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 Heilsteine - Wirkungen und Anwendungen in der neuen Zeit 

Spurensuche am

Punt, das unentdeckte Land exotischer Schätze
Roten MeerRoten Meer



EDITORIAL & Index

Mystikum 
auf Facebook

Archäologen fanden am Roten Meer Überreste von Booten, die aus ihrer Sicht 
einmal mehr beweisen, dass die Ägypter zur Zeit der Pharaonen schon regen See-
handel betrieben hatten. Die Wissenschaftler von den Unis Boston und Neapel 
fanden in fünf Höhlen südlich der ägyptischen Stadt Safaga Reste von Tauen sowie
Planken, die beim Beladen der Boote benutzt worden sein sollen. Laut Altertü-
merverwaltung in Kairo entdeckten die Archäologen …

Dass es Steine mit heilenden Eigenschaften gibt, ist schon sehr lange bekannt. 
Anfangs – in der Steinzeit – wurde das Wissen mündlich weitergegeben. Viel später 
waren es Konfuzius, Hildegard von Bingen, Paracelsus u.v.m., deren Heilerfolge zu 
einem großen Teil den Heilwirkungen von HeilSteinen zugrunde liegen.
Heute gibt es viele Bücher zu diesem Thema. Alle Informationen, die wir in diesen 
oder auch im Internet finden, sind …
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11. Juli 2017 - Marchtrenk 
12. Juli 2017 - Graz
13. Juli 2017 - Klagenfurt
14. Juli 2017 - Bramberg

09. Mai 2017 - Marchtrenk
10. Mai 2017 - Altlengbach
11. Mai 2017 - Graz 
12. Mai 2017 - Pörtschach
08. Juni 2017 - Sillian 
09. Juni 2017 - Bramberg

10. - 11. Juni 2017 - 
Bramberg15. - 16. Juli 2017 - Bramberg

Mögen Liebe und Vertrauen 
deine Begleiter sein

Aktiviere deine Sehkraft

Aktivierung der Sehkraft
Der Weg in ein lichtvolles 
Leben voller Liebe, 
Vertrauen und Reichtum

Vorträge (19:30 - 21:30 Uhr): Vorträge (19:30 - 21:30 Uhr): 

Seminar (10:00 - 17:00 Uhr): 
Seminar (10:00 - 17:00 Uhr): 

Vorträge und Seminare mit:

JANA HAAS LUMIRA

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.lebensraum.center


Frank Grondkowski 

Spurensuche am Roten Meer

das unentdeckte Land 
exotischer Schätze

PUNT




Archäologen fanden am Roten Meer Über-
reste von Booten, die aus ihrer Sicht ein-

mal mehr beweisen, dass die Ägypter zur Zeit 
der Pharaonen schon regen Seehandel betrieben 
hatten. Die Wissenschaftler von den Unis Boston 
und Neapel fanden in fünf Höhlen südlich der 
ägyptischen Stadt Safaga Reste von Tauen sowie 
Planken, die beim Beladen der Boote benutzt 
worden sein sollen. Laut Altertümerverwaltung 
in Kairo entdeckten die Archäologen außerdem 
Überreste mehrerer Kisten. 

Eine davon ist besonders interessant, gibt sie doch 
wieder einen Hinweis auf ein sagenumwobenes, 
bis heute unbekanntes Goldland. Auf dieser seien 
Hieroglyphen zu lesen, die übersetzt so viel be-
deuten wie „Wunder des Landes Punt“ - neben 
einem beschädigten Schriftzug, den ägyptische 
Forscher nun als Namen von Pharao Amenemhet 
III. identifiziert haben wollen. 

Und so hoffte ich, 80 Kilometer südlich von 
Hurghada und 60 Kilometer nördlich von al-
Qusair Überreste dieser Grabungen zu finden. 

Das Wadi Gasus, welches sich von der Arabischen 
Wüste zum Roten Meer hin öffnet, war nur Dank 
einheimischer Hilfe und viel Glück zu entdecken. 
Trotz der Koordinaten:  26° 34‘ 0“ N, 34° 1‘ 60“ E  

Erste Hinweise

Mündung des Wadis

Palermostein - mit Inschrift 
über die Ankunft Pharao Sahure 
aus dem Land Punt

ohne GPS und Ortskenntnis ein schwieriges 
Unterfangen. Letztlich zeigte mir ein altes 
verrostetes Ortsschild mein Ziel an. Standen 
hier auch James Burton und Sir John Gardner 
Wilkinson, bevor sie Anfang des 19. Jahrhun-
derts in der Nähe zwei hieroglyphische Stelen 
entdeckten? 





Die erste Stele wurde von einem Beamten na-
mens Chnumhotep im ersten Jahr des Sesostris 
I. aufgestellt. Die zweite Stele berichtet von der 
Expedition eines Kapitäns Chentchtaywer im 
28. Jahr von Amenemhet II (etwa 1842 bis 1795 
v. Chr.). Sie erwähnt, wie seine Schiffe nach ei-
ner sicheren Reise aus Punt am Hafen von Saww 
anlegten. Den antiken Hafen konnte man etwa 
zwei Kilometer südlich, durch einige altägyp-
tische und römische Funde, lokalisieren. Die 

Punter Handel

Funde ergaben, dass Saww nun eindeutig mit 
Mersa Gawasis identifiziert werden konnte und 
dass von hier aus, im Mittleren Reich, die Schiffe 
nach Punt absegelten und wieder landeten.
 
Als gesichert gilt, dass dieses Land existiert ha-
ben muss und dass die Ägypter schon ab der 5. 
Dynastie (etwa 2490 bis 2475 v. Chr.) Handel mit 
Punt trieben. Der Palermostein nennt für das 
letzte Regierungsjahr des Pharao Sahures die 
Ankunft von Handelsgütern aus dem Land Punt, 
was impliziert, dass eine Expedition dorthin ent-
sandt wurde. Der Stein beinhaltet eine dement-
sprechende Einkaufsliste: 8000 Einheiten des 

duftenden Baumharzes Myrrhe habe der Pharao 
empfangen, ferner Elektron und eine Legierung 
aus Gold und Silber. Das Land des Goldes, des 
Silbers und des Weihrauches galt wohl als so 
mystisch, dass die Ägypter ihm auch den Na-
men „Ta netjer“ gaben – „Land der Götter“. Und 
so entsandten die Pharaonen Ägyptens von der 
5. Dynastie bis zur Regierungszeit Ramses III. 
(1183 bis 1152 v. Chr.) immer wieder Handels-
expeditionen dorthin. Diejenigen, die den Weg 
zurück an den Nil fanden, brachten so atem-
beraubende Schätze mit, dass die Herrscher an 
den Wänden ihrer Grabkammern und Tempel 
für die Ewigkeit davon berichteten. 





Ein Bericht über eine Expedition nach dem 
Goldland ist im Totentempel der Königin Hat-
schepsut in Luxor (1479 bis 1458 v. Chr.)  in 
Deir al-Bahari zu finden. Die ursprünglich 
bunt bemalten Reliefs schildern eine dreijährige 
Schiffsexpedition in das sagenhafte  Land, um 
von dort märchenhafte Dinge mit nach Hau-
se zu holen. Die abgebildete Flora und Fauna 
ist voller Hinweise auf ein Reiseziel irgendwo 
in Afrika. Die Fische sind naturgetreu darge-

Märchenhafte Dinge 

stellt, darunter auch Rochen, sodass Biologen 
sie dem Roten Meer und dem Indischen Ozean 
zuordnen können. Wo lag es nun, das Land der 
Reichtümer? Überliefert sind zwar die Listen 
aller möglichen Reichtümer aber keine Wegbe-
schreibung, keine Landkarte, nicht ein einziger 
Hinweis auf die genaue geographische Lage. Ir-
gendwann während des Neuen Reiches (ab 1550 
v. Chr.) ging das Wissen um den Weg dorthin 
verloren, und Punt verschwand im Reich der 

Legenden. Die Suche nach dem Land der Göt-
ter ist ein Puzzlespiel, an dem sich Forscher bis 
heute versuchen. 

So verschwimmt die Grenze zwischen Realität 
und Mythos. Einerseits die detaillierten Dar-
stellungen und die namentliche Nennung ande-
rerseits existiert ein altägyptischer Papyrus aus 
der Zeit der 12. Dynastie, welche Punt als nicht 
realen Ort darstellen. 





Diese Erzählung, auf dem Papyrus Sankt Peters-
burg 1115, ist wie folgt überliefert:
Der Gefolgsmann erzählt von einer Expedition, 
die Schiffbruch erlitt und die er als einziger über-
lebte: Er war auf einem großen Schiff mit 120 
tapferen und fähigen Männern unterwegs zu den 
königlichen Minen. Das Schiff wurde jedoch von 
einem Sturm erfasst und zerschmettert. 

Der Erzähler wurde von einer Welle an die Küste 
einer Insel getragen, während alle seine Kame-
raden starben. Drei Tage und Nächte lag er alleine 
und verzweifelt auf der Insel. Dann versuchte er, 
etwas zu essen zu finden und stellte fest, dass auf 
der Insel alles Benötigte im Überfluss vorhanden 

Schiffsbruch

war. Nichts gab es, was es dort nicht gab. Er fertig-
te ein Brandopfer als Dank für die Götter. 

Plötzlich sah sich der Gerettete dem Herrn der 
Insel gegenüber: 
„Da hörte ich einen donnernden Lärm, 
und ich dachte: das ist die Woge des Meeres; 
Bäume splitterten, die Erde bebte.
Da enthüllte ich mein Gesicht, 
und sah: eine Schlange war es, die da kam.
Sie war 30 Ellen lang, 
ihr Bart war größer als zwei Ellen.
Ihre Glieder waren goldbedeckt, 
ihre Augenbrauen aus echtem Lapislazuli, 
und sie war nach vorne aufgerichtet.“ 

Die Schlange befragte den Schiffbrüchigen, wie er 
hergekommen sei: Wer hat dich hergebracht, wer hat 
dich hergebracht, Kleiner? und drohte ihm: Wenn 
du zögerst, mir zu sagen, wer dich zu dieser Insel 
brachte, so werde ich dafür sorgen, dass du dich 
als Asche wiedererkennst, geworden zu einem, den 
man nie gesehen hat. Als der Verängstigte allerdings 
nicht sofort antworten konnte, tat ihm die Schlan-
ge nichts, sondern verschleppte ihn in ihre Behau-
sung. Hier konnte er nun antworten und berichtete 
von seiner Situation. Die Schlange beruhigte ihn 
schließlich: er solle sich nicht fürchten, er sei auf der 
Insel des Ka gelandet und prophezeite ihm, wenn er 
vier Monate auf der Insel verbracht habe, werde ein 
Schiff kommen und ihn heimbringen. 



Erläuterung Ka:
Der Ka ist in der altägyptischen Mythologie ein Aspekt 
des Seelischen, der den physischen Tod des Menschen 
überdauert. Unter den unterschiedlichen Interpretati-
onen des Ka in der Forschung sind die Deutungen als 
Doppelgänger des Menschen, als sein Schutzgeist und als 
Personifikation der Lebenskraft hervorzuheben 



Die Schlange berichtete nun ihrerseits über ihr ei-
genes Schicksal: die Geschichte in der Geschichte in 
der Geschichte. Sie lebte auf der Insel mit ihren Brü-
dern und Kindern, insgesamt 75 Schlangen, und 
dazu noch seine kleine Tochter, die ihm die Liebste 
von allen war. Doch eines Tages fiel ein Stern auf 
die Insel herab und alle starben in Flammen. Sie 
war zufällig nicht dort, doch als sie zurückkam, er-
kannte sie, dass ihre ganze Familie tot war und sie 
in Einsamkeit auf der Insel zurückblieb. 

Nach Beendigung der Geschichte versprach die 
riesige Schlange abermals, dass der Schiffbrü-
chige nach Hause zurückkehren sollte. Der Schiff-
brüchige verbeugte sich vor ihr und versicherte, 
dass er dem König von ihrer Größe und Macht 
erzählen würde und Reichtümer als Zeichen der 
Verehrung schicken würde. Die Schlange lachte 
ihn aus, und sagte, dass sie alle diese Dinge doch 
schon besitze, sie sei der Fürst von Punt. Wenn 
der Schiffbrüchige nach Hause käme, könnte er 

nicht mehr zurück, da die Insel im Meer versinken 
werde. Es kam so, wie die Schlange gesagt hatte. 
Als der Schiffbrüchige gerettet wurde, versank die 
Insel im Meer. Er kehrte zurück mit vielen Schät-
zen, die ihm die Schlange geschenkt hatte, und 
brachte sie dem Pharao dar.

Befinden wir uns hier in einem gedanklichen Wi-
derspruch? Die Fakten belegen eine tatsächliche 
Existenz vom sagenhaften Goldland und die 
Märchen berichten uns von einem mystischen 
Ort. Könnte es sein, dass die Expeditionen nach 
Punt und die wertvollen Güter die Fantasie des 
einfachen Volkes so beeindrucktem und sie diese 
im Reich der Geschichten ansiedelten. 

Ist es Seemannsgarn, wenn der überlebende See-
mann von donnernden Lärm, bebender Erde und 
einer Schlange mit Augenbrauen aus echtem La-
pislazuli erzählt, um seine Rettung dramatischer 
darzustellen? Glaubt man der bildlichen Szene 



Der Fürst von Punt

im Tempel der Königin Hatschepsut, welche die  
königliche Familie von Punt beschreibt, wirken 
die Bewohner wieder sehr menschlichen  Schwä-
chen und Stärken. 
Diese Inschriften erläutern, dass es sich dabei 
um Parihu und seine Frau Ati handelt sowie 
um die zwei Söhne und die Tochter des Paares. 
In seiner Kleidung unterscheidet sich Parihu 
nicht wesentlich von den Ägyptern. Auch er ist 
in eine Art Lendenschurz gekleidet, der bis zu 
den Knien reicht. Sein Kinn schmückt ein am 
Ende nach oben gebogener Bart. Am Nil durften 
lediglich die Götter und die verstorbenen Pha-
raonen ihren Bart auf diese Art tragen. Parihus 
Frau Ati ist reich geschmückt. An Hand- und 
Fußgelenken trägt sie Ringe, um den Hals eine 
Kette und um den Kopf ein Stirnband. Doch we-
der der Schmuck noch ihr gelbes Kleid können 
von der grotesken Hässlichkeit der Herrscherin 
ablenken. Dicke Fettwülste hängen an ihren Ar-
men und Beinen. Der Rücken biegt sich zu einem 





krankhaften Hohlkreuz, ihr unförmiges Hinter-
teil ist dadurch weit herausgestreckt. Die Tochter 
des Paares ist offensichtlich noch jung, doch auch 
bei ihr zeigen sich erste Anzeichen von Fettlei-
bigkeit und verkrümmter Wirbelsäule, während 
ihre Brüder schlank und aufrecht nebeneinander 
her schreiten. 

Nicht immer waren die Beziehungen zwischen 
Ägypten und Punt friedlich und freundschaft-

lich, wie Forscher 2003 entdeckten: Im Grab 
des Sobeknakht (etwa 1575 bis 1550 v.Chr.) in 
Theben fanden sie 22 Zeilen Hieroglyphen. Der 
Text erzählt ein Kapitel der ägyptischen Ge-
schichte, das Chronisten anderswo im Nilland 
wohl verschwiegen haben: Die Eroberung Ägyp-
tens durch das Land Kusch schon während der 
späten 17. Dynastie, nur rund 100 Jahre bevor 
Hatschepsut am Nil regierte. Kusch, auch als 
Nubien bekannt, liegt im Süden Ägyptens, im 

heutigen Nordsudan. Die Inschrift im Grab des 
Sobeknakht bezeichnet die Kämpfe im Zuge der 
Invasion aus dem Süden als „die schwersten seit 
der Zeit der Götter“. Und sie nennt auch den 
damals wichtigsten Alliierten der Kuschiten: 
Punt. 

Es fällt schwer die archäologischen Funde und 
detaillierten Überlieferungen mit den Legen-
den, Märchen und den überlieferten Beschrei-

Nil-Dynastien



bungen zu verbinden, dazu sind die Inhalte zu 
verschieden. Die Gemeinsamkeiten sind die un-
sagbaren Reichtümer, die sich auf beiden Seiten 
wiederholen und die Ähnlichkeit mit anderen 
Mythen. So setzten Forscher das Land Ophir, 
aus dem König Salomo sein Gold geholt haben 
soll ebenso in einen geographischen Zusam-
menhang mit Punt, wie „Ta netjer“ das Land 
der Götter. 

Man könnte versuchen, die Göttergruppe der 
Kenmeti-Paviane, das Auge des Re, das Wis-
sen über den speziellen Bootsbau oder die 
Entwicklung der Handelsbeziehungen zu be-
schreiben, hinterfragen oder miteinander zu 
verknüpfen, denn das gehört alles irgendwie 
zum Thema Punt. Doch um die Gesamtheit 
zu erklären, zu verstehen oder gar zu lokali-
sieren sollte man Folgendes berücksichtigen. 

Mythos und Realität
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Frank Grondkowski
wurde am 23.09.1963 in Berlin geboren. 
Trotz Intoleranz und Desinteresse Andersgläubiger ließ er sich nicht beirren, seine 
oft einsamen Theorien zu verteidigen. Mit zunehmender Anzahl seriöser und for-
schender Querdenker vermehrte sich auch die Zahl derer, die sich mehr und mehr 
für diese Themen interessierten. Und so konnte er auf sein „angelesenes Wissen“ zu-
rückgreifen, bestimmte Dinge mit seinen Worten und damit verständlich zu erklären.
Er veranstaltet Lesungen und Diskussionsrunden, in denen er sein Buch und seine 
Gedanken vorstellt. 
Frank Grondkowski schreibt Artikel für verschiedene Zeitschriften der Grenzwissenschaft 
auf seine sehr persönliche Art und Weise.

Gedichte aus 
dem Leben und 

anderen 
Depressionen 

Wer hat den 
Pharao 

geklaut? 
Der etwas 

andere Reisebericht

Terra Divina: 
Auf den Spuren der 

göttlichen Lehrmeister

von Frank Grondkowski

Verlag: 
ANCIENT MAIL

von Frank Grondkowski

Verlag: 
Individuell

von Roland Roth, 
Alexander Knörr, 

Thomas Ritter, 
Frank Grondkowski, 

Roland M. Horn, uvm.

Verlag: 
Twilight-Line

Mythen erheben einen Anspruch auf Geltung 
für die von ihnen behauptete Wahrheit und 
für die Naturwissenschaften ist Realität das, 
was der wissenschaftlichen Betrachtung und 
Erforschung zugänglich ist. Kann man sich 
wirklich nur auf eine Interpretation festlegen, 
oder kommt man erst zu einer Lösung, wenn 
man Mythos und Realität verbindet und das 
Ergebnis akzeptiert!    

http://www.mystikum.at/autoren/frank-grondkowski/
http://www.ancientmail.de/ancient-booklets/frank-grondkowski/
http://www.amazon.de/Frank-Grondkowski/e/B00J9DG12A/ref=sr_tc_2_0?qid=1463116113&sr=8-2-ent
http://www.amazon.de/Frank-Grondkowski/e/B00J9DG12A/ref=sr_tc_2_0?qid=1463116113&sr=8-2-ent


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

NATHAL® 
Intensivausbildung

3. - 7. Juni 2017 NATHAL® Institut Wien
11. - 15. August 2017 NATHAL® Institut Wien

11. - 15. Oktober 2017 NATHAL® Institut Wien
6. - 10. Dezember 2017 NATHAL® Institut Wien

NATHAL® 
beginnt an der Stelle an der die 

anderen Entwicklungswege 
aufhören. 

Seminare - Ausbildungen - Training

Die nächsten Seminare:

NATHAL® 
Spezialseminar

 Sterben 
als Transformation
26. - 30. OKT. 2017

http://www.nathal-neustaedter.at
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NEANDERTALER –
DIE ERSTEN AMERIKANER?   

Spuren auf Mammutknochen lassen die Spe-
kulation offen, ob nicht sogar Neandertaler 

die ersten „Amerikaner“ waren. Bereits 1992 
wurden Knochen von Mastodons in Kaliforni-
en entdeckt, die bereits 130.000 Jahre alt sind. 
Neu ist aber, dass viele der Knochen womöglich 
von Menschen bearbeitet wurden. So wurden 
mehrere Experimente vorgenommen, um die 
Bearbeitungen zu simulieren und nun steht die 
Frage offen: „Waren die Neandertaler bereits 
Seefahrer?“

von Mario Rank

11 POTENZIELLE SETI-SIGNALE 
ENTDECKT!  

Die vor zwei Jahren von Multimilliardäre Yuri 
Milner gegründete „Breakthrough Listen 

– Initiative“ kann nach der erfolgten Finanz-
spritze von 100 Millionen US-Dollar die ersten 
Zwischenergebnisse präsentieren. So haben die 
Astronomen des Berkeley ś SETI Research Cen-
ters der Universität vor California (BRSC) die 
Analysenergebnisse von 11 Ereignissen veröf-
fentlicht. Hierbei handelt es sich um Signaleide 
zwar nicht eindeutig einer außerirdische Quelle 
entspringen, aber dennoch einzigartige Spuren 
im Radiobereich aufweisen, die der eigenen Aus-
sage zufolge „dennoch helfen auch zukünftige 
vielversprechende Ziele für Folgebeobachtungen 
auszuwählen“.

DAS AVOCADO-PROBLEM   

Die Mode-Frucht Avocado ist zurzeit in aller 
Munde. Speziell die ungesättigten Fettsäu-

ren und der hohe Nährwert werden in der ve-
ganen Küche sehr geschätzt. Wenn man jedoch 
genauer hinsieht unter welchen Bedingungen der 
weltweit plötzlich so groß gewordene Bedarf an 
der besonderen Frucht gedeckt wird, wird man 
misstrauisch. Der Hype treibt die Preise in die 
Höhe und das größte Anbauland Mexiko leidet 
bereits massiv unter den voranschreitenden, 
illegalen Abholzungen des Regenwaldes. Auch 
die Menschen vor Ort klagen über die daraus 
resultierende hohe Pestizidbelastung, die das 
Trinkwasser verschmutzt. Vielleicht ein Grund, 
die Konsumation zu überdenken…?

 https://seti.berkeley.edu 



https://seti.berkeley.edu/lband2017/index.html


   Lernen 
aus der Natur



PR-Artikel



Die Natur entwickelt neue Strukturen durch 
evolutionäre Prozesse und optimiert die An-
passungsfähigkeit an veränderte Bedingungen 
permanent. Auch der Mensch kann durch die 
Beobachtung von Naturphänomenen lernen.

Bereits Leonardo da Vinci hatte die Idee, den 
Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen. Die 
Gebrüder Wright optimierten ihre Prototypen 
durch die Beobachtung großer Vögel.

Die Forschungsfelder der Natur sind vielfältig. 
Das Beobachten der Photosynthese ermöglicht 
neue Erkenntnisse zur Kühlung und Heizung, 
tierische Bewegungen finden Verwendung in der 
medizinischen Robotik. Naturwissenschaftler, 
Architekten, Ingenieure und Philosophen geht 
es um ein systematisches Erkennen der belebten 
Lösungen aus der Natur, um diese in den All-
tag umzusetzen. Ein praktisches Beispiel ist der 
von Kletten inspirierte Klettverschluss oder der 
selbstreinigende Lotuseffekt von Lotusblumen. 
Es gibt noch Vieles zu Bewundern und Entde-
cken in der Perfektion der Natur.

Die Möglichkeit, in ein intensives und präzi-
ses Erleben der Natur einzutauchen, bietet das 
NATHAL® Training. Hier wird unter anderem 
gelernt, sich in jede natürliche Materie hinein zu 
versetzen. In jedes Tier, Virus, Pflanze, Mineral, 
Nervenzelle oder Bakterie, usw. 

Durch das direkte Erleben und Erfühlen lassen 
sich neue Erkenntnisse ableiten und im Alltag 
konkret einsetzen. Sei es zur Unterstützung 
wissenschaftlicher Forschung oder für neue 
Erfindungen in vielen Richtungen oder um All-
tagsprobleme pragmatisch zu lösen.



Forschungsfelder der Natur

PR-Artikel

http://www.hypnagogelichterfahrung.at
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Durch die Möglichkeit mit der NATHAL® Metho-
de natürliche Abläufe der Natur, des Wetters, der  
Biosphäre, der Elektrizität, und vieles mehr, direkt 
zu erleben und zu spüren, fühlen, riechen, hören 
und in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. 
Diese tiefen Erfahrungen und Empfindungen 
lassen uns begreifen, welche Funktionen und 
Zweckmäßigkeit hinter natürlichen Abläufen 
steht. Dadurch erweitern sich Denkräume hin 
zur Unendlichkeit, gewinnen eine unbekann-
te Tiefe und neue Dimensionen. Verlorene Frei-
heitsräume durch die Konzentration auf logisches 
Denken und Handeln werden wieder gewonnen 
und die Merk- und Wirkfelder erweitern sich.  
Das Erleben schöpferischer Inspiration löst die Weg-
losigkeiten und unüberbrückbaren Gegensätze auf 
einer unteren Ebene des Verständnisses in einem ge-
meinsamen höheren Bewusstseinsfeld auf und fügt 
sie in eine übergeordnete Einheit ein. Kreativität 
geht aus einer ganzheitlichen, mehrere Ebenen und 
Sichtweisen vereinigenden bildhaften Schau hervor.

Das Bewusstsein löst sich aus der Abhängigkeit 
der Dimensionen Raum und Zeit hin zur räum-
lichen Ungebundenheit und zur Gleichzeitigkeit, 
der Synchronizität. Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft fallen im Bewusstseinsakt zusammen. 

Verantwortung für das Hier und Jetzt kann über-
nommen werden: für die eigene Person und ihre 
Position in der Welt, für die kulturelle Gemein-
schaft und für die Gesellschaft; geistig für die 
Rückbindung an den Kosmos.
Aus dem Gleichschwingen des Empfindens können 
erkannte Grenzen überschritten, geistiges Neuland 
kann betreten werden. Unvoreingenommenes He-
rangehen an neue Aufgaben lässt innovative Ein-
sichts- und Handlungsmuster finden. Lernend 
werden ungewöhnlich wirkungsvolle Weisen des 
Denkens und Tuns gewonnen. Vielfalt und Weite 
der Erfahrung lassen mit neuen Aufgaben neue 
Werte, neuen Sinn entstehen. Sie beeinflussen auch 
das persönliche und das soziale Umfeld.

Da mit NATHAL® höhere Bewusstseinsebenen 
und Informationssysteme erreichbar sind, kann 
für jede Aufgabe im entsprechenden Bereich eine 
spezifische Lösung abgerufen und auch geprüft 
werden. Zum bewährten Wissen kommt neues 
Wissen hinzu. Neue Verfahren zielsicheren Arbei-
tens erhöhen den Wirkungsgrad. Im Einklang 
von Intellekt, Gefühl und Körper ist ein sicherer 
Zugang zu übergeordneten Zusammenhängen 
möglich. Deren Folgen für unsere alltägliche 
Wirklichkeit lassen sich direkt ableiten. Kon-
krete Aufgaben in der Gegenwart können ohne 
begrenzende Unsicherheiten aus der Vergangen-
heit und mit Blick auf die Zukunft getroffen wer-
den. Raum und Zeit erhalten einen veränderten 
Stellenwert.

Während des NATHAL® Trainings erfährt sich der 
Übende als aktives Bewusstsein, befreit von phy-
sischen oder vitalen Begrenzungen, im Zustand 
der reinen Erfahrung.

NATHAL® Institut Österreich                                                                                        
Elfriede Neustädter 
Nymphengasse 6/1
A – 1120 Wien
Telefon: +43 664 9280 980
www.nathal.at

PR-Artikel

Das NATHAL® Training führt in einen Dauerzustand geistiger Anregung

Die nächste fünftägige NATHAL® Intensiv- 
ausbildung startet von 3.-7. Juni 2017 oder 
von 11.-15. August 2017 im  NATHAL®  
Institut Wien, weitere Informationen unter 
www.nathal-neustaedter.at oder unter  
Telefon +43664 92 80 980.



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


 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 
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ANDREAS WINTER - 
Mensch sein ist heilbar!

Andreas Winter, der erfolgreiche Psychocoach und 
Autor von zahlreichen Ratgebern, unter anderem auch 
„Heilen ohne Medikamente“, ist überzeugt davon. 
Andreas Winter verspricht: „Denkst Du anders, lebst 
Du anders!“ 

DIETER BROERS - 
Erwachen durch Frequenzerhöhung?

Dieter Broers, Jahrgang 1951, sieht seine 
Lebensaufgabe darin, durch themenübergreifende 
Betrachtungen Brücken zwischen Wissenschaft und 
Spiritualität zu bauen. In seinem Vortrag stellt er die 
Frage ob eine „Frequenzerhöhung im Sinne eines Er-
wachens“ nur Wunsch oder Fakt ist.

PROF. DR. MICHAEL F. VOGT  - 
Welterschütterung und politisch 
korrekter Selbsthass

Wir alle können sehen, dass sich unsere Welt in 
einem gewaltigen Umbruch befindet. Neben den 
politischen Veränderungen erkennt man auch die 
Abkehr der Bevölkerung von den „Mainstream“-
Medien und einen Kontrollverlust der herr-
schenden Eliten.  

ROBERT STEIN - 
Apollo, Kubrick & Beyond

Stanley Kubrick hatte nicht nur für seinen Film  
„A SPACE ODYSSEY“ enge Kontakte mit der NASA, 
sondern die Zusammenarbeit ging weit darüber hinaus. 
Die Bilder der Mondmissionen tragen unverkennbar die 
Handschrift eines filmischen Genies.  

ERICH HAMBACH - 
Bargeld Ade! Scheiden tut weh…

Erich Hambach legt den Finger tief in 
die „Wunde“ und zeigt den bestehenden Plan zur Bar-
geldabschaffung, den aktuellen Stand und die drama-
tischen Konsequenzen für uns Menschen auf. 

Schonungslos deckt er die Mächtigen im Hintergrund 
und deren Methoden auf. 

JAY GOLDNER - 
Die Wahrheit über das Jesus-Foto

Dieser Vortrag ist eine Sensation, denn 
er beweist erstmals und unumstößlich die Echtheit 
des Turiner Grabtuchs. Jay Goldner enthüllt seine 
verblüffende Entdeckung, die zeigt, dass das Lein-
tuch nicht nur echt ist, sondern tatsächlich Jesus 
Christus darstellt. 

ABLAUFPLAN KONGRESS REGEN 2017:

Samstag, 14. Oktober 2017:

09.00 Uhr: Einlass in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Begrüßung der Teilnehmer
10.15 Uhr: Vortrag Andreas Winter / „Mensch sein ist 

heilbar!“
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag Jay Goldner / „Die Wahrheit über 

das Jesus-Foto“
15.30 Uhr: Pause
17.30 Uhr: Vortrag Prof. Dr. Michael F. Vogt /  
 „Welterschütterung und 
 politisch korrekter Selbsthass“
19.30 Uhr: Ende des 1. Kongresstages

Sonntag, 15. Oktober 2017:

09.00 Uhr: Einlass in den Veranstaltungssaal
10.00 Uhr: Vortrag Erich Hambach /
 „Bargeld Ade! Scheiden tut weh…“
12.00 Uhr: Mittagspause
14.00 Uhr: Vortrag Robert Stein /
 „Apollo, Kubrick & Beyond“
15.30 Uhr: Pause
16.30 Uhr: Vortrag Dieter Broers / 
 „Erwachen durch Frequenzerhöhung?“
18.30 Uhr: Verabschiedung und 
 Ende des Kongresses

Veranstalter: Osiris-Buchversand

Veranstaltungsort: Gasthof zur Alten Post (Saal), 

Hauptstr. 37, 94209 Regen / OT March

Nähere Infos unter: www.regentreff.de

PR-Artikel

Kongress für Grenzwissen 2017
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Kleines Sponsoring schon um 29,– Euro

 1/4 Seite Werbung im Format 130x90 mm im Magazin
 1 Banner im Format 950×90 Pixel auf unserer Website
 1 PR-Artikel im Zeitraum des Sponsorings (über 2 Seiten)
 Eintrag im monatlichen Newsletter von Mystikum
 persönliche Betreuung in unserem Veranstaltungskalender
 1 Foldergarnitur für unseren Sponsorenstand auf Messen
 -10 % Rabatt auf alle Dienstleistungen unserer Werbeagentur

Der Sponsorenvertrag 
läuft über 12 Ausgaben. 

Eine Kooperation mit Mystikum bringt 
Ihnen zum minimalen Preis Zugang zu 

zahlreichen potenziellen Kunden aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Werben im Mystikum-Magazin

Tel: +43 (0)699/10637898
office@mystikum.at

Preis pro Ausgabe (ohne USt.)

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.greenbalance.at
http://www.mystikum.at/mediadaten/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/




Für eine Zeit von dreizehn Tagen begleiten uns kos-
mische Einflüsse, die in der symbolgeprägten Spra-
che der Maya als Adler-Welle bezeichnet werden. 
Das Siegel des Adlers repräsentiert das Potential 
des „Königs der Lüfte“, die Dinge des Lebens zu 
beherrschen. Autonom und souverän schwebt er 
mühelos im Aufwind der Lüfte und gleitet ma-
jestätisch durch jene Regionen, die für andere 
unerreichbar scheinen. Angsterfülltes, panisches 
Flattern, um nicht zu Boden zu stürzen, ist diesem 
scharfsinnigen Wesen fremd. 
Auf diese Weise zeigt uns der Adler, was es be-
deutet, im Fluss seines Lebens zu sein: Völlig na-
türlich wird man von höheren Kräften getragen. 
Da man erkennt, dass die Elemente des Lebens 
unterstützende Funktionen innehaben, besteht 
kein Anlass, gegen sie zu kämpfen.

Der Adler verfügt über die Fähigkeit, sich gleich-
zeitig aus großer Höhe einen weiten Überblick 
zu verschaffen und dennoch kleinste Details zu 
registrieren. Er lehrt uns, Visionen und aktuelle 
Situation zu vereinen. Während der Tage der 
Adler-Welle ist es hilfreich, sich in die Lüfte zu 

heben, um aus der Distanz zu den Alltäglichkeiten 
sein Leben zu reflektieren. Der Aufwind des sich 
permanent bewegenden Universums trägt uns zu 
unseren wahren Aufgaben und inspiriert uns zu 
Visionen. Wer diesen Kräften folgt, gewinnt Mei-
sterschaft über sein Leben. 
Käfige oder Ketten, die uns daran hindern uns 
zu erheben, werden in dieser Phase besonders 
schmerzhaft empfunden. Der gebundene Adler 
verfällt tendenziell während der Adler-Welle in 
Depressionen, wodurch es ihm nicht mehr möglich 
ist, den tieferen Sinn seines Lebens zu erkennen.

Mythologisch erinnert uns die Adler-Energie auch 
an die Ebene der Götter-Welt. Höhere Kräfte, die 
über den Menschen ihre Kreise ziehen, beobach-
ten und beherrschen das Geschehen jener, die es 
nicht verstehen, sich selbst in die Lüfte zu erhe-
ben. Prometheus, der den Menschen das Feuer 
brachte und dadurch half, sich von der Gewalt 
der Nacht zu emanzipieren, wurde an einen Fel-
sen gekettet und von einem Adler attackiert. Die 
Übermacht gegenüber jenen, die sich ihrer Stärke 
nicht bewusst sind und daher binden lassen, wird 
von Machthabern in der dominierenden Symbo-
lik überdimensional großer und allerorten ange-
wendeter Staatswappen zum Ausdruck gebracht.

Der Stern symbolisiert den Zustand der höchsten 
Symmetrie und Ausgeglichenheit. Alle seine Teil-
aspekte sind gleichwertige Komponenten eines 
höheren Gefüges. Sobald der Stern seine innere 
und äußere Harmonie entwickelt hat, wird er 
von der Sonne beleuchtet und erstrahlt selbst in 
hellem Glanz.

Die Stern-Welle setzt uns stets mit unserer inne-
ren und äußeren Ausgewogenheit und Harmo-
nie in Resonanz. Erreichte Ziele leuchten in uns 
ebenso hell wie unerreichte uns die Dunkelheit 
eines Schwarzen Loches widerspiegeln. Speziell 
die Stern-Energie erweckt in vielen Menschen das 
Gefühl, nicht perfekt zu sein und daher den An-
forderungen der Schöpfung nicht gerecht werden 
zu können. Daraus entsteht allzu oft eine destruk-
tive Unzufriedenheit mit sich selbst und der Welt, 
die jegliches Handeln lähmt. 

Sterne sind nicht das Produkt eines äußerlichen 
Perfektionismus, sondern das Bewusstsein, dass 
alle Aspekte der Schöpfung sich zu einem großen 
Ganzen wiedervereinigen lassen. Die Fähigkeit, 

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

28. April 2017 - 10. Mai 2017:
Adler-Welle

11. Mai 2017 - 23. Mai 2017:
Stern-Welle





den Urozean umschließt. Darunter deuten fünf 
Linien eine menschliche Hand an. Entspre-
chend ihres freien Willens darf die Hand eigen- 
verantwortlich Potentiale aus dem Urozean 
herausnehmen und diese individuell leben. 

Das Urpotential enthält das Urwissen mit allen 
Manifestationen, die gegenwärtig sind, sein wer-
den oder schon gewesen sind, das heißt alle Mög-
lichkeiten des Seins und Entwickelns.
Die Drachen-Welle vermittelt uns jene Energie, 
die uns daran erinnert, dass es dem Einzelnen ob-
liegt, aus diesen unzähligen Möglichkeiten einen 
individuellen Weg zu wählen.

Das Grundthema der Drachen-Welle ist somit die 
Manifestation des menschlichen Bewusstseins auf 
der Erde. Man erkennt während dieser Tage be-
sonders deutlich, was man sich aus dem Urozean 
herausgeholt hat oder herausholen möchte. Der 
Urozean enthält alles, was wir für unseren gegen-

wärtigen Entwicklungsweg benötigen. Somit ist 
jedes Gedankengut des Mangels nichts anderes 
als eine Illusion und Irreführung.
Urvertrauen ist die tiefe Erkenntnis, über alle As-
pekte, die zur augenblicklichen spirituellen Ent-
wicklung bedeutend sind, in Fülle zu verfügen.
Eine wichtige Fragestellung lautet: Erlaube ich 
mir das zu nehmen, was ich benötige. Prinzipiell 
bietet der Urozean permanent alle Möglichkeiten 
des Seins an. Die Drachen-Welle macht dies be-
sonders spürbar. Während der Zeit der Drachen-
Welle sendet uns der Kosmos Energien, die unsere 
Kreativität aktivieren. Folglich erleben wir eine 
Zeit des Startens und Neubeginns.
In der modernen Technologie ist diese Phase ver-
gleichbar mit dem Neuaufsetzen eines Computers 
und dem Herunterladen aktueller Programme. Je 
achtsamer und gezielter dieser Prozess verläuft, 
desto klarer und harmonischer wird die Zeit der 
Arbeit sein.    
Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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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

Gegensätze harmonisch zu verbinden, bringt den 
Stern des Bewusstseins zum Leuchten. Wer diese 
Weisheit in seinem Leben umzusetzen vermag, 
wird sukzessive zum Erleuchteten. 

Die Energie des Sterns erinnert uns daran, dass 
Orientierungspunkte nicht in den Banalitäten 
unserer Alltäglichkeiten zu finden sind, sondern 
auf einer höheren Ebene liegen. Nach den Ster-
nen zu greifen bedeutet den Willen, den Mut und 
somit die Fähigkeit zu entwickeln, sich über die 
Begrenztheit der Raum-Zeit-Dimension zu setzen 
und höhere Lebensziele anzustreben. Bewusst-
werdungsprozesse basieren auf der Sehnsucht, 
Grenzen zu überschreiten und sich über seine 
augenblickliche Position kometenhaft zu erheben.  

Mit der Drachen-Welle beginnt erneut ein Zyklus 
von zweihundertsechzig Tagen. Während dieser 
Zeit durchlaufen wir energetisch im Rhythmus 
der Zeit über 260 Schritte alle Entwicklungsstadi-
en von der Schöpfung (Siegel: „Drache“) bis zur 
höchsten Bewusstwerdung (Siegel: „Sonne“).

Der Drache ist in der mayanischen Kalender-
sprache jenes weibliche Urpotential, dem die 
Schöpfung zu Grunde liegt. Das Symbol stellt 
den kosmischen Urmund oder Uterus dar, der 

TIPP:
 Maya-Astrologie-

Geburtsblatt + 
pers. Beratung 

  Chin.-Astrologie-
Geburtsblatt + 
pers. Beratung 

24. Mai 2017 – 5. Juni 2017
Drachen-Welle  

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.energycoaching.net/TERMINE12/Termine/
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Ursula Vandorell Alltafander

URLICHT Einzelsitzung - mediale Beratung
URLICHT Einweihung - Aktivierungen

Numerologische Beratung & Ausbildung

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.seraphim-institut.de/herz-zu-herz-shop/produkt%C3%BCbersicht/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ilios-gruenesgold.at/


Eva Asamai Hutterer

Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

Aktuelles aus 
diesem Bereich

HeilStein-Empfehlung 
zum Thema 

Burnout

HeilSteine





Dass es Steine mit heilenden Eigenschaften 
gibt, ist schon sehr lange bekannt. Anfangs 

– in der Steinzeit – wurde das Wissen mündlich 
weitergegeben. Viel später waren es Konfuzius, 
Hildegard von Bingen, Paracelsus u.v.m., deren 
Heilerfolge zu einem großen Teil den Heilwir-
kungen von HeilSteinen zugrunde liegen. 

Heute gibt es viele Bücher zu diesem Thema. Alle 
Informationen, die wir in diesen oder auch im 
Internet finden, sind sehr wertvoll für uns.

Doch was ist heute – 
in der NEUEN ZEIT – anders?

Da sich die Schwingung hier auf unserer Mutter 
Erde erhöht und die Energien ständig ansteigen, 
werden auch die Energien der HeilSteine massiv 
angehoben. 
Ich kann und will hier nichts beweisen, doch es 
ist fühlbar, wenn wir uns darauf einlassen.

Für uns heißt das, dass sich nicht nur die bereits 
bekannten Heilwirkungen der Steine intensi-

viert und teilweise verändert haben, sondern 
dass auch neue, wundervolle und hilfreiche 
Heilwirkungen für unsere körperliche, gei-
stige und seelische Gesundheit dazugekommen 
sind, die wir jetzt schon intensiv für uns nutzen 
können.

Diese scheinbar zusätzlichen Energien waren 
in den HeilSteinen schon immer angelegt, doch 
erst jetzt entfalten sie ihre volle Kraft und kön-
nen deshalb noch stärker und liebevoller auf uns 
wirken.

Zusätzlichen Energien

Wir dürfen das so verstehen: Zu verschiedenen 
Zeitpunkten werden immer genau jene Ener-
gien in den HeilSteinen aktiviert, die in der 
JETZT-Zeit wichtig und hilfreich für uns sind. 

Die HeilSteinEnergien der NEUEN ZEIT zu ken-
nen und sie auch zu nutzen, empfinde ich als sehr 
wertvoll, weil sie einerseits so kraft- und liebe-
voll sind und andererseits eine immens große 
Unterstützung auf unserem Heilungsweg sein 
können, bzw. uns dabei unterstützen können, 
heil zu bleiben.





Ich habe HeilSteine schon immer geliebt. Seit 
gut 15 Jahren sind sie auch in diesem Leben Teil 
meiner Berufung.
Um die Schwingungs-Veränderungen, die ich 
wahrnehme, für alle zugänglich zu machen, 
habe ich vor einigen Jahren begonnen, die NEU-
EN ENERGIEN der HeilSteine – in Verbindung 
mit der geistigen Welt – aufzuschreiben und in 
einer PDF-Datei zusammenzufassen. Ich stelle 
diese Datei über meine Homepage gerne allen 
zur Verfügung.

HeilSteine

Die neuen Energien verteilen sich auf viele ver-
schiedene HeilSteine. Manchmal sind einzelne 
Heilwirkungen intensiver in einem Stein vor-
handen, und dann findet man dieselbe oder 
eine ähnliche Energie schwächer in einem oder 
mehreren weiteren Steinen wieder. 

Dies ist deswegen so wichtig, weil wir immer ge-
nau denjenigen HeilStein anwenden sollen, der 
uns genau dort abholt, wo wir gerade stehen. 

Diesen Stein nenne ich den AKTUELL BESTEN 
STEIN FÜR DICH.

Für uns heißt das, dass wir nicht mehr mit un-
serem Kopf oder aufgrund der Optik entscheiden 
können, welcher Stein der richtige für uns ist. 
Ich sehe das als Erleichterung! Wir müssen nicht 
mehr stundenlang in den verschiedensten Bü-
chern nachlesen, wir müssen auch nicht mehr 
pendeln oder kinesiologische Tests durchführen. 
Wir brauchen gar nichts zu WISSEN. Das verein-
facht die Sache enorm.





Wie finden wir also in der NEUEN ZEIT diesen 
RICHTIGEN HeilStein?

Meine Empfehlung ist folgende: Denke einfach 
bewusst an das Thema, wofür du einen HeilStein 
für dich haben möchtest, und schlage dann in-
tuitiv eine Seite in einem Heilsteinebuch deiner 
Wahl auf oder du klickst hier www.gesundhei-
terhalten.at für deinen aktuellen Stein.

Der „richtige“ HeilStein

Wenn du einfach den AKTUELL BESTEN STEIN 
FÜR DICH finden möchtest – frei von einem Un-
gesundheitsthema oder einem Problem – dann 
denke einfach daran, dass du genau diesen BE-
STEN STEIN, der dir JETZT für deine optimale 
Entwicklung DIENT, finden möchtest und gehe 
weiter wie oben beschrieben vor.

Sich in den*richtigen* Steinen wiederzufinden ist 
erfahrungsgemäß ein sehr erfüllendes Gefühl. 
Dazu gehört aber eine Portion Selbstreflektion 
und ein großes Maß an Ehrlichkeit sich und sei-
nen eigenen Schwächen gegenüber.

Ich empfehle, immer den AKTUELL BESTEN 
STEIN auf sich wirken zu lassen. Dieser ist der 
WICHTIGSTE, denn er holt uns genau dort ab, 
wo wir gerade stehen. Gleichzeitig können natür-
lich auch weitere Steine – bezogen auf bestimmte 

Themen – auf verschiedenste Art und Weise ver-
wendet werden. 

Natürlich ist es uns auch möglich, den richtigen 
Stein für unsere Kinder oder eine/n FreundIn 
zu finden, wenn wir jemandem ein sehr persön-
liches Geschenk machen möchten. Wichtig ist, 
beim *Suchen* des Steines (Aufschlagen eines 
Buches, Klicken auf der oben genannten Home-
page) an die andere Person zu denken und uns 
so mit ihr zu verbinden.

Selbstverständlich können wir den richtigen 
Stein auch noch anders auswählen. Ich habe hier 
als Empfehlung jene Möglichkeiten ausgewählt, 
die einfach und für jede/n anwendbar sind. 

Ich verwende z.B. in meiner Praxis eine große 
Holzschüssel, gefüllt mit mehr als 250 verschie-



http://www.gesundheiterhalten.at


denen Steinen. In diese darf jede/r mit geschlos-
senen Augen hineingreifen, um den richtigen 
Stein *zu finden*.

Ich möchte nochmals betonen, dass es in der 
NEUEN ZEIT bei der HeilSteine-Auswahl wich-
tig ist, weder nach Farbe, Form oder Wissen zu 
entscheiden.

Manchmal ist es sogar so, dass uns genau DER 
RICHTIGE STEIN optisch nicht wirklich an-
spricht oder die dazugehörige HeilSteinBeschrei-
bung scheinbar nicht auf uns zutrifft. Dies kann 
daraus resultieren, dass wir mit diesem Stein eine 
Veränderung durchmachen dürfen, die wir in-
nerlich in dem Moment noch ablehnen. Umso 
sinnvoller ist es, genau diesen HeilStein anzu-
wenden.

Wie wirken HeilSteine?

Diese Frage wird in vielen Büchern sehr fach-
männisch und ausführlich beschrieben. 

Vereinfacht möchte ich dies hier so erklären: Jede 
HeilSteinArt generiert ein morphogenetisches 
Feld (man könnte es auch Aura oder Wirkmög-
lichkeit nennen). Dieses Feld geht in Wechselwir-
kung mit uns und bestimmte Energien werden 
auf uns übertragen, die etwas in uns auslösen. 
Diese positiven, hilfreichen Auswirkungen be-
zeichnet man als Heilwirkungen. 

Wirkung

HeilSteine nehmen außerdem ständig Energien/
Schwingungen auf und geben diese transfor-
miert wieder ab.

Wie HeilSteine wirken, können wir selbst am 
besten FÜHLEN, wenn wir diese in die Hand 
nehmen, sie am Körper tragen oder sie unters 
Kopfkissen legen. Wie auch immer man Heil-
Steine auf sich wirken lässt, sie verströmen ihre 
heilsame Energie. Die eigenen Erfahrungen sind 
immer die wertvollsten. 

Wichtig ist, dass wir die heilsame Energie zulas-
sen und uns auch auf sie einlassen. Lernschritte 

und Veränderungen, die durch die Anwendung 
von HeilSteinen angekurbelt werden, dürfen von 
uns selbst durchgegangen werden. HeilSteine be-
stärken und helfen uns, Entwicklungen nicht nur 
schneller, sondern auch mit mehr Leichtigkeit 
und Freude zu durchleben.
HeilSteine haben auch starke, vorbeugende Kräf-
te, ganz ohne Nebenwirkungen!

Die Kräfte der HeilSteine sind nachweislich vor-
handen. Doch ich empfinde es nicht als meine 
Aufgabe, etwas zu beweisen, sondern ich möchte 
uns alle fühlen und spüren lassen, was mit Heil-
Steinen möglich ist.





Auf welche Art und Weise können wir Heil-
Steine in der NEUEN ZEIT anwenden?

Der Vorteil der Anwendung von HeilSteinen liegt 
darin, dass sie sehr einfach ist und dass Heil-
Steine in jedem Alter eingesetzt werden können. 
Vorsicht bitte bei Babys und Kleinkindern: Ich 
habe bei meinen Kindern die Steine im Bettchen 
immer in kleine Seiden- oder Samtsäckchen ge-
packt, damit Verschlucken unmöglich war. Zum 
Umhängen habe ich Leder- oder Seidenbänder 
und wahlweise Schnürlgummi verwendet.

Es ist natürlich nach wie vor sehr sinnvoll, Heil-
Steine mit Hautkontakt am Körper zu tragen.
Sie können aber auch in die Hosentasche ein-
geschoben werden, einfach in der Hand gehal-

ten oder unters Kopfkissen gelegt werden. Man 
kann auch Steinewasser zum Trinken oder Ba-
den herstellen, HeilSteine können natürlich 
auch sehr wirkungsvoll in Räumen aufgestellt 
oder an Handys angebracht werden. Weitere 
Anwendungsmöglichkeiten sind Edelstein-
pulver, Globuli, Elixiere, Essenzen, Salben, 
Cremes… 

Es ist aber auch möglich, ein Foto oder auch 
nur ein Blatt Papier mit dem Namen und dem 
Geburtsdatum des *Energieempfängers* zu ver-
wenden, den richtigen HeilStein darauf zu legen 
und diesen so auf die Ferne wirken zu lassen. 
Wichtig dabei ist, dass uns klar ist, dass wir 
nichts und niemanden manipulieren können, 
wenn der Empfänger der wertvollen HeilStei-

Anwendung

nenergie dies nicht möchte. Jede/r entscheidet 
auf Seelenebene selbst, ob er/sie ein Ja oder 
ein Nein zu der angebotenen Hilfestellung 
gibt. 

Den Möglichkeiten sind jedenfalls keine Gren-
zen gesetzt. Gut sichtbar und fühlbar wird diese 
Energieübertragung über Raum und Zeit beim 
von mir entwickelten SeelenBildStellen nach der 
Coeur-de-Matrix-Methode, welches ich in der 
nächsten Ausgabe in meiner neuen Rubrik näher 
vorstellen werde.

Je offener wir in Bezug auf HeilSteine, ihre Heil-
wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten sind, 
umso mehr positive Erfahrungen dürfen wir er-
leben.





Wie bereits angekündigt, folgt hier noch die 
Beschreibung der Heilwirkungen der zwei Heil-
Steine, die uns bei Stress und einem drohenden 
Burnout – oder wenn wir bereits *hineinge-
rutscht* sind – sehr hilfreiche Dienste leisten 
können.

Einerseits ist in der NEUEN ZEIT Schneequarz 
DER Stein bei Burnout, aber auch Morganit hat 
enorme Kraft in Bezug auf Stress und Burnout.

Fühle du, ob du dich in einem dieser Steine wie-
derfindest, bzw. ob einer dieser Steine dich un-
terstützen und begleiten will.

Gegen Stress und…

Schneequarz wird bei körperlicher oder geistiger Überforderung verwendet. Wenn wir nahe am Durchdrehen 
sind, wird Schneequarz erfolgreich eingesetzt.

Er ist DER Stein bei Burnout – oder um es gar nicht so weit kommen zu lassen.

Wenn wir ständig unsere Energie von anderen anzapfen lassen und wir eine übersoziale Ader haben – ein 
Helfer- oder gar Rettersyndrom – und wir unsere Lebensenergie unbewusst anderen anbieten, dann zeigt 
uns Schneequarz ein eindeutiges STOPP. Wir erkennen, dass wir nur für uns selbst und nicht für andere 
verantwortlich sind!

Wir lernen mit Schneequarz, uns vor fremden Energien zu schützen und nur mehr mitzufühlen und nicht 
mitzuleiden.
Insbesondere für Freundschaften und Familien ist 
Schneequarz ein lichtbringender Stein. 

Mit Schneequarz ändert sich unser Leben zum 
Besseren, weil wir besser auf uns schauen und 
mehr Licht für unser Leben sehen. 

Nach Krankheiten oder großen Stress-
situationen können wir mit Schneequarz 
wieder Energie tanken und uns schneller 
erholen.

Er ist auch hilfreich bei Lungen- 
und Milzproblemen. 

  Schneequarz / Milchquarz  





Wenn dich meine Worte berühren, dann freue 
ich mich, auch im nächsten Monat in meiner neu-
en Rubrik im Mystikum wieder für dich schrei-
ben zu dürfen.

Gerne stelle ich monatlich die aktuellsten 
HeilSteine, ihre Heilwirkungen in der 
NEUEN ZEIT und dazugehörige 
Anwendungsmöglichkeiten 
und -techniken vor. 

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai!    

…Burnout

Morganit ist DER Stein, der bei HEIMWEH eingesetzt wird! Einerseits ist er sehr 
hilfreich, wenn wir auf Reisen sind, andererseits bei der Sehnsucht nach *zuhause* 
– wo Liebe herrscht und alles gut ist.
Mit Morganit können wir dieses Zuhause IN UNS finden und wir lernen nach und 
nach, dieses Zuhause hier leben und lieben zu können, unabhängig vom Ort, an dem 
wir uns gerade befinden.
Morganit schützt die Nerven und beruhigt! Er ist einer der besten Steine für unser 
Nervensystem!
Morganit ist DER Stein für gestresste Menschen – nicht nur für Manager, sondern 
auch für Mütter. Er lindert die Folgen von Stress, wie Nervenleiden, Herzbeschwer-
den, Gleichgewichtsstörungen usw. 
Er kann sehr wirkungsvoll bei (drohendem) Burnout eingesetzt werden.
Mit Morganit können seelische und körperliche Verletzungen geheilt werden. Wir 
können die Angst vor Krankheiten oder Operationen verringern und er hilft uns, 
ein inneres Gleichgewicht zu bewahren. 

Entwicklerin des SeelenBildStellens nach der Coeur-de-
Matrix-Methode
Autorin der HeilSteinBeschreibungen der Neuen Zeit
Vorstandsmitglied & Referentin der An kana Te-
Academy, Verein zur Förderung des Bewusstseins

Geb. 07.11.1970, Mutter von 2 Kindern, Gmunden/
Oberösterreich
Selbstständigkeit seit 2005: Einzel- und Gruppenarbeit, 
Erlebnis-Abende/Tage, Vorträge und Seminare zu den 
Themen HeilSteine, SeelenBildStellen, Gesundheit auf 
Körper-, Geist- und Seelenebene

Kontakt:
Tel.: +43 664 91 90 850 
E-Mail: Steine@gesundheiterhalten.at
Internet: www.gesundheiterhalten.at und www.ankanate-akademie.at

Mit Morganit wird der Selbstheilungsprozess 
beschleunigt!

Wenn Hass und Beurteilungen noch unser 
Wesen belasten, können wir dies mit 
Morganit nach und nach erlösen.

Unsere Schwingung steigt mit Morganit enorm 
an, weil Angst direkt in Liebe verwandelt wird. 
So wird das, was uns noch von der universellen, 
allumfassenden Liebe trennt, immer kleiner und wir 
fühlen immer stärker, dass wir Liebe sind und diese auch 
auf unser Umfeld wirken lassen können, ohne etwas zu tun.

Er ist ein wundervoller Stein für unser Herz und für die Nerven. 

  Morganit  

Eva Asamai Hutterer



Fo
to

s:
 1

23
R

F,
  E

va
 A

sa
m

ai
 H

u
tt

er
er



Elisabeth F. Schanik, 
Trainerin/Schamanin 
Tel: 0699/ 19 23 79 11 
mail: info@drachenfrau.com
www.drachenfrau.com
www.drachenfrau.com/blog

TERMINE 2017

Der Weg der Drachenfrau 
vermittelt den schamamischen Umgang 
mit der Drachenmedizin. 

Schamanische Seminarreihen:
Scham. Sterbebegleitung Teil 2 - 06.+07.05.2017
Scham. Sterbebegleitung Teil 3 - 10.+11.06.2017

Drachenmedizin Teil 2 - 27.+28.05.2017
Drachenmedizin Teil 3 - 24.+25.06.2017

Medizinrad Teil 1 - 08.+09.07.2017
Medizinrad Teil 2 - 05.+06.08.2017

Drachenheiltage:
20.05.  17.06.  19.08.  16.09.  14.10.  11.11.  08.12.

Delfinpädagogik (neue Wege in der Pädagogik):
Teil 1 - Heilreisen - 02.+03.09.2017

Teil 2 - Farbenlehre - 30.09.+01.10.2017
Teil 3 - Burn out Prävention für Pädagogen - 04.+05.11.2017

Schamanische Meditationsabende:
25.05.  29.06.  31.08.  21.09.  26.10.  23.11.  14.12.
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Unsere Gefühle sind ein wichtiger Faktor in 
unserer evolutionären Entwicklung. Ohne 

sie wären wir schon längst ausgestorben. Gefühle 
helfen uns, uns im Leben zu orientieren. Beim 13. 
Festival der Sinne Wien am 13.u.14.05.2017 im 
JUFA Hotel Wien City, Mautner Markhof Gasse 
50, 1110 Wien können Interessierte heuer in die 
Welt der Berührung, der Gefühle, Emotionen 
und Körperarbeit eintauchen. Der Eintritt zum 
Festival ist frei.

Das Unterbewusstsein trainiert 
uns über Gefühle
Ein äußerst gut arbeitendes aber dennoch ar-
chaisches System sind unsere Gefühle. Angst, 
Wut, Trauer, Liebe oder Freude, Sorgen und 
Kummer haben alle ihren Sinn, können uns aber 
auch in den Wahnsinn treiben. Unsere Gefühle 
sind kein Produkt unserer Lebensumstände, 
sondern das Resultat unseres Zielsetzungs-
prozesses von Geburt an. Tagtäglich werden 
Reaktionen und Verhaltensmuster im Unterbe-
wusstsein gespeichert. 

Das Ziel ist ein ziemlich archaisches, es stammt 
noch aus der Urzeit. Wir möchten überleben 

13. Festival der Sinne Wien 2017 zum Thema „Gefühls-Erlebnis“
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und geliebt sein, denn nur wenn wir geliebt 
sind, sichert uns das das Überleben in der 
schweren Zeit des Höhlenmenschen. 
Wir möchten gerne ins Rudel und das Rudel 
soll möglichst zu uns passen. Also „trainiert“ 

unser Unterbewusstsein uns durch unsere Ge-
fühle. Wir sind sozusagen der Esel, der mit der 
Karotte vor der Nase durchs Leben stapft. Das 
muss aber nicht sein, denn wir können unsere 
Gefühle beeinflussen.

Thema: Gefühle verbinden uns mit dem Leben - 13. und 14. Mai 2017 - Eintritt frei!





13. Festival der Sinne Wien 2017 zum Thema „Gefühls-Erlebnis“

 www.festivaldersinne.info 

Gesundheitsvorsorge 
beim Festival der Sinne 
Durch die breite Palette an Vorträgen, Mini-
workshops, Körpertherapien und weiteren in-
teressanten Angeboten rund ums Thema findet 
jeder das „Seine“.
Alternativ-(medizinische)Therapien arbeiten 
langsamer als die Schulmedizin, da sie die 
Selbstheilungskräfte des Körpers anregen. Wir 
als Klienten sind aufgerufen, mitzuarbeiten. Je 
nachdem, wie wir persönlich empfinden, bzw. 
was wir brauchen, sollten wir uns „unsere“ Kör-
pertherapie auswählen. Beim Festival der Sinne, 
der aktiven Gesundheits- und Erlebnismesse 
können Sie zahlreiche Körpertherapien auspro-
bieren. Genießen Sie Angebote aus dem alterna-
tiven und alternativmedizinischen Bereich über 
die fünf Sinne und in harmonischer Atmosphäre. 
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Thema: Gefühle verbinden uns mit dem Leben - 13. und 14. Mai 2017 - Eintritt frei!

Rücksprache bei: 
ARGE Festival der Sinne, 

Pressesprecherin Eva Laspas, 
Tel: +43 1 2807627, eva@laspas.at 

http://www.festivaldersinne.info


Die aktive Gesundheits- und Erlebnismesse

www.festival-der-sinne.at ARGE Festival der Sinne – Tel.: (01) 280 76 27

Thema 2017:

Gefühls-Erlebnis

EINTRITT FREI!

13. Festival der Sinne Wien

Ausprobieren - selber machen - aktiv werden!

5 Min. zu Fuß erreichbar 
von U3 Enkplatz

13. und 14. Mai 2017

JUFA Hotel Wien City

 Sa: 11 –19 Uhr, So: 11 –17 Uhr

Mautner Markhof Gasse 50
1110 Wien 
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Spiritualität, Wissenschaft & Potenzialentfaltung von Dr. Akuma Saningong



In der Elektrizitätslehre gibt es ein Gesetz na-
mens Ohm’sches Gesetz. Unter anderem besagt 

es, dass die Stromgröße innerhalb eines elek-
trischen Schaltkreises immer umgekehrt proporti-
onal zum Widerstand innerhalb des Stromkreises 
ist. Mit anderen Worten: je weniger Widerstand, 
desto mehr Strom kann fließen, je mehr Wider-
stand vorhanden ist, desto weniger Strom fließt. 
Man kann jedoch nicht nur die Stromgröße erhö-
hen oder senken, sondern auf die gleiche Art auch 
destruktiv oder konstruktiv wirken.

Dies trifft auch auf die Kraft zu, die man ge-
meinhin „Leben“ nennt. Du bist ein Instru-
ment, durch das die Kraft fließt. Widerstände 
reduzieren die Größe der fließenden Kraft. Es 
gibt viele Namen für Widerstände - Zweifel, 
Verleugnung, Angst, Sorge - die allesamt den 

Strom des Lebens durch Dich dramatisch be-
hindern können. 

„Wir pflanzen Samen, die in unseren Leben als 
Blumen erblühen, daher sollte man Unkraut wie 
Wut, Geiz, Neid und Zweifel entfernen, auf das 
Frieden und Wohlstand für alle erreicht werden.“                                                                      
- Dorothy Day

Eine Glühlampe benötigt einen elektrischen Strom, 
um erleuchtet zu bleiben. Wenn der Strom in ir-
gendeine Richtung versiegt, erlischt die Glühbirne, 
und es wird dunkel. Wenn Du Dich nie in die Welt 
gegeben hast, kann sie Dir nichts zurückgeben, da 
Du den Fluss des Wohlstands in Deinem Leben 
aufhältst. Dieser Fluss wird in Bewegung gehalten, 
wenn Du aus Dir selbst dem Leben etwas gibst.

Dies ist eine gute Faustregel: Entscheide Dich, 
was Du möchtest, konzentriere Deine Aufmerk-
samkeit darauf, und spüre den Gefühlsort da-
für auf – dann bist Du sofort genau dort. Es gibt 
keinerlei Grund dafür, dass Du leidest oder Dich 
durch oder zu etwas hindurch kämpfst. Unge-
duld ist ein Zeichen dafür, dass man kurzzeitig 
vergessen hat, sich immer so zu verhalten, als wä-
ren alle Träume bereits wahr geworden. Sollte 

also jemand fragen, hast Du nun eine Antwort. 
So zu handeln entfaltet immense Kräfte.
Verstehe einfach, dass Du ein spirituelles Wesen 
bist. In und aus Dir heraus fließt eine Kraft, und 
Du kannst sie ganz nach Deinen Wünschen einset-
zen. Und wenn sie hineinfließt, kannst Du Deine 
Gedanken wählen. Wenn Du Dir diese Gedanken 
verinnerlichst, veränderst Du die Vibration Deines 
Körpers. Wenn wir die Vibration in uns spüren, 
bezeichnen wir diese bewusste Wahrnehmung auf 
einer bewussten Ebene als Gefühl… „Gefühl“ ist 
ein Wort, das wir erfunden haben, um die Wahr-
nehmung der Vibration zu beschreiben.

Du bist aus einem Grund auf dieser Welt. Glaube 
an das Leben, um ihm etwas zu geben. Zu jedem 
Augenblick gibt es unzählige Möglichkeiten, et-
was zu verändern. Du bist hier, um der Welt Dei-
ne Talente zu geben. Wenn Du das tust, wird Dir 
alles, was Du Dir wünschst im Übermaß zukom-
men…Ich wünsche Dir Liebe, Wohlstand und 
Gesundheit.   

Was hat das Ohm’sche Gesetz 
mit der Spiritualität zu tun?

Motivationstrainer, Vortragsredner & 
Naturwissenschaftler

Quantum Denken 2.0 - 
Denken in Möglichkeiten

04.05.2017, Hamburg  www.drsaningong.com 

Dr. Akuma Saningong
EVENT-TIPP:
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Ihre freundliche Werbeagentur

+ 43 (0) 699 106 37 898 • office@luna-design.at
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UFO-Sichtung des MonatsUFO-Sichtung des Monats



Eine seltsame Erscheinung hielt im März zahlrei-
che Vorarlberger Himmelsbeobachter in Atem. 
Eine endgültige Erklärung gibt es allerdings bis 
heute nicht. Berichtet wird von einem leuchten-
den Objekt, das über dem Hohen Kasten seltsame 
Manöver geflogen ist. Die Spekulationen verlau-
fen sich zwischen Venus, ISS, Quadrocopter und 
wirklich einem UFO. Die Vorarlberger Nachrich-
ten veröffentlichten am 8. März 2017:

Rätselhaftes Phänomen: Wurde UFO über dem 
Hohen Kasten gesichtet? Seltsame Erscheinung am 
nächtlichen Himmel sorgt für Spekulationen. Beob-
achter übermitteln Fotomaterial. Was kann denn 
das bloß sein? Diese Frage stellte sich ein VN-Leser 
in der Nacht auf vergangenen Sonntag nicht das erste 
Mal. Und auch nicht er allein. „Innerhalb der letzten 
vierzehn Tage fiel es mir drei oder vier Mal auf“, so 
der Feldkircher (Name der VN-Redaktion bekannt). 
„Das Objekt, ein Lichtpunkt, blieb oft für 20 Minu-
ten stehen, dann flog es weit nach links und dann 

wieder nach rechts. So gegen 24 Uhr verschwand es 
dann langsam hinter dem Hohen Kasten“, teilte er 
den VN mit. Nun hat sich ein weiterer Beobachter 
bei den VN gemeldet: Der Mann war am Samstag 
mit seiner Freundin und ihrem Sohn in Wasserburg 
am Bodensee unterwegs, als ihnen dasselbe Objekt 
aufgefallen sei. „Es war auf der anderen Seite vom 
See am Himmel zu sehen. Wir haben alle drei spe-
kuliert, was das sein könnte.“ Nach mehreren Minu-
ten habe sich das Objekt schräg in Richtung Himmel 
bewegt. Der Mann habe daraufhin gemeint, dass es 
sich um eine Seilbahn handle. Die Freundin habe 
ihn aber darauf hingewiesen, dass dort kein Berg sei.

„Das Ding ist in unsere Richtung geflogen“

„Dann passierte etwas, was wir alle drei uns nicht 
erklären konnten – das Ding ist in nur wenigen Se-
kunden über den See in unsere Richtung geflogen, 
und flog schließlich zirka 50–100 Meter über uns 
komplett geräuschlos hinweg.“ Sie hätten auch gleich 
versucht Videos und Fotos anzufertigen, allerdings 
habe dies die Dunkelheit erschwert und sie hätten 

Das Vorarlberg-Phänomen nur ein brauchbares Foto gemacht. Was der Zeuge 
noch anmerkt ist, dass das Objekt seltsam geleuchtet 
habe.

Die VN konfrontierten Berufsastronom Robert See-
berger mit den Aufnahmen eines Zeugen: „Bei der 
Erscheinung könnte es sich um die Venus handeln, 
die nach der derzeitigen Konstellation neben Sonne 
und Mond der hellste Himmelskörper ist. Die Blick-
richtung stimmt jedenfalls, und es wäre nicht das 
erste Mal, dass die Venus in dieser aktuellen Kons-
tellation für seltsame Himmelserscheinungen sorgte, 
die manche Beobachter verwirren.“

Womit wir es bei diesem Phänomen tatsächlich zu 
tun hatten, ist bis heute ungeklärt, auch am Folge-
tag gingen noch mehrere Meldungen bei den Vor-
arlberger Nachrichten ein, welche hier nachzulesen 
sind: 

Genaue Sichtungsbeschreibungen und Videoauf-
nahmen sind nach wie vor bei der DEGUFO-Ös-
terreich herzlich willkommen!

 www.vol.at 

DEGUFO.AT
Deutschsprachige Gesellschaft für UFO-Forschung / Österreich

Die DEGUFO e.V. widmet sich der Erforschung des UFO-Phänomens auf wissenschaftlicher 
Ebene und hält Kontakt zu den wichtigsten UFO-Forschungsstellen und Vereinen im gesamten 
deutschsprachigen Raum.

http://www.youtube.com/user/degufo
http://www.vol.at/ufo-spekulationen-gehen-weiter-immer-mehr-vorarlberger-haben-phaenomen-gesehen/5178574
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.degufo.at 
http://www.youtube.com/user/degufo
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Grenzwissenschaft & Mystery Files im Dialog
Tagung in den Sauerland-Pyramiden:

Wissenschaft ohne Grenzen und die Mysterien der Menschheit 
am 10. Juni 2017 im Galileo-Park Lennestadt

von und mit dem Jäger des 
Phantastischen Lars A. Fischinger
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Seit Jahrzehnten begeistern sich Menschen in 
aller Welt für das Unerklärliche und die My-

sterien der Menschheit. Stimmt wirklich alles in 
unserer Vergangenheit und Gegenwart, wie es in 
unserer schnelllebigen Welt den Anschein hat, 
fragen diese sich?

Bereits seit 25 Jahren jagt auch Lars A. Fischin-
ger diesen Rätseln des Phantastischen nach. All 
jenen Mystery Files, von denen der „Normal-
sterbliche“ – wenn überhaupt –  höchstens in me-
dialen Randnotizen der Boulevardpresse erfährt, 
locken auf die Spuren des Unbekannten.
Seien es nun Aliens, unerklärliche Funde und 
Berichte, UFOs oder die Idee, dass die Götter 
der Vergangenheit Außerirdische waren: Grenz-

PR-Artikel

Grenzwissenschaft & Mystery Files im Dialog



wissenschaft ist mehr und spannender als nur 
irgendwelche Halbwahrheiten oder Fakes. Als 
Jäger des Phantastischen berichtet Fischinger 
nicht nur in Büchern und Artikeln von diesen 
Phänomenen, sondern auch in hunderten You-
Tube-Videos.

Der dortige Zuspruch vieler Interessierter be-
stärkt immer wieder: Es gibt genug Phantasten 
„da draußen“.

Darum soll das Treffen „GRENZWISSEN-
SCHAFT & MYSTERY FILES IM DIALOG“ 
Freundinnen und Freunden des Phantastischen 
am 10. Juni 2017 im Galileo-Park Lennestadt zu-
sammenführen.

Gespräche, Vorträge, Verlosungen, 5 phanta-
stische Ausstellungen im Park und persönliche 
Diskussionen aus der Wissenschaft ohne Gren-
zen in einem Umfeld, das geeigneter kaum sein 
könnte: Den „Sauerland-Pyramiden“.

Dort hat der Mystery-Jäger für diesen Event eine 
der Pyramiden exklusiv reserviert. Präsentati-
onen und Diskussionen in einem angemessenen 
Ambiente sind somit garantiert. Denn u.a. gibt 
es auch exakt 5 Jahre Grenzwissenschaft auf You-
Tube zu feiern.

https://www.youtube.com/FischingerOnline
http://www.fischinger-blog.de/

https://www.leetchi.com//c/projekt-von-lars-a-fischinger
https://www.galileo-park.de/?cmd=shop&pID=15#main
https://www.youtube.com/watch?v=MG-wBv_19KM


Teleios – Endlose Angst    
 Darsteller: Sunny Mabrey, Lance Broadway,… 
 Regisseur: Ian Truitner
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: Tiberius Film
 Produktionsjahr: 1977     
 Spieldauer: 90 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Roland Roth

Bei günstig produzierten SciFi-Filmen ist es 
immer eine kleine Überraschung. Nicht sel-

ten sieht man ihnen das geringe Budget an oder 
sie sind komplett schlecht.  Der Film „Teleios – 
Endlose Angst“ hat es aber als B-Movie zumin-
dest geschafft. Trotz des geringen Budgets (rund 
1.000.000 $) hat Regisseur Ian Truitner eine an 
sich sehr interessante Geschichte abgeliefert:
 
Seit längerer Zeit gibt es zu einem Frachtschiff 
mit einer „speziellen“ Ladung keinen Kontakt 
mehr, das um den Titan kreist. Alle Daten und 
Übertragungen lassen darauf schließen, dass 
sich die Crew gegenseitig brutal ermordet hat. 
Ein Rettungsteam von genetisch verbesserten 

Menschen wird an Bord der „Teleios‘‘ ausge-
sandt, um das vermisste Schiff und überlebende 
Crew-Mitglieder zu finden. Den Verantwort-
lichen ist jedoch die Bergung der Fracht viel 
wichtiger. Das Bergungsteam merkt alsbald, 
dass die mysteriöse Ladung etwas mit dem Un-
glück zu tun haben muss.
 
Der Film liefert eine durchaus nachdenkens-
werte Story und recht solide Darsteller. Heraus 
kam ein sehenswertes Filmerlebnis ohne Action 
und „KnallPengBumm“, aber im Endeffekt 
doch stimmig.     

Herzlichst, Euer Roland

 qphaze.alien.de 



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://qphaze.alien.de/
https://www.amazon.de/Polyp-John-Huston/dp/B00007F7RO
https://www.amazon.de/Teleios-Endlose-Blu-ray-Sunny-Mabrey/dp/B01MUPAUM6/ref=tmm_blu_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1493462622&sr=8-1
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ancientmail.de
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Das geheime Leben der Bäume   von Peter Wohlleben

Erstaunliche Dinge geschehen im Wald: Bäume, die mit-
einander kommunizieren. Bäume, die ihren Nachwuchs, 
aber auch alte und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen 
und pflegen. Bäume, die Empfindungen haben, Gefühle, 
ein Gedächtnis. Unglaublich? Aber wahr! – Der Förster 
Peter Wohlleben erzählt faszinierende Geschichten über 
die ungeahnten und höchst erstaunlichen Fähigkeiten der 
Bäume. Dazu zieht er die neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse ebenso heran wie seine eigenen unmittelbaren 
Erfahrungen mit dem Wald und schafft so eine aufregend 
neue Begegnung für die Leser.

Gebunden, 224 Seiten



Buch und Film-Tipps
OSIRIS-

Buchversand

EUR 
19,99

Hier bestellen

Die Weisheit des Enneagramms   
von Don Richard Riso und Russ Hudson

Das jahrhundertealte System des Enneagramms bietet 
uns einen neuen Weg des Selbstverständnisses und der 
Selbstfindung. Die Weisheit verschiedener Religionen und 
geistiger Lehren vereinend arbeitet es mit neun Persön-
lichkeitstypen, stellt ihre komplexen wechselseitigen Bezie-
hungen dar und entwirft die verborgenen Möglichkeiten 
jedes einzelnen. Die namhaften Enneagramm-Autoren zei-
gen, wie dieses System dazu dienen kann, die eigene Persön-
lichkeit weiterzuentwickeln, innere Barrieren aufzubrechen 
und die eigenen Schwächen, Stärken und Ziele zu erkennen.

Taschenbuch, 432 Seiten

Die Geheimnisse der heiligen Geometrie   
von Linda Giese

Die „Heilige Geometrie“ zählt seit den Zeiten der gro-
ßen Weisen des Altertums zum unvergänglichen Wissen 
der Menschheit. Von den berühmten „platonischen Kör-
pern“ bis zur Wiederentdeckung der „Blume des Lebens“ 
spannt sich eine uralte heilige Traditionslinie. 

Linda Giese erschließt das alte Wissen auf eine erfri-
schende Art und Weise neu und macht es für die Men-
schen der Gegenwart mit inspirierenden Impulsen wieder 
zugänglich. 

Kartoniert, 140 Seiten

Jenseits des Greifbaren 2 DVDs
Wie wir alle schon lange vermuten, gibt es tatsächlich weit 
mehr zwischen Himmel und Erde, als wir dies bisher zu 
träumen wagten. Die im Film zu Wort kommenden For-
scher und Sensitive werden dazu beitragen, dass wir unse-
re Sicht auf die Realität künftig komplett verändern müs-
sen. Ein neues Zeitalter bricht an ein Paradigmenwechsel 
unserer Weltsicht. Im Film brechen Wissenschaftler und 
Experten ihr Schweigen und bieten Ihnen einen Einblick 
in ihre sensationellen Forschungs-Ergebnisse. Interviews 
mit den Forschern und Sensitiven in voller Länge auf der 
zweiten DVD.

2 DVDs, Laufzeit: 486 min

EUR 
13,00

Hier bestellen

EUR 
14,95

Hier bestellen

EUR 
19,95

Hier bestellen

präsentiert von

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1114
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0736
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0781
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0821
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectID=73692532
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/mai-2017/
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