Gabriele Lukacs, Mario Rank, Cornelius Selimov, Wilfried Stevens, Thorsten Walch

Grundlegende Richtung: Mystikum hinterfragt unabhängig diverse Themen rund um Spiritualität, Okkultismus, 
Religionen, alternative Heilmedizin und im Allgemeinen die Welt der Mythen. Mystikum distanziert sich ausdrücklich von 
Rechtsradikalismus/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 Terminangaben gelten vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen. 

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

Anzeigen sind als „Werbung“ gekennzeichnet, Anzeigenbetreuung:
Karl Lesina, E-Mail: anzeigen@mystikum.at, Tel. +43 (0) 699 10637898

Die nächste Mystikum-Ausgabe 
erscheint am 4. Juli 2021.

VORSCHAU

Sponsor 
werden

Autor 
werden

Leser- 
Service

zur  
Startseite

Mit den Rubriken von:
Claudia González Burgunder, Runa Donner, Sigrid Farber, 
Reinhard Habeck, Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die Prophezeiung der Q’eros
Wie die Lehren der Inkas uns im Umgang 
mit stürmischen Zeiten helfen 
von Dr. phil. Milena Raspotnig

Die Dunklen Zeiten 2021–2040
Emanuell Charis

Gottes Gold
von Thomas Ritter

dankt seinen Sponsoren:
MYSTIKUM

http://www.mystikum.at
http://www.ankanate-akademie.com/
http://www.osirisbuch.de/
http://www.regentreff.de/
http://www.seraphim-institut.de/
http://www.ursula-alltafander-schedler.at/
http://www.institut-andromeda.at/
https://www.weltenlehrer.de/
https://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.kollektiv.org/
https://www.heilerschule-drossinakis.de
https://www.blaubeerwald.de/
http://nathal-neustaedter.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://nathal-neustaedter.at
https://www.naturheilpraxis-klug.de/
https://www.man-koso.de/
https://www.horizonworld.de/
https://genesis-pro-life.com/
http://www.shakomar.at
https://www.ancientmail.de
http://www.luna-design.at/
http://www.mystikum.at/sponsor-information/
http://www.mystikum.at/autoren-information/
mailto:leserservice@mystikum.at



