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Es ist wichtig zu verstehen, dass wir in einer vernetzten Welt 
leben, deren Fundament bestimmte kosmische Gesetze sind. 
Die Physik von Newton & Co., die ein mechanisches Weltbild 
prägte, wird gerade zunehmend von der Quantenphysik ab-
gelöst, die man als eine Ergänzung der klassischen Physik be-
trachten kann.
Da, wo die Berechnungen der klassischen Physik versagen, 
kommt die Quantenphysik zum Zuge …

Weiterlesen auf Seite 4

Das holografische Universum     von Anke Pahlitzsch

Joseph Haydn, der geniale Musiker und Schöpfer unsterbli-
cher Musik, geboren 1732 im niederösterreichischen Rohrau, 
war ein äußerst produktiver Komponist. In 77 Lebensjahren 
schuf er unzählige Singspiele, Opern und Sinfonien, dop-
pelt so viele wie Mozart und Beethoven zusammen. Äußerst 
vielseitig und ruhelos reiste er als Kapellmeister des Fürsten 
Esterházy zwischen Wien und dem ungarischen Landsitz 
seines Arbeitgebers. Selbst …

Weiterlesen auf Seite 15

Haydns Rätselkanon              von Mag. Gabriele Lukacs

Trotz Wohlstand und Freizeit empfinden immer mehr 
Menschen ihr Dasein als schwer. Unaufhörlich nehmen 
die psychosomatischen Erkrankungen Jahr für Jahr zu, 
unaufhörlich wird unser Leben durchtränkt von digitalen 
Strukturen, die jede Grenze zwischen Arbeit und Freizeit 
überschreiten. Die sich ausbreitende Schwere in den Men-
schen ist nicht mit einer stetig steigenden …
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Die verborgene Kraft der Leichtigkeit         
von Johannes Ruhland
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Das holografische 
Universum

Anke Pahlitzsch

Das holografische 
Universum





Es ist wichtig zu verstehen, dass wir in einer 
vernetzten Welt leben, deren Fundament be-

stimmte kosmische Gesetze sind. Die Physik von 
Newton & Co., die ein mechanisches Weltbild 
prägte, wird gerade zunehmend von der Quan-
tenphysik abgelöst, die man als eine Ergänzung 
der klassischen Physik betrachten kann. 

Da, wo die Berechnungen der klassischen Phy-
sik versagen, kommt die Quantenphysik zum 
Zuge. 
Und genau diese Quantenphysik lehrt uns, dass 
auf der kleinsten Ebene ohne Ausnahme alles 
miteinander verbunden ist, miteinander kom-
muniziert und agiert. Durch unsere Schwin-

gung oder wie es die Wissenschaft ausdrücken 
würde, durch unsere elektromagnetische Aus-
strahlung bzw. unsere Biophotonenstrahlung 
treten wir in Wechselwirkung mit der elektro-
magnetischen Ausstrahlung anderer Menschen, 
sowie dem Erdmagnetfeld (Schumannreso-
nanzfrequenz). 

Quantenphysik



gefunden, dass, ganz egal wie sehr man das 
menschliche Gehirn auch zerlegt, man darin 
nirgends das gesamte abgespeicherte Wissen 
findet. Wie sollte man auch? Erinnerungen 
werden nicht nur im Gehirn abgespeichert, 
sondern im gesamten menschlichen Körper, 
in jeder einzelnen Zelle, da alles im Univer-
sum holographisch aufgebaut ist. Die gesamte 
Schöpfung baut auf Verbundenheit auf. Wir 
alle sind miteinander verbunden, eine allmäch-
tige Einheit, die jedoch von Individualität ge-
prägt ist. Laut Quantenverschränkung sind alle 
vorhandenen Teilchen im Universum miteinan-
der verbunden und beeinflussen sich folglich 
gegenseitig. 

Klingt erst einmal unglaublich, da man auf den 
ersten Blick glaubt, dass wir Menschen alle von-
einander getrennte Individuen sind, doch ein 
näherer Blick zeigt was Anderes. Die neue Phy-
sik beschreibt unser Universum als ein großes 
Hologramm, das in den allerkleinsten Teilchen 
alle Informationen des großen Ganzen bein-
haltet. Das bedeutet, dass sich alles analog zu 
allem verhält. Wenn man ein holographisches 
Bild kauft, welches z.B. einen Berg darstellt und 
es zerbricht in zwei Teile, dann stellt man fest, 
dass auf beiden holographischen Bruchteilen 
der ganze Berg abgebildet ist, und nicht nur je 
eine Hälfte davon. Man kann die beiden Tei-
le noch weiter zerbrechen, doch das Ergebnis 

ist immer dasselbe: alle Teile zeigen weiterhin 
den ganzen Berg. Das einzige Manko ist, dass 
die Teile von Bruch zu Bruch immer unschär-
fer und detailärmer werden. Fügt man sie alle 
wieder zusammen, ist der ganze Berg wieder 
detailreich und scharf zu sehen. Würde man 
annehmen, wir alle stammen von Gott ab und 
sind sein Ebenbild, so kann man das in etwa 
mit der Theorie des Hologramms vergleichen. 
Wir sind ebenso perfekt wie er, jedoch durch 
unzählige „Brüche“ und Trennungen vom gro-
ßen Ganzen unschärfer und detailärmer. Das 
gesamte Universum ist holographisch struk-
turiert und auch wir Menschen sind da keine 
Ausnahme. Die Gehirnforschung hat heraus-

Das Hologramm





der sprichwörtliche Sack Reis in China umfällt, 
kann dies als eine Ursache gewertet werden, die 
irgendwo auf der Welt ihre Wirkung entfaltet. 
Warum das so ist? Weil das Universum so und 
nicht anders strukturiert und aufgebaut ist. Und 
auch weil wir alle durch unsere Gedanken und 
Gefühle miteinander vernetzt sind. Jeder Ge-
danke ist ein kleiner Teil aus einem unendlichen, 
kollektiven Gedankenbewusstsein, welches uns 
alle umgibt. Gedanken und Gefühle sind für das 
menschliche Auge zwar unsichtbar, trotzdem 
sind sie existent. Dabei handelt es sich um aus-
gesprochen feinstoffliche Materie, die durch eine 
sehr hohe Schwingung in einer höheren Dimen-
sion schwingt. Wir sind aber nicht nur über die 

Dr. R. Sheldrakes Theorie der morphogeneti-
schen Felder ist ein weiterer Hinweis darauf, dass 
wir alle in einem universalen Netzwerk (oder kos-
mischen Internet) leben. Die morphogenetischen 
Felder erklären nämlich, warum alles, was es gibt, 
trotz lokal getrennter Existenz miteinander ver-
bunden ist. Im Tierreich z.B. ist zu beobachten, 
dass jedwede nützliche Fähigkeit, die ein Tier für 
sich entdeckt, sich bald darauf auch auf andere 
Artgenossen überträgt. Selbst dann, wenn die 
Tiere mehrere tausende Kilometer voneinander 
entfernt sind. Auch Erfindungen wurden kon-

tinentübergreifend gemacht, obwohl die Erfin-
dungen noch gar nicht veröffentlicht wurden. Die 
Existenz der morphogenetischen Felder war der 
Wissenschaft lange Zeit ein Dorn im Auge und 
man wollte sie lange Zeit nicht akzeptieren, doch 
durch immer genauere Messmethoden ändert 
sich die ablehnende Haltung zunehmend. 

Auch nach Aussagen des Wissenschaftsjourna-
listen Dr. Rolf Froböse leben wir in einem parti-
zipatorischen Universum, in dem wir mit allem 
auf subtile Weise verbunden sind. Verändert sich 
also ein Teilchen innerhalb des Universums, ver-
ändern sich zum exakt gleichen Zeitpunkt auch 
die anderen Teilchen im Universum. Selbst wenn 

Morphogenetische Felder



      Rupert Sheldrake,
britischer Autor und Biologe



sind die göttliche Miniaturform, doch haben 
wir ebenso wie das Bruchstück eines Holo-
gramms alle Teile des großen Ganzen in uns. 
Das bedeutet auch, dass alles gleich wichtig und 
wertvoll ist. Der Straßenkehrer ebenso wie der 
Chefarzt. Alles hängt zusammen. Alles ist gött-
lich bzw. universal. 

Man kann es mit der Zellbildung vergleichen: 
Der menschliche Körper besteht aus etwa 100 
Billionen Zellen. Zunächst wird die Eizelle be-
fruchtet und dann fängt die Verdopplung der 
Zellen an. Aus einer Zelle entstehen zwei Zel-
len, aus diesen zwei Zellen entstehen vier Zel-
len, aus diesen vier erhalten wir sechzehn und 

Gedanken- und die Gefühlsdimension alle mit-
einander vernetzt, sondern auch auf andere Wei-
se, die auch jeder nichtesoterische Mensch leicht 
nachvollziehen kann. Wenn wir uns voneinander 
abgrenzen, so ist das aus wissenschaftlicher Sicht 
blanker Unsinn, da ausnahmslos alles in unse-
rem Universum aus Atomen besteht (Ausnah-
me: die Seele – sie ist spirituell, nicht materiell). 
Stehen sich zwei Menschen gegenüber, so den-
ken sie, dass sie voneinander getrennt sind, doch 
sie sind es nicht, da sowohl ihre Körper, als auch 
der Raum zwischen ihnen aus Atomen bestehen. 
Wissenschaftlich gesehen gibt es also gar keine 
Trennung. Jegliche Trennung ist eine eingebildete 
Halluzination und deckt sich keinesfalls mit der 

Realität. Grenzen und Trennungen entstehen nur 
durch eine begrenzte und trennende Denkweise. 

In der Esoterik geht man davon aus, dass wir 
alle Fragmente größerer Seelen (höheres Selbst) 
sind, während diese größeren Seelen wiederum 
Fragmente von noch größeren Seelen sind – und 
dies geht immer so weiter, bis wir mit der uni-
versalen Quelle, aus der wir alle stammen, ver-
bunden sind. Da wir alle „made by Gott“ sind, 
sind wir alle göttlich, sind wir alle Teile, die ein 
größeres Fragment von Gott darstellen. Gott / 
die universale Quelle erschuf uns nach seinem 
/ ihrem Ebenbild, also haben wir dieselben Fä-
higkeiten wie er / sie, könnte man sagen: Wir 

Ein Fragment von Gott



„Die Seelen sind alle eins. 
Nur die Körper trennen uns. 

 Wer den Körper für wichtiger hält als den Geist, 
wird nie wahre Liebe oder Freundschaft erfahren.“ 

(Rebbe)



neralien und Bäumen auf der Erde vorzufinden 
sind. Dieselben chemischen Komponenten sind 
in anderen Konstellationen auch im mensch-
lichen Organismus vorzufinden. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, da alles aus derselben 
Quelle gekommen ist. Forscher und Wissen-
schaftler wie Reich und Messmer haben bereits 
vor geraumer Zeit die Theorie eines pulsieren-
den Urenergie-Ozeans entworfen, der das ganze 
Universum erfüllt. 

so weiter und so fort. Nach 50 Verdopplungen 
sind es schon 100.000 Milliarden Zellen, die 
aber alle aus ein- und derselben Zelle hervor-
gegangen sind, so wie auch wir Menschen alle 
aus derselben Quelle hervorgegangen sind. So 
wie die Zellen alle eine unterschiedliche Ent-
wicklung nehmen, so ist es auch bei uns Men-
schen. Manche Zellen ordnen sich so, dass sie 
ein Herz oder eine Lunge bilden, andere Zellen 
wiederum bilden Knochen, Haut, Fettgewebe 
oder Haare. Und auch wir Menschen bilden uns 
alle ein eigenes Leben und gehen alle unserer 
Berufung bzw. unserem Lebenssinn, unseren 
eigenen Hobbys, Arbeiten und Beziehungen 
nach. Und obwohl wir alle so unterschiedlich 
aufeinander wirken, sind wir doch alle we-
sensverwandt, ebenso wie auch die Organe alle 
verschiedenartig wirken, aber nichtsdestotrotz 
alle miteinander verwandt sind. Das universale 
Bewusstsein ist in uns allen, ob wir nun Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Mineralien oder etwas 
Anderes sind, nur in verschiedenen Formen, in 
verschiedenen Gestalten. Ausnahmslos alles, 
was in unserem Universum existiert, kommt 
aus dieser universalen Quelle. 

„Alles ist eins. Das ist das Prinzip, worin alles 
zugleich und alles als das Ganze ist. Alles Einzel-
ne geht aus ihm hervor, während es selbst in sich 
verharrt – wie aus einer Wurzel, welche ruhig in 
sich bleibt. Die hervorragenden Dinge haben sich 
entfaltet zu einer ungeteilten Menge wie Blüten, 

deren jede das Bild des Ursprungs in sich trägt. 
Der eine dieser Teile bleibt der Wurzel nahe, die 
anderen dehnten sich in die Ferne, spalteten sich 
zu Ästen, Zweigen, Blättern und Früchten. Das 
Eine bleibt ewig, das Andere befindet sich in ewi-
gem Werden wie die Blätter und Früchte.“ 
(Plotinos, römisch Plotin)

Gesteinsproben aus dem All weisen dieselben 
chemischen Komponenten auf, die auch in Mi-

Zellordnung



„Das Auge, mit dem ich Gott sehe, 
ist dasselbe, mit dem er mich sieht.“ 

(Meister Eckhart)



entstehen ließ, so seine Worte. Verwunderlich? 
Finde ich nicht. Das gesamte Leben, welches wir 
erleben, ist UNSERE Schöpfung. Das Universum 
ist demnach nicht um uns herum, es ist nach Dr. 
Hew Len's Verständnis in uns, es wird in unse-
rem individuellen Inneren geschaffen. 

Hat nicht Jesus uns schon beigebracht, dass Gott 
in uns ist? Dass wir mit der Schöpfung DIREKT 
kommunizieren können? Wenn man erst einmal 
seine geistigen Scheuklappen weggelegt und hin-
ter den Schleier des Geheimnisvollen geschaut 
hat, dann stellt man plötzlich fest, dass viele 
„übernatürliche Phänomene“ sich mit einem 
wissenschaftlich geprägten Weltbild ohne Wei-
teres decken können.

Dass wir alle eins sind, zeigt auch das Beispiel des 
hawaiianischen Arztes Dr. Ihaleakala Hew Len, 
der in Hawaii in einer psychiatrischen Anstalt 
geistig kranke Kriminelle behandelte. Er wandte 
eine uralte hawaiianische Heilmethode namens 
Ho’ oponopono an (ein richtiger Zungenbre-
cher), um die kriminellen und äußerst aggres-
siven Patienten zu heilen. Die Patienten waren 
„echte Problemfälle“ und viele Pfleger kamen 
aus Angst vor körperlichen Übergriffen gar nicht 
mehr zur Arbeit. Dank Dr. Hew Len waren nach 
vier Jahren die Behandlungen so erfolgreich, dass 
man nach dieser Zeit alle Patienten entlassen und 
die Abteilung schließen konnte. Und jetzt kommt 
das Unglaubliche an der ganzen Sache: Dr. Hew 
Len hatte mit keinem einzigen Patienten persön-

lich Kontakt, sie aber trotzdem geheilt. Er nahm 
sich einfach die entsprechenden Krankenakten 
und las sie durch. Für alle negativen Gefühle, die 
dabei aufkamen, bat er mit den Worten „Es tut 
mir leid, ich liebe Dich. Danke.“ um Vergebung. 
Mit Vergebung ist nicht das Vergeben gemeint, 
dass man hoch über andere Menschen steht, 
ihnen vergibt und dabei im Recht ist. Es ist ge-
meint, dass es so etwas wie Schuld überhaupt 
nicht gibt und den aktuellen, disharmonischen 
Zustand beenden will. Die Worte von Dr. Hew 
Len waren an das höhere Selbst gerichtet. Er ver-
urteilte niemanden, sondern übernahm die volle 
Verantwortung für seine aufkommenden Gefüh-
le und für alles, was in seinem Leben vorkommt. 
Er heilte den Teil in sich, der die Krankheiten 

Hawaiianische Heilmethode

„Es ist unmöglich, zu wahrer Individualität zu gelangen, 
ohne im Ganzen verwurzelt zu sein. 
Alles andere ist egozentrisch.“ 
(David Bohm)
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Ein Gemälde malen

 www.karmafrei.de 

Zurück zur quantenphysikalischen Tatsache, dass 
alles eins ist. Was bedeutet dieses Wissen konkret 
für uns? Fantastische Einflussmöglichkeiten auf 
die gesamte Welt, ja sogar auf das ganze Univer-
sum. Man kann sich das in etwa so vorstellen: Alle 
Menschen malen an einem riesigen Gemälde, wel-
che das Universum darstellt. Das bedeutet, dass 
JEDER einzelne Pinselstrich, mag er auch noch 
so klein sein, das Gemälde beeinflusst und wir 
nicht einfach nur passive Beobachter im Univer-
sum sind, die irgendwann geboren werden und 
dann für immer sterben, sondern dass wir aktive 
Teilnehmer sind, die auch nach dem Zerfall des 
Hilfsmittels „Körper“ weiterhin aktiv sind. Mit 
jedem Pinselstrich verändern wir das Gesamtbild 
und dies hat Auswirkungen auf ALLES. Das be-

deutet, dass wir Menschen sowohl individuell, als 
auch universell sind. Und da das Bild, das wir alle 
mitgestalten, unser Universum darstellt, betrifft 
es uns auch alle. Wir sollten dazu übergehen, die 
Welt im Ganzen zu betrachten, nicht nur unseren 
persönlichen Ausschnitt davon.

„Wir hatten die alte Vorstellung, dass es ‚draußen‘ 
das Universum gibt und ‚hier‘ den Menschen, den 
Beobachter […] Aber heute wird uns klar, dass 
das Universum ein Universum des wechselseiti-
gen Teilnehmens ist, und so müssen wir das her-
kömmliche Wort ‚Beobachter‘ aus den Büchern 
schlicht und einfach streichen und es mit dem 
neuen Wort ‚Teilnehmer‘ ersetzen.“ 
(John Wheeler)



Mein Name ist Anke Pahlitzsch. Ich bin am 3. September 1966 in Nordrhein-Westfalen geboren und 
wohne jetzt in Süddeutschland. Ich habe immer gedacht, ich führe ein glückliches, erfülltes Leben. 
Meine Gesundheit war allerdings nicht die beste. Ich habe vieles ausprobiert. Nichts half wirklich 
und auf Dauer. 
Durch einen Schicksalsschlag in der Familie bin ich zur Karma-Ablösung gekommen. Danach fing 
mein Leben an sich zu verändern. Meine gesundheitlichen Probleme verschwanden nach und nach. 
Ich fing an mich damit mehr zu beschäftigen und habe erkannt, dass alle unsere Probleme einen 
destruktiven energetischen Ursprung haben. 
Ich habe dann die Ausbildung zur Karma-Therapeutin bei der Karma-Expertin und Buchautorin 
Dragica Schadegg absolviert, weil ich erkannt habe, dass es meine Lebensaufgabe ist, anderen 
Menschen zu helfen. Oft habe ich selber nicht ganz verstanden, was da vor sich ging und 
wollte deshalb so manches Mal aufgeben und den Weg nicht weiterverfolgen. Immer wieder 
bekam ich jedoch Zeichen gesandt, die mir Kraft und Mut gaben, die Verwandlung 
durchzuhalten und mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Anke Pahlitzsch

Wie immer Du die Macht nennen willst, die al-
les erschaffen hat (Universum, Gott, Allmacht, 
ewige Liebe), Du solltest nie vergessen, dass Du 
eins bist mit dieser Macht. Du bist nicht von ihr 
getrennt, bist es nie gewesen. Da wir alle aus der-
selben Quelle kommen, sind wir auch alle mit den 
gleichen Schöpferfähigkeiten ausgestattet. Wir le-
ben alle im Magnetfeld der Erde und haben die 
Möglichkeit, auf dieselben Informationen zuzu-
greifen. Das Tolle an der Sache ist, dass wir alle 
einen freien Willen haben und somit selbst ent-
scheiden können, wie wir unsere schöpferischen 
Kräfte zum Ausdruck bringen.   
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http://www.lebensraum.center/musik-konzerte/?nid=109699
http://www.lebensraum.center/musik-konzerte/?nid=109364
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UFOS UND DIE US-NAVY

Es machte weltweit Schlagzeilen: Die US-Navy 
gestand sich öffentlich ein, ernstzuneh-

menden UFO-Begegnungen von Piloten näher zu 
untersuchen und ernst zu nehmen. Dies jedoch 
voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlich-
keit. Da derartige Vorgänge allerdings prinzipi-
ell als „geheim“ klassifiziert werden, müssen wir 
uns darauf einstellen, dass es vorerst wohl keine 
Veröffentlichungen zu möglichen Ergebnissen 
der Untersuchungen geben wird. Zitat Joe Gra-
discer, Sprecher des Büros des Deputy Chief of 
Naval Operations for Information Warfare: „Jeder 
Bericht, der aus solchen Untersuchungen hervor-
geht, wird automatisch geheime und unterschied-
lich klassifizierte Informationen über militärische 
Operationen beinhalten, (…) weshalb keine Ver-
öffentlichung dieser Informationen gegenüber der 
allgemeinen Öffentlichkeit zu erwarten sind.“

von Mario Rank

SIGNALE AUS DEM ALL?

Mit immer empfindlicheren Geräten versu-
chen Astrophysiker möglichen Signalen 

aus den Tiefen des Weltalls nachzugehen. So 
beobachtete am 25. April 2019 das Max-Planck- 
Institut für Gravitationsphysik und Leibniz 
Universität Hannover ein Signal eines Gravitati-
onswellen-Kandidaten. Ein weiteres Signal wurde 
gleich am 26. April detektiert. Dieses soll, wenn 
es nachgewiesen werden kann, eine nie zuvor be-
obachtete Kollision eines Neutronensterns mit 
einem Schwarzen Loch sein. Bisher gelang für 
keinen der Kandidaten eine eindeutige Identifi-
zierung einer Ursprungsgalaxie oder eines elekt-
romagnetischen Signals.

NEUE SPUREN VOM DENISOVA-
MENSCHEN ENTDECKT

Die sogenannten Denisova-Menschen waren 
bisher lediglich durch einige wenige fossile 

Fragmente welche in der gleichnamigen Höhle in 
Sibirien gefunden wurden bekannt. Nun haben 
Anthropologen einen ca. 160.000 Jahren alten 
frühzeitlichen Kiefer in Xiahe (China) gefun-
den, der dort, im Hochland von Tibet, ebenso 
ansässig gewesen sein soll. 

Diese Frühmenschengruppe soll bereits vor dem 
Homo Sapiens Sapiens in dieser sauerstoffarmen 
Region während des mittleren Pleistozäns gelebt 
haben. 





 www.ruesselmops.at 

 www.reinhardhabeck.at 
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Mag. Gabriele Lukacs

HAYDNS
Rätselkanon  



Joseph Haydn, der geniale Musiker und 
Schöpfer unsterblicher Musik, geboren 1732 

im niederösterreichischen Rohrau, war ein äu-
ßerst produktiver Komponist. In 77 Lebensjah-
ren schuf er unzählige Singspiele, Opern und 
Sinfonien, doppelt so viele wie Mozart und 
Beethoven zusammen. Äußerst vielseitig und 
ruhelos reiste er als Kapellmeister des Fürsten 
Esterházy zwischen Wien und dem ungarischen 
Landsitz seines Arbeitgebers. Selbst nach sei-
nem Tod konnte er 145 Jahre lang nicht zur 
letzten Ruhe kommen. Kopflos lag er in seinem 
Grab, wurde exhumiert und wieder beerdigt, 
bis er letztendlich erst im Jahr 1954 im Mauso-
leum in Eisenstadt – dann jedoch vollständig 
– die letzte Ruhe fand. 





Bewunderer des Verstorbenen, der Anhänger der 
Gall’schen Schädellehre war. Diese besagt, dass von 
der Schädelform Rückschlüsse auf die geistigen Fä-
higkeiten eines Menschen gezogen werden können. 
Man meinte also, Haydns Genie an seinem Schädel 
studieren zu können. Die Sammelleidenschaft der 
Gall-Jünger soll um 1800 so ausgeprägt gewesen 
sein, dass sich die Wiener vor einem Schädeldieb-
stahl bereits zu fürchten begannen. Nach vielen 
Irrungen und Wirrungen und einer krimireifen 
Story fand der Schädel erst 1954 seine letzte Ru-
hestätte in der Bergkirche von Eisenstadt zusam-
men mit den übrigen Gebeinen Haydns. So musste 
Haydn 145 Jahre auf seinen Kopf warten, fast dop-
pelt so lange wie er mit demselben gelebt hatte. 

Joseph Haydn starb am 31. Mai 1809 in der Klei-
nen Steingasse in Wien Gumpendorf – heute 6. 
Bezirk, Haydngasse Nr. 19. Es waren unruhi-
ge Zeiten damals in Wien, Napoleon hatte die 
Stadt erobert und besetzt. Zwar ließ der Kaiser 
der Franzosen in Verehrung des großen Meis-
ters eine Wache vor dessen Haus postieren, doch 
Haydns Begräbnis fand aufgrund des Kriegszu-
standes nicht in gebührendem Rahmen statt. In 
Anwesenheit von nur fünfzehn Trauergästen 
wurde er im 12. Bezirk am Hundsturmer Fried-
hof, heute Haydn-Park, zu Grabe getragen.

Anlässlich des fünften Todestages im Jahr 1814 
stiftete ein Schüler Haydns einen Grabstein und 

eine Gedenktafel für den verehrten Meister. Drei 
kryptische Worte „Non omnis moriar“ stehen da-
rauf und werden als „nicht ganz werde ich ster-
ben“ übersetzt. 

Als im Jahr 1820 die Familie Esterházy entschied, 
endlich ein würdiges Grab für Haydn zu errich-
ten und den Leichnam nach Eisenstadt überfüh-
ren zu lassen, stellte man entsetzt fest, dass der 
Schädel fehlte. Haydns Kopf war nur wenige Tage 
nach seinem Tod gestohlen worden – von einem 

Das Mysterium um Haydns Schädel





Haydns Originalgrabstein ist erhalten. Die etwas 
sonderbare lateinische Inschrift lautet: 

HAYDN 

NATUS MDCCXXXII 

OBIIT MDCCCIX.

CAN. ENIGM. QUINQUE. VOC.

……eine Notenzeile……

NON OMNIS MO-RI-AR

D. D. D.

DISCIP. EIUS. NEUKOMM. VINDOB. REDUX.

MDCCCXIV

Eine kryptische Botschaft 

In der Übersetzung bedeutet das: „Haydn, gebo-
ren 1732, gestorben 1809. Fünfstimmiger Rätsel-
kanon. Nicht ganz werde ich sterben. Gewidmet 
von seinem Schüler Neukomm, nach Wien zu-
rückgekehrt, 1814.“ Diese Inschrift am Grabstein 
und Musiknoten in Form eines Kanons geben 
bis heute Rätsel auf. Wer war der Urheber dieses 
Rätselkanons? Welche Bedeutung steckt hinter 
den drei lateinischen Worten?

Der Stifter des Haydngrabsteins mit der zwei-
deutigen Inschrift war Sigismund von Neukomm 
(*1778 in Salzburg † 1858 in Paris), ein Schüler 
Haydns, Orgelvirtuose, Komponist, Dirigent, 
Wissenschaftler und Diplomat. Er ist heute nahe-
zu vergessen, kaum jemand kennt diesen Öster-
reicher, der am Hof der Habsburger Prinzessin 
Leopoldine und Dom Pedros von Brasilien aus- 
und einging. Nur der Neukommweg in Wien 
Hietzing erinnert noch an ihn.

Das Originalzitat „Non omnis moriar“ stammt 
vom römischen Dichter Horaz (65–8 v. Chr.) und 
bedeutet frei übersetzt: „Ich werde nie ganz ster-
ben, denn mein Ruhm wird den Tod überdauern.“ 
In diesem Sinn muss man sicher auch die Wid-
mung Neukomms für seinen verehrten Lehrer 
auf dem Grab verstehen.

Im Hinblick auf die mysteriösen Umstände um 
das Verschwinden des Schädels und den Krimi um 
die Wiederauffindung und letztendliche Beiset-





zung im Jahr 1954 kann jedoch auch eine andere 
Bedeutung des Spruchs nicht ganz ausgeschlos-
sen werden. „Nicht ganz werde ich sterben“ könnte 
auch heißen: als nicht ganzes Skelett, also kopflos, 
werde ich im Grabe ruhen. Aber woher sollte Neu-
komm über diese Tatsache, die sich ja erst 1820 
herausstellte, gewusst haben? War er beteiligt am 
Schädelraub oder zumindest Mitwisser? 

Neukomm war ein universal gebildeter Mann, 
sprach fließend sieben Sprachen, lebte in Rio und 
Paris und war vermutlich als Wissenschaftler an 
der Gall’schen Schädellehre interessiert. Viel-
leicht sogar nicht nur theoretisch interessiert, 
sondern auch praktisch beteiligt – als Schädel-
sammler. Ob ihn schlechtes Gewissen dazu trieb, 
dem kopflosen Meister einen Grabstein und eine 
Inschrift zu spenden? Und dafür dieses zweideu-
tige Horaz-Zitat zu wählen? Kryptisch bleibt 
die Bedeutung des Wortes „omnis“. Die Unge-
wissheit bleibt, welche Deutung gemeint war. So 

Ein Schädelraub?

hinterließ dieser heute weitgehend unbekannte 
Österreicher eine kryptische Botschaft im Na-
men Haydns, deren Bedeutung bis heute nicht 
entschlüsselt wurde. 
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Der entschlüsselte Rätselkanon

 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.

Der fünfstimmige Rätselkanon jedoch konnte 
von Karl Schnürl, Universitätslektor und ehema-
liger Professor am Wiener Musikgymnasium, im 
Jahr 2002 gelöst und in Noten gesetzt werden. 
„Die Lösung des Kanons wäre nur schwer mög-
lich gewesen, hätte der Komponist nicht selbst 
einen Hinweis gegeben“, meint Schnürl. „Die-
ser Kanon muss auf folgende Weise geschrieben 
werden, ehe man ihn zu entziffern unternimmt“, 
mahnt Neukomm. Der Wiener Musikprofessor 

schrieb ihn offenbar richtig und konnte so das 
Rätsel lösen. Durch zweimaliges Wechseln des 
Schlüssels ergab sich ein sinnvolles Musikstück. 
Allerdings trat ein neues Problem auf, der Ka-
non hatte keinen Abschluss. Die letzte Note war 
dieselbe wie die erste, ein „Canon perpetuus“ so-
zusagen. Haben also die kryptischen Worte auf 
dem Grabstein „niemals werde ich ganz sterben“ 
einen ganz anderen, einen musiktheoretischen 
Sinn?   



TIPP:

Haydn-Grabmal im Haydnpark:
   1120, Gaudenzdorfer Gürtel/Flurschützstraße
       

         Haydn Wohnhaus: 
            1060, Haydngasse 19

 www.wien.gv.at 

 www.wienmuseum.at 

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.mysterytours.at/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.mysterytours.at/
https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/haydnpark.html
https://www.wienmuseum.at/de/standorte/haydnhaus.html
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://cropfm.at
https://chuckspezzano.online/kostenloser-basic-workshop/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.shakomar.at




Diese Phase eignet sich, um all jene Aspekte von 
Körper, Geist und Seele zu heilen, die in der En-
ergie des Tages verletzt oder gar krank wurden. 
Die Tagesenergie ist in unserem Leben die Kraft 
des Schaffens und nur allzu oft des Kampfes, 
des Dominierens und Übertrumpfens. Während 
das Tagesgeschehen von unzähligen Aufgaben, 
Herausforderungen und Verpflichtungen, die 
primär auf der logisch-rationalen Ebene ablau-
fen, geprägt wird, bietet uns die Nacht die aus-
gleichende Gelegenheit, auf Botschaften höherer 
Ebenen zu hören.

Der Schlaf ermöglicht der Seele den Zwängen 
von weltlicher Pflicht und Ordnung zu ent-
kommen, um auf einer höheren Ebene ein hei-
lendes „Update“ zu erfahren. Somit eignet sich 
die Periode der Nacht-Welle zur Stille des inne-
ren Rückzugs und der Meditation. Es gilt auf 
Informationen aus der metaphysischen Ebene 
zu hören und weniger selber zu sprechen. Das 
schweigsame Aufnehmen von Hinweisen zum 
eigenen Lebensstil ist wichtiger als das Abgeben 
von Meinungen und Belehrungen. Am Ende der 

Nacht-Welle sollte man erkannt haben, dass wir 
in die krankmachende Illusion der Trennung, 
des Mangels sowie des „Mehr-sein-wollens“ ge-
raten sind. Wer davon geheilt wurde, erwacht in 
einem Bewusstsein des Miteinanders, der Fülle 
und der inneren Ruhe. 

Während der Nacht ist es nicht möglich, alles zu se-
hen, was uns umgibt. Nacht-Wellen konfrontieren 
uns immer wieder mit jenen Aspekten, Glaubens-
mustern und Vorstellungen, die wir im Zustand 
der „Umnachtung“ kritiklos angenommen haben. 
Somit eröffnen sich uns während dieser Tage op-
timale Möglichkeiten der Selbstreflexion, um zu 
erkennen, aus welchen Bausteinen unser eigenes 
Weltbild entstanden ist. Während man brauchbare 
Säulen dankbar verstärken sollte, bieten sich kos-
misch unterstützte Gelegenheiten, geistige Altla-
sten zu entsorgen. 

Wer diesen Zustand der Selbstbewusstheit beibe-
halten möchte, sollte speziell in der Nacht-Welle 
einen energetischen Schutzwall um sich ziehen, 
um unerwünschte Einflüsse fern zu halten. Eine 
„Firewall“ des Bewusstseins zum Schutz der eige-
nen Energie sowie zur Erhaltung der Gesundheit 
von Körper, Geist und Seele.

Der Archetyp des Kriegers symbolisiert jene gei-
stige Reife, die der Mensch auf der Erde zu gewin-
nen hat: Aufmerksam ist er lange Zeit durch die 
Schule der Polarität gegangen und hat gelernt, diese 
zu überwinden. In seiner Weisheit erkennt er, dass 
es niemals Sinn macht, gegen etwas zu kämpfen, 
denn dies würde die Polarität – die er auflösen soll 
– verstärken.

Der Krieger geht immer dann als „Gewinner“ aus 
Konflikten hervor, wenn ihm bewusst wird, dass 
sich alle Gegensätze vereinen lassen, weil diese le-
diglich unterschiedliche Ausschläge auf ein und 
derselben Werteskala darstellen. Warm und kalt, 
laut und leise sind ebenso unterschiedliche Pole 
derselben Qualität wie hell und dunkel oder Lie-
be und Hass. Weil der Krieger scheinbar gegen-
sätzliche Aspekte wie Yin und Yang, Gefühl und 
Intellekt, Materie und Geist aber auch Gut und 
Böse wiedervereint hat, lebt er im Bewusstsein von 
Einheit, Fülle und kosmischer Harmonie. Er ruht 
in der Kraft seiner inneren Stille, wodurch er im 
Außen keine Veranlassung mehr verspürt, sich in 
einen Kampf zu begeben.

von Cornelius SelimovTime-Information for Orientation  

26. April 2019 – 8. Mai 2019:
Nacht-Welle

9. Mai 2019 – 21. Mai 2019:
Krieger-Welle





Alle jene, die bestrebt sind, sich im Alltag diese per-
manente Veränderungsenergie zu eigen zu machen, 
werden speziell während der Zeit der Mond-Welle 
viele beglückende Entwicklungsschritte erfahren. Da 
sich im Universum alles im Zustand der Bewegung 
befindet, werden jene Menschen, die Neuerungen  
a priori ablehnen, die Energie der Mond-Welle un-
angenehm wahrnehmen. Wer rasch ermüdet und 
sich kraftlos fühlt, sollte sich die Frage stellen, ob er 
tendenziell bestrebt ist, das Universum zur Bewe-
gungslosigkeit zu bringen. Ein Leben in Stagnation 
oder gar Stillstand bedarf eines höheren energe-
tischen Aufwandes als ein Dasein in Bewegung!   

Der Mond bewegt nicht nur das Wasser der Ozeane 
sondern auch das unseres Körpers. Somit eignet 
sich dieser Zeitzyklus, um den Körper zu entschla-
cken und zu entgiften. Die wichtigste Körperflüs-
sigkeit ist das Blut. Entsprechend der Überlieferung 
der Gelehrten der traditionellen chinesischen Me-
dizin ist Blut die biochemische Trägersubstanz 
karmischer Programme. Mond-Wellen nehmen 

viele Menschen deshalb so expressiv wahr, weil die 
Energie dieser Zeit unbewusste karmische Muster 
aktiviert. Emotionale Erinnerungen werden wach-
gerufen und von der archaischen Strahlkraft des 
Mondes beleuchtet. Somit konfrontiert uns die 
Mond-Welle mit alten emotionalen Verletzungen, 
die nach Heilung verlangen. Diese Zeitphase eig-
net sich, um stetig wiederkehrende „Knoten“ und 
Blockaden zu erkennen und dauerhaft zu lösen. 
Dies mag über ein Selbstreflektieren der Lebens- 
situation, über Coachings bis hin zu Rückfüh-
rungen geschehen.   

Nutzen und genießen wir diese Zeit!
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Der Krieger stellt eine ausgeglichene Verbindung 
zwischen intuitiver und rationaler Intelligenz 
dar. Er vermag Informationen der geistigen wie 
der materiellen Welt gleichwertig zu verarbeiten. 
Daher erkennt er tiefere Zusammenhänge zwi-
schen Geist und Materie, Seele und Körper mit 
analytischer Klarheit und Präzision. Unbeirrbar 
und frei von Ängsten steht er zu seinen Werten 
und Prinzipien, um diese authentisch im Alltag 
umzusetzen. 

Während dieser Abfolge von dreizehn Tagen er-
halten wir kosmischen Rückenwind, wenn es 
darum geht – dank einer tieferen Einsicht der 
Gesetze des Lebens – gelassen und eigenverant-
wortlich Konflikte aufzulösen. Eine Zeit, die uns 
im Alltag sehr deutlich widerspiegelt, in welchen 
Lebensbereichen wir die Verflechtungen der Pola-
rität bereits überwunden haben beziehungsweise 
in welchen Aspekten wir noch im Netz der Gegen-
sätzlichkeit aussichtslos und verbittert kämpfen.  

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

22. Mai 2019 – 3. Juni 2019:
Mond-Welle 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

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.energycoaching.net/SHOP/
https://www.facebook.com/cornelius.selimov/videos/10218841226202386/




Was haben Audrey Hepburn, Maria Theresia 
und Barbra Streisand gemeinsam? Auf den 

ersten Blick wenig bis nichts, werden Sie vermut-
lich sagen. Und doch ist allen Dreien gemeinsam, 
dass sie mit der Sonne im Tierkreiszeichen Stier 
geboren wurden, welches nun im Mai vorherr-
schend ist.

Wie kommt es, dass drei – willkürlich herausge-
griffene – Stier-Damen so unterschiedlich sind in 
ihrer Ausstrahlung, ihrem Charakter, ihren Vor-
lieben, ihrem Verhalten?

Was verbinden wir mit dem „Sternzeichen“ Stier, 
das von Venus beherrscht wird? Bodenständig-
keit, Sinnlichkeit, das Bedürfnis nach Sicherheit, 
Schönheit und Abgrenzung, Besitzstreben, eine 
materialistische und konservative Einstellung, 
ebenso Genussfreude, Musikalität, Geduld, Be-
harrlichkeit bis zur Sturheit – um nur einige we-
nige typische Eigenschaften anzuführen. Einige 
davon werden alle oben genannten Damen ge-
habt haben. Barbra Streisand ist Musikalität und 
Gesangstalent kaum abzusprechen, bei Audrey 
Hepburn haben wir die Vorliebe für schöne Klei-
dung, und Maria Theresia gilt als genussfreudig, 
bodenständig und konservativ. Beliebig austau-
schen können wir das nicht, auch wenn sich die 
eine oder andere Eigenschaft, die bei einer stark 
ausgeprägt ist, auch bei den beiden anderen in 
leichterer Form zeigt.

Für Astrologinnen und Astrologen ist es klar, dass 
ein Mensch sich nicht allein über sein Sonnenzei-

von Sigrid Farber

Über die Sonne im 
Venus-Zeichen Stier

AstrologieAstrologie

chen vulgo Sternzeichen (hier „Stier“) charakteri-
sieren lässt, sondern dass in einem Horoskop viele 
weitere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Da 
ist zunächst einmal das Zeichen des Aszendenten. 
Maria Theresia hat einen Krebs-Aszendent, Bar-
bra Streisand einen Widder-Aszendent, und bei 
Audrey Hepburn ist es das Zeichen Zwillinge. 

Dadurch haben die Damen nicht nur einen völlig 
unterschiedlichen Zugang zur Welt, sondern wer-
den auch von der Umwelt ganz verschieden wahr-
genommen. So zeigt uns der Widder-Aszendent, 
dass es sich bei Barbra Streisand um eine ausge-
sprochen willensstarke Persönlichkeit handelt, die 
sich um Äußerlichkeiten wenig schert, sondern 
mit Impulsivität, Ungestüm und einer gewissen 
Egozentrik vorwärts stürmt, um das zu erreichen, 
was ihr ureigenstes Wesen ausmacht, nämlich zu 
singen und zu spielen. Audrey Hepburn wirkt 
durch das merkurische Zwillinge-Zeichen sehr 
grazil und beweglich, fast knabenhaft und andro-
gyn. Ganz im Gegensatz zur „Landesmutter“ Ma-
ria Theresia: Bei einem Krebs-Aszendenten steht 
das Thema Mutterschaft, Empfänglichkeit, Fami-
lie und Sippe (in ihrem Fall: Dynastie) im Fokus. 
Hier ist es ist wichtig, das System weiterzufüh-

Kompass zur SelbstentdeckungKompass zur Selbstentdeckung



sollte – durchaus berechnend also. Aber mit dem 
Mond im 12. Haus kann eine Frau sich durchaus 
auch einsam fühlen, vor allem, wenn er der Ge-
burtsherrscher und somit ihr persönlichster Pla-
net ist. Der Mond strebt nach Geborgenheit und 
Zugehörigkeit – beides ist in dieser Konstellation 
nicht gegeben. Trotz der Unterstützung durch 
ihre Berater, die Maria Theresia sehr geschickt 
ausgewählt hat, wird sie sich bei mancher Ent-
scheidung recht einsam gefühlt haben. Und ein 
Zwillinge-Mond gibt sich sowieso emotional di-
stanziert, ist trotz aller Leichtigkeit im Gespräch 
gefühlsmäßig schwer erreichbar.

Auch Barbra Streisands Geburtsherrscher Mars 
steht im Zeichen Zwillinge im 3. Haus, was die 
Schauspielerin und Sängerin geschickt, flink, 
wendig und äußerst geschäftstüchtig macht. 
Selbstdarstellung (3. Haus) ist ihre Berufung. 
Darüberhinaus zeugt ihre Handlungs- und Ar-
beitsweise von taktischem Geschick und Ein-
fallsreichtum, wie es dem Merkur entspricht, der 
über die Zwillinge herrscht. Somit unterscheidet 
sie sich im Ausdruck ihrer persönlichen Motiva-
tionskraft gar nicht so sehr von Maria Theresia, 

auch wenn die Beweggründe und Ziele natürlich 
unterschiedlich sind.

Nehmen wir nun Audrey Hepburn. Auch ihr 
haftet etwas Merkurisches an. Merkur ist ihr Ge-
burtsherrscher und steht in seinem eigenen Zei-
chen Zwillinge und – wie Maria Theresias Mond 
–  im 12. Haus. Der persönliche Ausdruck wird 
aber bei der Filmschauspielerin in erster Linie 
künstlerisch und später auch sozial gelebt – man 
denke nur an ihr Engagement als UNICEF-Bot-
schafterin in ihren letzten Lebensjahren.

Sie sehen, wie anhand von nur einigen wenigen 
Faktoren die Charaktere von Menschen mit dem-
selben Sonnenzeichen sich ganz unterschiedlich 
zeigen können, und dabei bin ich noch gar nicht 
auf die anderen Planeten, die Aspekte etc. ein-
gegangen, die noch wesentlich zur Feindeutung 
beitragen.     
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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.

ren. Krebs steht auch für Gefühle und bewirkt ein 
großes Anlehnungs- und Zärtlichkeitsbedürfnis, 
ein Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit und 
Zuwendung, es macht aber auch überempfindlich 
und leicht gekränkt.

Dann müssen wir uns noch ansehen, wo im 
Horoskop sich die jeweiligen Herrscher der ver-
schiedenen Aszendenten befinden, denn das 
lässt eine weitere Feindeutung zu. Maria The-
resias Geburtsherrscher ist der Mond, dieser 
steht in ihrer Radix im luftigen, intellektuellen 
Zwillinge-Zeichen im 12. Haus und überlagert 
Gefühle oft mit einer vernunftbetonten und rati-
onalen Betrachtungsweise, die mehr erklärt und 
analysiert als fühlt. Mit einem Mond im 12. Haus 
werden Gefühle versteckt und keinesfalls nach 
außen hin gezeigt. Obwohl sie insgesamt 16 Kin-
der zur Welt brachte, kann Maria Theresia nicht 
wirklich als liebevolle, fürsorgliche Mutter be-
zeichnet werden. Sie überließ die Erziehung der 
Kinder dafür vorgesehenen Hofdamen und Leh-
rern, die aus ihnen politisch verwertbares „Ma-
terial“ formen sollten, welches die Herrscherin 
in ihrer Heiratspolitik strategisch unterstützen 

www.astro-farber.at

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

Sigrid Farber, 
Astromaster ®



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.astro-farber.at
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Machen uns unsere 

Emotionen
krank?

Es gibt Menschen, die leben so gesund 
es geht – und ihr Körper spricht trotz-
dem immer noch zu ihnen – durch Herz-
erkrankungen, Krebs, Allergien und
andere Krankheiten! 

Sind der Kern des Problems etwa ihre 
Emotionen? Erfahrungen und Erinnerun-
gen, die im Unterbewusstsein begraben 
sind und sich so Ausdruck verleihen? 
Die Wissenschaft hat erkannt, dass es 
zu 90 % diese Altlasten sind, die uns be-
einflussen und unser Leben bestimmen. 
Unser aktuelles Leben!

Ein Film für Menschen, die 

sich selbst verstehen wollen, 

für Psychologen und Ärzte, 

die ihren Horizont erweitern 

wollen und für all diejenigen, 

die endlich den Beweis für 

das suchen, was sie schon 

lange wussten! 

Jetzt online bestellen unter



21. Mai - Ansfelden, ABC Center
22. Mai - Altlengbach, Hotel Steinberger
23. Mai - Graz, Hotel Paradies
11. Juni - Salzburg, Odeion Kulturz.
12. Juni - Pörtschach, Villi Kino

Schutzgeister-
unsere unsichtbaren Helfer

Beginn: 19:30 Uhr, 
Karten: 20,- Euro an der Abendkasse 
Begrenzte Plätze - Anmeldungen werden 
gerne entgegen genommen

Infos: www.leben-event.at

LEBEN EVENT präsentiert:

PENNY
McLEAN
PENNY
McLEAN

https://www.horizonworld.de/emotion-jetzt-in-deutscher-sprache/
https://www.leben-event.at/


Fange also bei dir selbst an. Liebe dich selbst. Von 
ganzem Herzen. Innen wie außen. Oben wie un-
ten. Körper, Geist und Seele. ALLES was DU BIST.

LEICHTER GESAGT ALS GETAN 

Wie du deine SELBSTLIEBE aktivieren und/oder 
stärken kannst?
Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Sehr einfach 
ist es, HeilSteine auf diesem Weg anzuwenden.

Es gibt auch in der Neuen Zeit verschiedene Heil-
Steine, die sich positiv auf deine Selbstliebe aus-
wirken können. 

Am wichtigsten sind im Moment: Pyrit, Rubin, 
Seraphinit, Rosenquarz und Granat

SELBSTLIEBE 

Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du 
selbst! Erst wenn du dich selbst liebst, kannst du 
einen anderen Menschen wirklich lieben.

Wie sollst du jemanden oder etwas lieben können, 
wenn du dich selbst nicht liebst? Wie sollst du 
überhaupt wissen, was LIEBE WIRKLICH IST, 
wenn du dich selbst nicht liebst?

von Eva Asamai Hutterer

HeilSteine
Wirkungen und Anwendungen in der NEUEN ZEIT

Thema & HeilStein-Empfehlung: 
Beziehung zu mir/uns selbst – 
SELBSTLIEBE 



Mehr Infos zu diesen Steinen findest du in meiner 
PDF-Datei HeilSteinBeschreibungen der Neuen 
Zeit, die du gegen einen kleinen Energieausgleich 
auf meiner Homepage herunterladen kannst.

Einen dieser Steine möchte ich dir heute genauer 
vorstellen. Es handelt sich um den RUBIN, den 
sicher viele von euch kennen. Es gibt auch den 
Stern-Rubin, der noch um ein Vielfaches kraft-
voller wirkt als der Rubin. 

Wenn dich einer der beiden Steine sehr an-
spricht ist meine Empfehlung, dir diesen Stein 
zu kaufen und ihn dann einige Zeit mit Haut-
kontakt am Körper zu tragen. Du hast ihn mit 
Sicherheit aus einem ganz bestimmten Grund 
hier „gefunden“.

GEBET FÜR DIE SELBSTLIEBE

„VaterMutterGott, du weise Quelle der Liebe in 
mir.
Leite mich an, zeige mir und lass mich fühlen, dass 
ich reine Liebe bin.
Schenke mir den Mut und den Glauben, diese Lie-
be zu sein und zu leben. JETZT.
So sei es und so ist es. Jetzt.“

https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/
https://www.gesundheiterhalten.at/heilsteinbeschreibungen-der-neuen-zeit-grundinfo/


In der nächsten MYSTIKUM-Ausgabe (Juni) 
gibt es wieder ein SeelenBild von mir, und zwar 
genau zum heutigen Thema SELBSTLIEBE. 

Bis dann!   

Von Herzen, 
von mir für dich, 
Eva Asamai
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Eva Asamai Hutterer
Entwicklerin des SeelenBildStellens 

nach der Coeur-de-Matrix-Methode

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

Verein zur Förderung des Bewusstseins

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

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

Körper-, Geist- und Seelen-Ebene

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

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

Sternrubin
Sternrubine haben eine um ein 
Vielfaches stärkere Energie als 
Rubine – alle Heilwirkungen von 
Rubin werden durch Sternrubin 

extrem verstärkt!

Wir lernen mit Sternrubin, aufzuhören 
uns zu sorgen, und zu sehen, dass alles 
gut wird oder sogar schon gut ist.

Sternrubin lehrt uns – mit verstärkter 
Kraft – UNS SELBST ZU LIEBEN!
Bitte immer auch bei Rubin lesen.

Rubin
Rubin ist ein sehr heilsamer und 
wirkungsvoller Stein für die Liebe 
- natürlich ganz besonders für die 
Selbstliebe. Wir erfüllen uns un-

sere eigenen Wünsche und lernen mit Rubin, gut auf uns 
selbst zu achten.

Außerdem ist er ein guter Stein für die Ehe – wenn man 
einen Rubin trägt, empfindet uns der Partner als beson-
ders nett und lieb. 

Generell haben Rubin tragende Menschen eine sehr 
positive Ausstrahlung, die auffallend wirkungsvoll auf 
unser Umfeld ist.

Rubin hilft, über Gefühle zu sprechen.

Rubin hilft dabei LÜGEN aufzulösen. Wenn wir belogen 
wurden, heilt Rubin die Schmerzen, die daraus entstanden 
sind. Wenn wir selbst gelogen haben, verhilft er uns 
zu anhaltender Umkehr und wir können uns unsere 
Lügen verzeihen und diese heilen. 

Rubin steigert unsere Fähigkeit, mitzufühlen, ohne 
mitzuleiden!

Rubin hat magische Heilkraft auf das Blut und hilft bei 
Infektionskrankheiten (z. B. bei Darminfektionen).

Lt. Hildegard von Bingen: „Wenn jemand eine Sucht 
(akute Fiebererkrankung), Schüttelfrost mit Fieber, 
ein anderes Fieber oder Gicht oder sonst irgendeine 
schwächende Erkrankung (Anm.: auch Krebs!) be-
fällt, dann lege einen Rubin um Mitternacht, weil 
dann seine Kraft besonders stark ist; auf den Nabel 
des Kranken (Anm.: eine Art Laser-Technik wird 
wirksam!), und zwar gerade dann, wenn die Änderung 
der Säfte stattfindet. Lass ihn aber unter keinen Um-
ständen länger auf seinem Nabel, als bis jener Mensch 
spürt, dass er vom Rubin warm geworden ist. Dann 

nimm ihn sofort weg, weil seine Kraft jenen Menschen 
und all seine Eingeweide (Anm.: Hl. Hildegard meint 
damit Nebennieren, Bauchspeicheldrüse und div. Un-
terleibsorgane) mehr durchdringt, als sonst eine Medi-
zin aus Salben es tun könnte. Denn wenn er ihn länger 
über seinem Nabel liegen lässt, würde seine Kraft in 
den ganzen Körper dringen, sodass er austrocknen 
würde; aber richtig angewandt räumt dieser Stein mit 
allen Infektionskrankheiten auf und vertreibt sie von 
dem Menschen.“

Laut meiner Information geht es hauptsächlich um Krebs, 
Unterleibs- und Infektionskrankheiten.

Bei Kopfweh lege man einen Rubin auf den Scheitel, aber 
wiederum nur so lange, bis die Haut dort warm geworden 
ist.

Die hl. Hildegard spricht auch davon, dass im Rubin, ge-
mäß seiner Entstehung, kosmische Kräfte wirksam sind, 
sodass krankmachende und atmosphärische Einflüsse 
durch den Rubin abgewendet werden können.

Rubin senkt den Blutdruck, heilt unser Blut und be-
wahrt das Herz vor Krankheiten.



http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.at
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STEPHAN MÖRITZ
& CLAUDIA MÖRITZ

DEINE LEBENSAUFGABE
Bei Stephan erfährst Du sie direkt von Deiner Seele. 
Erstaunlich exakt!

Buche jetzt gleich Deinen Telefontermin: +49 (0)33230-203 90 
www.Lebensaufgabe.com | www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de 

Das Wissen um Deine Lebensaufgabe ist großartig. Nun willst Du durchstarten! 
Wenn Du magst, begleiten Dich Claudia & Stephan auf dem Weg, Deine 
Lebensaufgabe erfolgreich in die Welt zu bringen.

ILIOS
Grünes Gold

www.ilios-gruenesgold.at

Extra Natives Olivenöl aus dem Herzen Griechenlands

Gratis E-Magazin
für ganzheitliches Wohlbefinden

Rezepte  Mode  Gewinnspiele  Bio  Öko  Gesundheit
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.blaubeerwald.de/projekte/monoatomisches-gold
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.deine-lebensaufgabe.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.ilios-gruenesgold.at/
http://www.greenbalance.at/index.php




PR-Artikel

Forschung im Auftrag 
der Menschheit

Prof. Dr.h.c. Christos Drossinakis und Bettina Maria Haller

Jedem Symptom, jeder Dissonanz in biologi-
schen Systemen liegt eine Ursache zugrunde. 

Die Ursache aller Krankheiten ist ein Energiede-
fizit des biologischen Systems, das durch unter-
schiedlichste Verhaltensweisen, Glaubensmuster 
und Handlungen im elektromagnetischen System 
hervorgerufen wird. 

Durch die Aktivierung der Lebensenergie des Bio-
energiesystems wird die Harmonie im elektroma-
gnetischen System des Körpers wiederhergestellt 
und die Funktionen des biologischen Körpers glei-
chen sich wieder der Norm eines optimal funktio-
nierenden Systems an.

Jeder Mensch hat andere, ihn schwächende Mus-
ter, die es zu erkennen gilt, damit die Ordnung im 
System nach erfolgter und erfolgreicher Energie-
übertragung durch Geistheilung bestehen bleibt.

All dies ist bekannt, doch war es bis jetzt immer 
noch nicht wissenschaftlich nachweisbar. 
Der Geistheiler Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis 
ist seit Jahrzehnten ein Forscher auf diesem Gebiet.
Aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten und sei-
ner besonderen Anbindung an kosmische Energien, 
Biophotonen in einem hohen Maß auszuschütten, 
ist Drossinakis für viele Forscher ein Garant für 
die Erzielung von stichhaltigen, wissenschaftlich 
auswertbaren Ergebnissen bei Experimenten.

Seit 1994 hat Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis an 
mittlerweile über 134 wissenschaftlichen Experi-
menten auf Universitätsebene teilgenommen. Hier 
ein Auszug aus einer Liste von Insgesamt 52 mit 
Drossinakis forschenden Wissenschaftern:

Prof. Anton Antonov, Allgemeine Physik und 
Biophysik der Uni Blagoevgrad, Prof. Dr. med 

Rebecca Bascom, Pneumologie und Allergolo-
gie der Staatlichen Universität von Hershey, USA 
– Pennsylvania, Prof. Dr. Fritz-Albert Popp, 
Physiker, Internationales Institut für Biophysik, 
Neuss, Dr. Kurt Müller, Novel Assay Technology 
in der Abteilung Research der Novartis Pharma 
AG, Schweiz, Prof. Dr. Vladimir N. Binhi, Ra-
diobiologie im Allgemeinen Physikalischen Insti-
tut der Russischen Akademie der Wissenschaften, 
Prof. Dr. Alex N. Eberle, Forschungsabteilung der 
Universitätsklinik Basel, Schweiz, PD Dr. Dr. Ha-
rald Walach, Psychologe, Institut für Umwelt-
medizin und Krankenhaushygiene, Uni Freiburg, 
Deutschland.

Im Oktober 2018 wurde Drossinakis von der 
Akademie der Wissenschaften in Sofia, Bulgarien 
eingeladen, um in Experimenten die Wirkweise 
geistigen Heilens bei Krebs zu erforschen.

 IAWG – Internationale Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung
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Unter der Leitung des Physikers Prof. Ignat 
Ignatov(Molekulare Ebenen) hat das Forscher-
team, bestehend aus den 3 Professoren Prof. 
Elisaveta Zvetkova (Hämatologie, Bulgariens 
hochgeschätzte Koryphäe der Hämatologie), Prof. 
Reneta Toshkova (Medizin und Mikrobiologie, 
Krebsforscherin seit über 30 Jahre) und Prof. Ge-
orgi Gluhchev (Mathematik – Krebsforscher seit 
35 Jahren) in verschiedenen sich ergänzenden und 
bestätigenden Untersuchungsmethoden die Expe-
rimente genauestens unter die Lupe genommen, 
und nach ihren Spezialgebieten untersucht und 
ausgewertet.

Folgende Ergebnisse wurden durch die Biotherapie 
von Prof. Dr.h.c. Christos Drossinakis durch den 
Bioeinfluss mittels elektromagnetischer Wellen 
und des Infrarot-Wärmefeldes erzielt und eindeu-
tig nachgewiesen: 
 Änderung des Ionengleichgewichts auf moleku-

larer Ebene
 verbesserter Austausch in den Zellmembranen,
 Erhöhung der durchschnittlichen Lebensdauer 

um bis zu 48 % ist ein Indikator zur Verbesse-
rung des Immunsystems

 positiver Einfluss auf die Erithropoese (Entste-
hung roter Blutkörperchen) und das anämische 
Syndrom

 entzündungshemmende Wirkung
 Unterdrückung der Entwicklung der Tumorzel-

len in Größe und Anzahl
 Beweis der Wiederherstellung des Ionengleich-

gewichts durch 5fachen Anstieg der Wasserstoff-
ionen und Änderung der Leitfähigkeit

 Veränderung von kranken Zellen in gesunde 
Zellen

 positiver Einfluss auf die Mitochondrien, die 
Polarität der Mitochondrien in den Krebszel-
len war niedriger als bei normalen Zellen, dies 
bedeutet, dass Drossinakis die Polarität der Mi-
tochondrien erhöht.

Aufgrund dieser herausragenden Ergebnisse wurde 
das Forscherteam und Prof. Dr.h.c. Drossinakis als 
Vortragender auf den 8. Weltkongress für Immu-
nologie nach London eingeladen.

Auf dem Weltkongress erfuhren die Ergebnisse des 
Experiments über die Wirkweise geistigen Heilens 
bei Krebs größte Beachtung und Anerkennung von 
Wissenschaftern und Wissenschafterinnen aus 
Ländern aller Welt wie z.B. den Ländern Ägypten, 
Spanien, USA, Großbritannien, Saudi-Arabien,  
Indien, Libyen, Griechenland…

Wir freuen uns sehr über diesen großen Erfolg und 
dürfen Ihnen mitteilen, dass ein Forschungspro-
gramm über die Wirk-
weise Geistigen Heilens 
auf die DNA ausgear-
beitet ist, Experimente 
durchgeführt wurden 
und bereits im Stadium 
der Auswertung sind.

Unser Ziel ist es, durch 
diese Experimente das 
Verstehen und Verständ-

nis von Geistigem Heilen in der Gesellschaft aller 
Menschen zu etablieren. Wir sind der festen Über-
zeugung, dass die Menschheit nur durch eine breite 
Annahme von Geistheilung als wirksame Methode 
viel an Wohlbefinden, ja sogar an den Möglichkei-
ten der Heilwerdung dazu gewinnen kann.
Unser Wunsch ist es, dass Medizin und Geisthei-
lung Hand in Hand für das Wohlergehen der Men-
schen und aller Lebewesen dieses Planeten arbeiten.
Im Jahrestraining in der Internationale Akademie 
für Wissenschaftliche Geistheilung legen wir das 
Wissen um die Fähigkeiten der Geistheilung wie-
der in die Hand der Menschen, die bereit sind.   

PR-Artikel

Mehr Informationen unter: 

 www.heilerschule-drossinakis.de 
 www.bettina-maria-haller.at 



https://www.heilerschule-drossinakis.de/images/website/download/de/8.Weltkongress-der-Immunologie-London-2019-Krebsforschung-Christos-Drossinakis-DE.pdf
https://www.heilerschule-drossinakis.de/images/website/download/de/8.Weltkongress-der-Immunologie-London-2019-Krebsforschung-Christos-Drossinakis-DE.pdf
https://www.heilerschule-drossinakis.de/de/
http://www.bettina-maria-haller.at/
https://www.heilerschule-drossinakis.de/de/
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Unsere Reisen machen 
das Besondere zugänglich

- bewusst reisen mit allen Sinnen -

www.kopp-spangler.de

AB JUNI 2019

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.kopp-spangler.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.heilpraxis-patzig.de/
https://www.seraphim-institut.de/events/sternentorh%C3%BCter-seminar-2019/


SCHAFFT BEWUSSTSEIN REALITÄT? 


Johannes Ruhland
Die verborgene Kraft der 

LeichtigkeitLeichtigkeit



Trotz Wohlstand und Freizeit empfinden im-
mer mehr Menschen ihr Dasein als schwer. 

Unaufhörlich nehmen die psychosomatischen Er-
krankungen Jahr für Jahr zu, unaufhörlich wird 
unser Leben durchtränkt von digitalen Struktu-
ren, die jede Grenze zwischen Arbeit und Freizeit 
überschreiten. Die sich ausbreitende Schwere in 
den Menschen ist nicht mit einer stetig steigen-
den Arbeitsbelastung zu begründen, nein, sie hat 
ihre Ursache in weichen Faktoren: Die Informa-
tionsmengen, die in uns fluten, die Umwelt- und 
Strahlenbelastung, der wir nicht mehr zu ent-
kommen vermögen, ein nichtkontrollierbares 
Dauerdenken in unseren Köpfen und ein deutli-
cher Mangel an Stille und Innerlichkeit im Ange-
sicht einer steigenden Dominanz der Außenwelt. 
Der innere Motor läuft. Ihn auch nur für wenige 
Minuten abzustellen ist uns nahezu unmöglich. 

Ich möchte die Leser dieses Artikels zu einem 
kleinen, einfachen Experiment einladen. Un-
terbreche das Lesen! Suche einen Ort in Deiner 
Umgebung, an dem Du allein sein kannst und an 
dem Du ungestört bist. Dann stelle einen Wecker, 
so dass er in circa zehn Minuten klingelt. Setze 
Dich, schließe die Augen, versuche Dein Denken 

Ein kleines, einfaches Experiment

Zeit die wir uns nehmen, 
ist Zeit, die uns etwas gibt.

Ernst Ferstl, österr. Lehrer und Schriftsteller

abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Klin-
gelt der Wecker nach zehn Minuten, dann nimm 
Dir kurz die Zeit um darüber nachzudenken, wie 
es Dir erging. Was war los in diesen zehn Minu-
ten. Wirklich Stille, oder war es doch ein Kampf 
mit der verbleibenden Zeit? Es wird nur wenigen 
gelungen sein, den Motor an Selbstverständlich-
keiten, inneren Prägungen und mentalen Pro-
zessen auch nur halbwegs auszuschalten. Und 
das für gerade einmal zehn Minuten. Das ist 
der heutige Mensch. Ein Stück weit sind wir 
Getriebene und Gefangene, wiederholen 
unentwegt das Gleiche oder Ähnliche und 
merken nicht, wie sehr wir uns verlieren 
und wie wenig wir noch fähig sind abzu-
schalten. Wir spüren, dass etwas nicht 
stimmt, wir ringen um Bewusstheit, ver-
suchen achtsam zu werden und doch ist 
der Sog des Gewohnten zu mächtig. 



https://www.mystikum.at/wp-content/themes/Mystikum-Magazin/ausgaben/Mystikum_August_2018.pdf


Stürme der Chancen



So müssen wir entschiedener werden, denn von 
allein wird es sich nicht ändern. Es gibt sie in uns, 
die Sehnsucht nach Leichtigkeit und Freude. Al-
lein wir haben sie noch nicht gestillt. Warum nur 
sehnen wir uns kollektiv nach Liebe und sind 
doch im Kleinen wie im Großen so zerstörerisch? 
Es liegt daran, dass wir nur allzu oft im Außen 
suchen, was doch nur in unserem Inneren zu fin-
den ist. Die moderne Zeit ist geprägt von einer 
heftigen Dominanz der Außenwelt, die jedoch 
nur eines möchte: Uns evolutionär voranbringen, 

uns hindrängen zu einer größeren Innerlichkeit, 
uns auffordern zu mehr Stille, uns neu ausrichten 
auf die Frage, wer wir wirklich sind. Wir sollten 
die Stürme und Herausforderungen der Gegen-
wart als Chance verstehen, um die persönliche 
Wende nach Innen einzuleiten. Dazu sollten wir 
uns klar bekennen, dazu sollten wir einen festen 
Willen entfalten, müssen Prioritäten neu setzen, 
und dafür müssen wir uns Zeit nehmen, denn 
ein vorsichtiges nebenher ausprobieren wird es 
nicht bringen. 



Auf dem Weg nach Innen begegnen wir unweiger-
lich der Frage nach unserem wahren Wesen und 
der Frage nach dem Tod. Ist alles vorüber mit dem 
leblosen Körper, oder bleibt etwas? Glaubst Du, 
dass etwas bleibt, nennen wir es die Seele, dann 
ist unser wahres Wesen nicht unsere Physis, son-
dern eine formlose Essenz, ewig und verbunden 
mit dem absoluten Sein. Sollen Leichtigkeit und 
Liebe in unser Leben strömen, dann wird hier 

Auf den Weg zu Deinem Inneren

allein die verborgene Quelle dafür liegen. Wir 
sind dazu aufgefordert, diesen inneren Raum zu 
betreten, der Absolutheit und Vollkommenheit 
in uns zu begegnen und aus diesem Bewusstsein 
heraus unser Leben zu gestalten. Was wir im Äu-
ßeren tun ist bedeutsam, sollte nach Möglichkeit 
unseren Talenten entsprechen, es kann uns jedoch 
niemals Sinnhaftigkeit vermitteln. Das Äußere 
ist vergänglich und bedroht. Sich darauf mit der 

Suche nach Glück und Sinn zu verlassen, ist zum 
Scheitern verurteilt, denn es kann uns in jeder 
Sekunde genommen werden. So mach Dich auf 
den Weg zu Deinem Inneren. Dein wahres We-
sen ist formlos. Es ist Deine Seele. Dich daran zu 
erinnern und ein Bewusstsein dafür zu entfalten, 
ist die eigentliche Aufgabe unseres Lebens, was 
auch immer wir gerade tun und wo auch immer 
wir uns gerade befinden. 



Die Schönheit der Dinge 
lebt in der Seele dessen, 

der sie betrachtet.
David Hume, schottischer Philosoph, 

Ökonom und Historiker



Unser wahres Wesen

Gelingt uns dieser Wandel weg von der mächti-
gen Außenorientierung hin zur kraftvollen Mitte 
unserer Verbundenheit mit dem absoluten Sein, 



dann werden wir belohnt, denn so folgen wir un-
serer Bestimmung. Aus dem Bewusstsein heraus, 
dass unser wahres Wesen unsere vollkommene 

Seele ist, werden wir neue Umgangsweisen mit 
den Herausforderungen des Alltags finden. Von 
Weisheit und Intelligenz geprägte Antworten auf 
schwierige Situationen sind nur möglich, wenn 
wir uns nicht in allem mental verlieren. Aus der 
inneren Distanz heraus, aus der Verbundenheit 
zu unserer formlosen Essenz heraus jedoch, sind 
uns reife und kluge Aktionen und auch Reakti-
onen möglich. Im Normalfall lassen wir uns in 
Konfliktsituationen emotional und gedanklich 
ergreifen, um dann aus dieser irrsinnigen Ge-
mengelage heraus zu antworten, meist mit dem 
Ziel, das eigene Ego am Schluss gestärkt und 
selbstbestätigt die Kampfarena herauskommen 
zu lassen. Dieses Vorgehen mag von vereinzelten 
Erfolgen gekrönt sein, in der Summe jedoch ist 
es schwer und bedrückend. 
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Eingespielte Grenzen überschreiten

 www.johannes-ruhland.de 

Johannes Ruhland
geb. 05.12.1967, Ausbildung: Diplom-Theologe, 
Diplom-Sozialpädagoge, Betriebswirt VWA, Mediator

Seit 1997 leitende Funktionen in sozialen Einrichtungen

Seit 3 Jahrzehnten Beschäftigung mit religiösen und 
spirituellen Texten und Themen

Johannes Ruhland  

Habe Mut zur Leichtigkeit!
ISBN 978-3-7481-6615-3 

9,90 € / E-Book 6,90 € 
BoD Verlag

Paperback, 80 Seiten

Der andere Weg ist die Hinwendung des Bewusst-
seins zur seelischen Dimension. Dann wird unser 
innerer Raum zum Ursprung unseres Handelns. 
Jedes Marionettendasein findet damit sein Ende. 
Aus dieser tiefgründigen Quelle heraus können 
dann Gelassenheit und Leichtigkeit in unser Tun 
und Denken fließen. Damit entsteht eine Distanz 
zu den tagtäglichen Wichtigkeiten. Wir werden 
dann nicht mehr Hin- und Hergerissen von je-
dem Auf und Ab, dass über unsere Umwelt auf 

uns zukommt. So werden wir zu Betrachtern, 
der äußeren Entwicklungen, wir beobachten die 
kommenden und gehenden Geschehnisse, wir 
erkennen unsere Gedankenflüsse und aus dieser 
leichten Erhabenheit heraus, vermögen wir klug 
zu handeln und bewusst zu agieren. Das ist der 
Weg, den die Menschheit vor sich hat: Zuneh-
mend aus einer inneren, souveränen Mitte heraus 
das Leben gestalten, mehr und mehr erkennen, 
dass wir auf unserer seelischen Ebene alle gleich 

sind und aus dieser neuen Haltung zu uns selbst 
und zu unseren Mitmenschen heraus Freude und 
Leichtigkeit in unser präsentes Dasein fließen zu 
lassen. Alle Liebe und alle Leichtigkeit ist allein in 
uns. Wir müssen uns nur auf den Weg machen, 
müssen es wagen, unsere eingespielten Grenzen 
zu überschreiten und uns auf den Weg hin zu un-
serer inneren, seelischen Sphäre machen, denn 
allein dort wohnt sie, die verborgene Kraft aller 
Leichtigkeit in unserem Leben.     



https://www.johannes-ruhland.de/
https://www.bod.de/buchshop/habe-mut-zur-leichtigkeit-johannes-ruhland-9783748166153?utm_source=saleswidget&utm_medium=referral&utm_campaign=saleswidget_large
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GUrsula Vandorell Alltafander

Mediale Beratung - Coaching - 
Aktivierungen - Einweihungen - Seminare

URLICHT

 www.urlicht-alltafander.com

www.gesundheiterhalten.at

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

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

HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.urlicht-alltafander.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://ankanate-akademie.at/produkt/buecher/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.andromedaessenzen.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.gesundheiterhalten.at


SeelenBotschaften FÜR DICH:

Hast du Fragen in Bezug auf bestimmte Situationen 
in deinem Leben, oder möchtest du gerne wissen, 
was dir deine Seele zu sagen hat?

Es ist auch möglich, ganz einfach die JETZT- 
BOTSCHAFT DEINER SEELE – 
das was dir deine Seele JETZT zu sagen hat – zu 
erhalten. 

Als Medium und Botschafterin der Geistigen Welt 
ist es Ursula ALLtafander möglich, dir direkte Bot-
schaften deiner Seele zu übermitteln.   

Wir sind für DICH da! 

URLICHT-EnergieÜbertragung - Sendung  
mit Ursula V. ALLtafander – 
Medium der Geistigen Welt und URLICHT- 
HohePriesterin der Quelle selbst.

Infos, den AnmeldeLINK und das jeweilige 
Thema des Tages findest du hier:



PR-Artikel

Themen und Termine:

07.05. Deine SEELENpräsenz verstärkt/
erweitert sich in dir.

14.05. GÖTTLICHE ORDNUNG 
kehrt in allen LEBENSBEREICHEN ein.

21.05. Bleibe deinen Träumen/Visionen 
treu und erhalte Klarheit über 

deine nächsten Schritte.

28.05. Lasse dein LICHT leuchten 
und VERSTÄRKE es

04.06. MANIFESTATION 
deiner Vision(en) & HerzensWünsche

 ankanate-akademie.at 

Jeden Dienstag gibt es in der Zeit von 21:00 
– 22:00 Uhr die göttliche, hochschwingende 
URLICHT-Sendung der Quelle selbst. Sie ist 
ALLumfassend.

https://ankanate-akademie.at/dienstag-urlicht-sendung/
https://ankanate-akademie.at/dienstag-urlicht-sendung/
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Gruppen-SeelenBildStellen via Telegam –
Seminare von zuhause aus
mit Eva C. Asamai, 10-Std.-ONLINE-
Seminare mit medialer Begleitung

Mit Hilfe der Gruppen-Seminare SeelenBildStellen 
nach der Coeur-de-Matrix-Methode können wir 
Themen aller Art nicht nur in eine NEUE,  
GESUNDE, göttliche ORDNUNG bringen, son-
dern diese auch erkennen, annehmen, vergeben, 
integrieren, transformieren, heilen, loslassen und 
schlussendlich erlösen.

Du bist zeitlich und örtlich flexibel, denn du 
musst auch nicht genau im angegebenen Zeitraum 
des ONLINE-Seminares Zeit haben, die Prozesse 
durchzugehen.

Du kannst dies auch im Nachhinein machen, 
dann, wenn du dafür FREI bist! Lichtvolles Weisheits-

Paket für Dich: 
6 Bücher & 
13 Meditations-, 
Aktivierungs-CDs

Jedes einzelne Buch wurde gechannelt – von der 
Geistigen Welt durchgegeben – und mit viel Wissen 
und Weisheit für die eigene SeelenErweckung und 
die eigene SelbstBefreiung geschrieben.
Die Meditationen sind reich an Inspirationen und 
Aktivierungen, wie z.B. Hellfühlen – Hellsehen – 
Hellhören – Hellwissen.
Die Erzengelkräfte, Yeshua, Gott Vater – Gott Mutter 
die Quelle selbst, die Seelen aus Gott und die Gei-
stige Welt sprechen zu dir.

Wir wünschen dir eine wundervolle und erfüllende 
Zeit, in Liebe und Licht grüßen wir DICH/EUCH 
von Herz zu Herz,  
Ursula Vandorell ALLtafander & 
Eva Cordelia Asamai

PR-Artikel

Alle Infos, Termine, Themen und die 
Möglichkeit zum Anmelden findest du hier:

Kontakt: An kana Te - Academy  Verein zur Förderung des Bewusstseins
Mail: info@ankanate-akademie.com, Telefon: +43 (0) 699 1777 1006, www.ankanate-akademie.at

Themen und Termine:

15.05. SELBSTLIEBE & Selbstwert stärken, 
um finanziell FREI und GESUND 

sein zu können.

29.05. SÜCHTE – ABHÄNGIGKEITEN 
aller Art – ABNEHMEN – Wohlfühlgewicht

19.06. ÄNGSTE / innere UNRUHE 
in VERTRAUEN wandeln 

03.07. Höre deine INNERE STIMME 
und folge ihr!

 ankanate-akademie.at 



https://ankanate-akademie.at/gruppen-seelenbildstellen-via-whatsapp-%E2%99%A5-mit-medialer-begleitung/
https://ankanate-akademie.at/gruppen-seelenbildstellen-via-whatsapp-%E2%99%A5-mit-medialer-begleitung/
https://ankanate-akademie.at/produkt/lichtvolles-weisheits-aktivierungspaket-yeshua-gott/


Ihre freundliche Werbeagentur

Konzepte, Texte, Logo, Flyer, Folder, Broschüren, Magazine, Bücher,
CDs, DVDs, Evenprodukte, Visitenkarten, Responsive Websites

+ 43 (0) 699 106 37 898 • office@luna-design.at

www.luna-design.at
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Fantastisch kritisch
BUCHTIPP 
des Monats

NIBE Verlag

Das wahre Gesicht der Grenzwissenschaft 
von Walter Salamanca
Ob bei UFO-Forschern oder in der Prä-Astronautik, in  „Geisterjäger“-
Gruppen oder anderen grenzwissenschaftlichen Bereichen, es gibt 
sie überall. Psychisch kranke Menschen, die nichts unversucht las-
sen um kompetente und anerkannte Namen hinterhältig zu diffamie-
ren. Sobald man ihnen auf die Schliche gekommen ist, bilden sie 
Grüppchen mit den Leuten, die sie bereits verleumdet hatten und ge-
nau so ticken. Fehlender Erfolg und Neid treibt diese Selbstdarsteller 
an, um ihr Unwesen zu treiben. 
Zeugenberichte, Screenshots und Links zu originalen Audioauf-
nahmen machen das Buch zu einem wahren Enthüllungsbuch. 
In diesem Buch werden Sie die Wahrheit erfahren ...  
332 Seiten, ISBN: 978-3-947002-79-5, 19,95 €

Tel.: +49-(0)2404 59 69 857 • info@nibeverlag.eu • www.nibe-verlag.de

INTERNATIONALE AKADEMIE 
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

Prof. Dr. h.c. Christos Drossinakis

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

Wissenschaftliche Tests belegen deine Fähigkeiten!

Entwickle deine Heilkraft!

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

Kontakt:

JAHRES-TRAINING 2019
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https://www.luna-design.at
https://supr.com/nibeverlag/allgemein/manfred-greifzu-die-chroniken-von-ki-2/
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-verlag.de
https://www.nibe-versand.de/Grenzwissenschaften/Das-wahre-Gesicht-der-Grenzwissenschaft::113.html
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.heilerschule-drossinakis.de
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Filme 
die Dich inspirieren Neue Weltsicht Verlag

präsentiert von

Bewusstsein in der Sexualität und Partnerschaft

EUR 
17,90

Hier bestellen

Partnerschaft kann ein spiritueller Weg sein 
– wenn beide bereit sind, hinter den Schlei-

er des faszinierend Neuen, des egogetriebenen 
Wunsches nach Abwechslung und Nervenkitzel 
zu blicken. Was entstehen kann, wenn die Begeg-
nung zwischen Frauen und Männern wirklich 
dem Ansinnen geweiht wird, gemeinsam Räu-
me der Transzendenz zu erkunden, leuchtete im 
Jahr 2014 der Frauen-Männer-Kongress auf dem 
Hof Oberlethe aus. In Workshops und Vorträgen 

begaben sich die Teilnehmenden auf eine faszi-
nierende Entdeckungsreise, wie Bewusstsein in 
Sexualität und Partnerschaft einen wilden Frie-
den zwischen Frauen und Männern stiften kann 
– einen Frieden, bei dem der Mann seine volle 
Präsenz schenkt, die Frau ihren heiligen Raum 
einem Fest des Lebens hingibt.

Das auf dieser DVD festgehaltene Symposium ei-
ner neuen Liebeskultur vermittelt auf anschau-

liche Weise diese sich ergänzenden Qualitäten 
weiblicher und männlicher Energie. Wir werden 
Zeuge, wie Frauen und Männer den Schutzpanzer 
verkrusteter Stereotype ablegen und gemeinsam 
den Mut aufbringen, einander offenen Herzens 
zu begegnen. So können Fragen an die Ober-
fläche treten, die sonst von Konditionierungen 
überdeckt sind. Eine Kultur des Vertrauens wird 
sichtbar, die im Hinblick auf globale Zerwürf-
nisse und Konfliktlagen neue Zuversicht spendet.  

Diese Kultur ist verankert in Seelengefilden, die 
sich erst im zart-tastenden Suchen offenbaren – 
ausgerichtet durch eine klare Intention kann die 
sexuelle Begegnung als Praxis der Friedensarbeit 
verstanden werden, bei der Verletzungen sich zei-
gen dürfen, um von Achtsamkeit berührt und ge-
heilt zu werden. Statt domestizierter Anpassung 
finden beide Partner zu ihrer essentiellen Kraft. 
Dann kann sich eine neue Dimension überper-
sönlicher Liebe öffnen, die letztlich eine direkte 
Erfahrung des Göttlichen ermöglicht. Beim Zu-
schauen erwarten einen viele Anregungen, wie 
wir mit dieser Intensität einfach sein können. 
Voller Lust, voller Stille, voller Wildheit.
 



Doppel-DVD, 
Laufzeit: 143 Minuten, 

Studio: Neue Weltsicht Verlag, 
Produktionsjahr: 2015

https://shop.neue-weltsicht.de/de/Kongresse-Vortraege/Frauen-und-Maennerkongress-2014/Bewusstsein-in-der-Sexualitaet-und-Partnerschaft.html?listtype=search&searchparam=Frauen
https://shop.neue-weltsicht.de/de/Kongresse-Vortraege/Frauen-und-Maennerkongress-2014/Bewusstsein-in-der-Sexualitaet-und-Partnerschaft.html?listtype=search&searchparam=Frauen


Buckaroo Banzai – Die 8. Dimension    
 Darsteller: Peter Weller, Ellen Barkin,…
 Regisseur: W. D. Richter  
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren    
 Studio: Koch Media GmbH
 Produktionsjahr: 1984     
 Spieldauer: 103 Minuten
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SciFi-FilmtippSciFi-Filmtipp von Thorsten Walch

Prof. Dr. Buckaroo Banzai ist ein ausgespro-
chenes Universaltalent: Neben akademischen 

Graden als Gehirnchirurg und Raketenwissen-
schaftler ist er auch ein gefeierter Rockstar, Ex-
trem-Rennfahrer und Comic-Held sowie voll 
ausgebildeter Samurai. Seine neueste wissen-
schaftliche Erfindung ist der „Oszillations-Over-
thruster“, mittels dem es ihm und seiner Crew als 
ersten Menschen gelingt, in die 8. Dimension vor-
zudringen, was er in einem aufsehenerregenden 
Test beweisen kann. Leider hat der Held jedoch die 
Rechnung ohne seinen alten Erzfeind, den genial- 
irren Dr.  Emilio Lizardo gemacht: Dieser hat sich 
mit schurkischen Aliens verbündet und plant,  

den Overthruster zu stehlen und die Erde zu 
vernichten. Buckaroo Banzai und sein Team 
haben alle Hände voll zu tun, um den Super-
bösewicht von seinen destruktiven Plänen ab-
zuhalten…

Der Film aus dem Jahr 1984 polarisiert wie 
kaum ein anderes Werk im fantastischen Gen-
re: Eigentlich liebt oder hasst man ihn, Grautö-
ne gibt es faktisch so gut wie überhaupt nicht. 
Einer der Gründe dafür dürfte sicherlich darin 
liegen, dass es angesichts der wilden Aneinan-
derreihung chaotischer Action-Szenen schwer 
fällt, den roten Faden der Handlung im Auge 

zu behalten. Trotz dieses Umstandes sowie der 
Tatsache, dass der Film vor Gags und Anspie-
lungen nur so strotzt, gibt es dann noch ein paar 
zumindest theoretisierte Ansätze in Sachen 
Quantenphysik. 
Fazit: Wer gern ruhige und besonnene Filme 
wie „2001“ oder „Interstellar“ in den Player 
schiebt, den dürfte bereits die Eingangssequenz 
von Buckaroo Banzai enervieren. Freunde von 
witziger und mitunter gar tiefgründiger Action 
jedoch werden voll auf ihre Kosten kommen.    

Gute Unterhaltung wünscht
 Thorsten Walch  



http://www.mystikum.at/autoren/thorsten-walch
https://www.amazon.de/Buckaroo-Banzai-Die-8-Dimension/dp/B00FTWJ17M
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http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3/Products/978-3-95652-266-6
http://my-eshop.info/epages/f3b56f0f-34bd-4da5-9a30-a9430c1da1f3.sf/de_DE/?ObjectID=42025509
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50 Jahre Apollo 11 Mond-(f)lüge von Andreas Märki

Die 60er Jahre sind das Jahrzehnt der Raumfahrt: von 
Gagarin über Mercury, Gemini und Apollo zur Mond-
landung von Apollo 11 im Juli 1969. Der Raumfahrtex-
perte Andreas Märki mit über 20 Jahren Erfahrung in der 
Raumfahrtindustrie plaudert aus dem Nähkästchen: Er 
gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die wichtigs-
ten Raumfahrt-Ereignisse dieser Zeit und entlarvt dabei 
Apollo 11 sowie einige Vorgängermissionen als nur vorge-
täuscht. Wie hat es NASA geschafft, so viele Leute über 50 
Jahre an der Nase herumzuführen? Auch auf diese Frage 
gibt es Antworten in diesem Buch. 

Gebunden, 250 Seiten 



Buch und Film-Tipps OSIRIS-
Buchversand

EUR 
18,95

Hier bestellen

77 Tipps für ein gesundes Herz   von Ulrich Strunz

Fit für ein langes Leben - So halten Sie Ihre Gefäße jung und 
senken das Herzinfarktrisiko!
Es ist so einfach, gesund zu sein: richtig entspannen, fröh-
lich und regelmäßig bewegen, genussvoll und gesund essen 
– und verstehen, wie unser Herz funktioniert und was es 
braucht, um kraftvoll und lange zu schlagen. Bestsellerautor 
Dr. med. Ulrich Strunz hat ein wunderbar einleuchtendes 
und leicht umzusetzendes Herz-Gesundheits-Programm 
entwickelt, mit dem jeder die Risikofaktoren für Herz- und 
Gefäßerkrankungen minimieren und nachhaltig senken 
kann. Klar, verständlich, effektiv.

Taschenbuch, 224 Seiten

Hypnose lernen   von Dirk Revenstorf und Reinhold Zeyer

Anleitungen zur Selbsthypnose für mehr Leistung und 
weniger Stress.
Ein einfach und verständlich geschriebenes Buch, das 
grundlegende Informationen zum Thema Selbsthypnose 
und Hypnose gibt. Anhand einer übersichtlichen Situa-
tionsanalyse kann der Leser seine eigenen Kompetenzen 
einschätzen, seine persönlichen Trainingsziele bestim-
men und die Prinzipien der hypnotischen Stressbewälti-
gung erlernen. Dieses Buch gehört seit Jahren zur emp-
fohlenen Literatur in der Hypnoseausbildung von Ärzten 
und Psychologen. 

Kartoniert, 153 Seiten

Transzendenz (DVD)
Seit rund 150 Jahren sucht die klassische Wissenschaft 
vergebens nach einer Erklärung für transzendente Er-
fahrungen. Forschungsergebnisse aus den Bereichen der 
transpersonalen Psychologie, der Nah-Tod- und der PSI-
Forschung werden von Elite-Forschern bislang weitestge-
hend ignoriert. Hier kommen Menschen zu Wort, deren 
Erlebnisse Geheimnisse offenbaren, von denen wir bisher 
kaum zu träumen wagten. Ihre Erfahrungsberichte füh-
ren unsere bisherige Sicht auf die Realität ins absurdum. 
Tauchen Sie mit Transzendenz ein in Dimensionen jenseits 
von Raum und Zeit.

DVD, Laufzeit: 90 min.

EUR 
12,99

Hier bestellen

EUR 
14,95

Hier bestellen

EUR 
19,95

Hier bestellen

präsentiert vonBuch und Film-Tipps

http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1479
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1473
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1477
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/1478
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https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.osirisbuch.de/epages/61075500.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61075500/Products/0487
https://www.mystikum.at/redirect.php?url=https://www.regentreff.de/mai-2019/
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 Nag Hammadi und die Archonten  Die Theorie für alles 

 Das Dodekaeder – hat es ein antikes Geheimnis ?

136.

ALTES WISSEN

ALTES WISSEN:

Nag Hammadi und die Archonten
von Joachim Koch

Das Dodekaeder – 
hat es ein antikes Geheimnis?
von Wilfried Stevens

Die Theorie für alles
von Dietrich Geißler 

http://www.mystikum.at
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.ankanate-akademie.com/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.osirisbuch.de/
http://www.mystikum.at/redirect.php?url=http://www.regentreff.de/
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