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Dr. phil. Milena Raspotnig

Von Homo Sapiens zu Homo Luminous

 

Zeiten der Veränderung

W

ir leben in spannenden Zeiten der Veränderung: Die Welt spiegelt uns Tag für
Tag, dass die alten Strukturen nicht mehr funktionieren, dass es Veränderungen auf allen Ebenen
braucht. So brechen derzeit gewohnte Systeme
zusammen und neue Wege des Zusammenseins
müssen gefunden werden. Alte unflexible Strukturen versuchen gegen diese Herausforderungen
nochmals aufzubegehren, denn Veränderung
macht Angst …. und so fallen gerade viele auf
gewohnte Strategien der Kontrolle und Enge zurück.
Weissagungen prophezeien jedoch, dass es langfristig eine positive, verändernde Bewegung hin
zu mehr Licht, Heilung, Liebe und Freiheit werden wird. So lehren viele indigene und heilkundige Traditionen derzeit über die Notwendigkeit
von Veränderung und sprechen über den Beginn

von neuen Zeiten. Astrologisch wird gesagt, dass
wir inmitten des Übergangs vom Fische- zum
Wassermann-Zeitalter sind, die Mayas sprechen
von einem neuen Kalender mit einem zeitlichen
Übergang der Veränderung von 2012 bis 2032
und auch die Inkas lehren, dass wir uns in einem
Zeitalter der Umwälzungen, der Transformation
und des Wachstums befinden. Sie erzählen die
Legende, dass ein Engel in die Zukunft schaute und dort sah, dass es zu dieser Zeit, in der
wir sind, für die Menschheit viele Herausforderungen geben wird; dass die Zeit, in der die
Menschen die Natur ausbeuten und in denen
die weiblichen Kräfte nicht geehrt werden, zu
Ende geht; dass diese alten Strukturen nicht
mehr funktionieren würden. Sie lehren, dass es
eine neue Art von Mensch braucht, um mit den
neuen Energien umgehen zu können, dass eine
Veränderung im Wesen der Menschen aber auch

in ihrem genetischen Aufbau kommen würde.
Früher waren genetische Veränderungen nur
von Generation zu Generation möglich. Derzeit
erleben wir jedoch, dass die Menschen sich auch
während ihres Lebens genetisch verändern können und dadurch ein starkes positives Wachstum
möglich wird.
So berichtet Alberto Villoldo zusammen mit den
Q’eros, den Nachfahren der Inkas, dass sich die
Menschheit im Augenblick weg entwickelt vom
Homo Sapiens hin zu der neuen Gattung Homo
Luminous, der lichttragende Mensch, und dass
diese genetische Veränderung für alle Menschen,
durch Initiationen, entsprechende Lehren und
neues Verhalten auch innerhalb ihres Lebens
möglich ist. Alberto Villoldo beschreibt, dass
die Menschen dann als Homo Luminous anders
wachsen, altern, heilen und auch anders sterben

 

Das Unmögliche möglich machen
als noch die derzeitige Menschheit … und dass
es möglich ist, diese Veränderung zu solch einem
neuen lichtvollen Körper im Laufe des derzeitigen
eigenen Lebens selbst zu vollziehen.
Wir stehen im Augenblick an einer Schwelle,
an der wir die Wahl haben: Wagen wir uns auf
neues Terrain oder halten wir fest an den alten,
gewohnten, sicheren Strukturen, die unsere Welt
und Mutter Natur ausgebeutet haben. Halten
wir fest an Strukturen, die die weiblichen Kräfte verdunkelt haben, anstatt die Vorzüge beider
Elemente – weibliche und männliche Mächte –
miteinander zu verweben und erblühen zu lassen.
Es hat sich gezeigt, dass diese unterdrückende, kontrollierende Energie auf Dauer nicht funktioniert,
denn Mutter Erde – Pacha Mama – wie die Inkas
sie liebevoll nennen – und die weibliche Kraft der
Schöpfung sind die kreativen Energien, die Leben
entstehen und erblühen lassen. Es ist diese kreative
schöpferische Macht, die uns nährt und uns eine
Heimat schenkt. Unterdrücken oder misshandeln
wir diese Kräfte, dann zerstören wir damit auch
unseren Lebensraum und unsere eigene Existenz.
Neue Wege zu gehen kostet jedoch Mut. Wir haben
die Wahl: Wir können der Angst erlauben, uns zu
lähmen und starr werden zu lassen, oder wir wissen die mächtige Urkraft der Angst zu nutzen, um
das Unmögliche möglich zu machen. Setzen wir
die Angst motivierend ein, dann kann sie uns den
Antrieb schenken, uns für neue Wege zu öffnen,

Wege, die auch das Subtile, das Sensible und das
Weibliche wieder ehren und zulassen. Nicht alles
auf unserer Welt ist sichtbar und mit dem Verstand fassbar. Leben wir nur nach den alten Strukturen, für die es wissenschaftlich nur das gibt, was
man auch sehen, fassen und messen kann, dann
verlieren wir viele der nährenden, heilenden Kräfte von Mutter Natur und der weiblichen Energien,
denn diese sind meist energetische Mächte. Öff-

nen wir unsere Sensibilität wieder für das Subtile,
das Weibliche in uns allen, das Energetische, das
existiert und verlässlich bereit ist, uns zu halten
und zu nähren, dann erhellt das auch unser Lichtenergiefeld. Dieses vermehrte Licht in unserem
Energiefeld verändert dann auch unsere genetische Zusammensetzung in jeder Zelle und wir
bekommen dadurch dann einen neuen Körper,
der wie gesagt anders existiert, wächst, altert, heilt
und auch anders stirbt. Dann schreckt uns auch
der Tod nicht mehr. Wir können dann lichtvoll
unseren Weg gehen und Heilung auf
diese wunderschöne Welt bringen.
Viele von Euch werden auch schon
bemerkt haben, dass Eure Körper,
Euer Energiefeld bereits dabei ist,
sich zu verändern. Viele unserer
Kinder kommen bereits mit solch
einem neuen leuchtenden Energiefeld
und entsprechendem Körper auf die
Welt. Diese Veränderung von Homo
sapiens zu Homo Luminous bringt
aber auch einige Herausforderungen
mit sich, denn als Homo Luminous aber auch
als angehender Homo Luminous, funktionieren
die gewohnten Lebensweisen, wie die gewohnte
Ernährung und Lebensführung sowie auch viele
allopathische Heilmethoden nicht mehr. Es erscheinen Krankheiten und andere Herausforderungen, mit denen wir erst lernen müssen, auf
gesunde Weise umzugehen.

 

Auswirkungen von Veränderungen
In meiner Praxis erlebe ich immer mehr Menschen, die sich als hochsensibel wahrnehmen,
die damit zu kämpfen haben, dass genau diese üblichen Lebensweisen nicht mehr funktionieren. Sie reagieren viel empfindlicher auf
Einwirkungen von außen und es bedarf eines
neuen Kennenlernens und Respektierens all
dieser Veränderungen. Erst wenn das gelingt,
kann diese Neugestaltung des Systems als Stärke und Gabe betrachtet werden, anstatt sie als
lästige Schwäche zu verurteilen, wie es heute so
oft der Fall ist.
So habe ich derzeit viele Menschen mit Symptomen bei mir in der Praxis sitzen, die nicht
mehr klar in die üblichen Krankheitsschemata
einzuordnen sind. Zu mir kommen Patienten,
die erleben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt,
sie nicht im Gleichgewicht sind, die üblichen
medizinischen Ansätze ihnen jedoch nicht
mehr gut helfen können. Ihre Symptome sind
Auswirkungen des neu entstehenden Systems,
das sich mit der gegenwärtigen Welt noch
schwertut. Das ist natürlich anfänglich lästig
und anstrengend, aber genau das wird dann
auch zur Veränderung der Welt führen, denn
wir werden unseren Umgang mit der Welt den
Bedürfnissen unserem neuen lichtvolleren Körper anpassen müssen.
Typische Auswirkungen von diesen Veränderungen sind,

 dass es vermehrt Unverträglichkeiten gibt
– Nahrungsmittel, chemische Stoffe, Strahlungen, Geräusche, und vieles mehr,
 dass Energien viel deutlicher auf das eigene Feld
einwirken,
 dass das System sensibel alle Eindrücke, auch
die subtilen, wahrnimmt und auffängt,
 dass die Leistungsfähigkeit des Körpers eine
andere ist,
 dass stärkere Grenzen gewahrt werden müssen,
um einer Überforderung vorzubeugen,
 dass man ganz schnell die Erdung verliert, daher viel erdende Nahrung braucht,
 dass der Körper auf Medikamente ganz anders,
sensibler, unberechenbarer reagiert als früher,
 dass es bei allem was man zu sich nimmt, ganz
andere, vorsichtigere Dosierungen braucht,
 dass der Körper ganz andere heilende Behandlungsansätze wie achtsame Naturheilkunde
und energetische Ansätze braucht,
 dass es ein viel stärkeres Bedürfnis nach spiritueller Nahrung gibt,
 dass das System ausreichende, vermehrte Rückzugsmöglichkeiten braucht,
 dass das System viel Berührung mit der Natur und
lichtvollen Menschen benötigt, um zu gedeihen,
 dass es ein Arbeitsumfeld braucht, das die neuen Begabungen wertschätzt,
 dass das private Umfeld lernen muss, mit dieser
neuen Art umzugehen,
 dass der Lebensweg sinnvoll sein und mit dem
Seelenweg übereinstimmen muss.

 

Lebe dein Leben in vollen Zügen
Auch die Stoffwechselstörung HPU ist ein deutlicher Ausdruck dieser Veränderungen. Der
Körper verliert bei dieser Stoffwechselstörung
unter Stress wichtige Nährstoffe, verhungert
dann auf Zellebene und benötigt daher einen
ganz anderen Umgang mit bestimmen Vitaminen, Mineralien und Ernährung sowie der Lebensführung, um gesund und funktionsfähig
zu bleiben. Ca. 80% meiner Patienten in meiner
Praxis haben HPU – diese Stoffwechselstörung
ist keine Erkrankung und ist auch kein „Problem“ oder Versagen des Körpers. Sie ist leicht
messbar und behandelbar und vor allem ist sie
lediglich ein Zeichen, dass der Körper sich wandelt in Richtung Homo Luminous. HPU ist ein
ganz deutliches Zeichen, dass das System dabei
ist, sich aktiv zum Homo Luminous zu wandeln
und gesunde Unterstützung bei dieser Transformation benötigt.

Hat man all diese Veränderungen
verstanden und akzeptiert,
hat man die Vorzüge
dieser Veränderungen erkannt,
richtet man sein Leben danach aus,
sorgt man für ein gesundes Umfeld,
für eine Natur, um einen herum
die wieder heilen darf,
für eine starke eigene Verbindung zu Mutter Erde
und die Göttin, die uns hält und nährt,
so darf man dann erleben,
dass dieser neue Zustand nicht nur
für einen selbst sondern auch
für die gesamte Umwelt heilsam ist.
Fängt man an, sich und dieses neue Lichtenergiefeld zu ehren und zu schätzen, dann wird man
erkennen, dass das, was sich zuerst als super sensibler Organismus dargestellt hat, eigentlich ein

mächtiges, kraftvolles System ist. Es ist ein ganz
neuartiger Organismus, der viel mehr erkennen
und wahrnehmen kann, der viel mehr Erfüllung
schenkt und der in der Tat viel gesünder wächst,
gedeiht und kreativ ist. Der Körper heilt dann
auch anders – nicht mehr mit Hilfe von vielen
chemischen Medikamenten, sondern durch natürliche und energetische Heilmethoden. Und
der Körper altert anders – man bleibt viel länger
jung, flexibel, kraftvoll und agil, ist aber dank der
sensibleren Wahrnehmungen zugleich weise und
lebenserfahren. Und zu guter Letzt stirbt man
auch anders – man lebt sein Leben in vollen Zügen, führt ein spirituell reiches Leben und erreicht
dadurch das, was die Sufis anstreben: „Dass man
sterben soll bevor man stirbt.“ Das besagt nichts
Anderes, als dass man auf dem Lebensweg die
Angst vor der Dunkelheit und den Tod ablegt…
denn nur dadurch kann man dann wirklich das

 

Die Gaben von Homo Luminous
Licht in sich selbst, das Licht im Universum, die
tiefe Verbindung mit der Göttin und den Mut zu
leben finden… Und wenn dann die Zeit gekommen ist zu sterben, dann geht man diesen Weg
bewusst mit tiefem Frieden und wechselt zuversichtlich, lichtvoll und sanft von einer Welt in die
nächste.
Wer möchte diesen Schritt in Richtung Homo
Luminous gehen? Wer geht ihn bereits und
möchte hierbei Unterstützung haben? Hierfür
halten traditionelle Lehren, wie die der Inkas und
Mayas aber auch die moderne Naturheilkunde,
viel wertvolle Unterstützung bereit: Es gibt mächtige Initiationen, die den Weg dorthin glätten und
bereiten, traditionelle Lehren und Weissagungen,
die die Transformation erläutern, bestärken und

stabilisieren sowie naturheilkundliche, energetische und spirituelle Ansätze, die das System auf
diesem lichtvollen Pfad, weg von Homo sapiens
hin zu Homo Luminous kraftvoll gesund, unterstützen.
Aber seid achtsam, es gibt zur Zeit auch viel spirituelles Weichspülen, das dieses lichtvolle System
nicht braucht und unnötig schwächt. Ihr werdet
immer erkennen, ob Ihr auf dem richtigen Weg
seid, wenn sich die Methoden, die Ihr Euch zur
Unterstützung auf diesem Weg sucht, gut und
richtig anfühlen, nicht immer unbedingt sanft
sind, aber Euch nähren und dazu führen, dass
Euer System immer gesünder, stabiler und leuchtender wird. Denn eine zentrale Gabe von Homo
Luminous ist es, dass uns eine messerscharfe klare

Wahrnehmung und Intuition begleitet. Lernt diese
Wahrnehmung und Intuition mit tiefer Dankbarkeit zuzulassen, ihr zuzuhören, sie ernst zu nehmen und zu wertschätzen … dann kommt Ihr auf
einen guten, lichtvollen Weg. Möge dieser für Euch
kraftvoll, gesund und leuchtend sein – eben das
Licht von Homo Luminous ausstrahlen. 
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BESTELLEN

ist Diplom-Psychologin und Heilpraktikerin mit eigener
Praxis in München. Ihre Schwerpunkte sind klassische
Homöopathie, Kinder- und Frauenheilkunde, anthroposophische Medizin, Kräuterheilkunde, Einzel-, Paar- und
Familientherapie, Empowerment-Coaching, schamanische Psychotherapie sowie das Unterrichten von psychologischen und naturheilkundlichen Seminaren. Durch
ihre tschechischen Wurzeln ist sie schon immer tief mit
altem traditionellen Brauchtum verbunden und wurde
auf ihrer Suche nach dem alten Wissen unter anderem
von dem Eskimo-Schamanen Angakok und der Druidin
Oona Soleil ausgebildet.
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von Mario Rank

50.000 JAHRE ALTES
WOLLNASHORN ENTDECKT

STEHT UNS BALD DER
„KONTAKT“ BEVOR?
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n den letzten Monaten überschlugen sich die Meldungen rund um die Bemühungen der Menschheit, das Weltall zu erobern. Laufend werden Exoplaneten in einer habitablen Zone entdeckt und die
USA gründete gar gleich eine eigene „Space Force“.
Die Chinesen holten Gesteinsproben vom Mond
und die UFOs fliegen auch immer unverschämter
über uns hinweg. Die Medien gehen immer sensibler mit dem Thema „Außerirdisches Leben“ um
und selbst der ehemalige Leiter des israelischen
Weltraumprogramms sagte, dass die USA mit Außerirdischen in Kontakt stehen. Unglaublich, oder?
Nun setzen US-Behörden noch eines drauf: Eine
nationale Strategie zur „Planetary Protection“ wurde
erarbeitet. Diese Direktive ist gedacht, um vor außerirdischer Kontamination zu schützen und auch
außerirdisches Leben vor irdischer Kontamination
zu schützen. Wer es nicht glaubt, hier der Link:

W

issenschaftler konnten im sibirischen
Permafrostboden in Jakutien das bisher
am besten erhaltene Wollnashorn bergen. Sogar
einige innere Organe sind noch vorhanden. Es
handelt sich dabei um ein Jungtier, das im Alter
von etwa 3 Jahren womöglich ertrunken ist. Bisher wurde aufgrund von Höhlenzeichnungen nur
vermutet, dass Wollnashörner am ganzen Körper
dichtes Fell trugen. Nun ist dies bewiesen, denn
neben Zähnen, Fett und Horn sind auch Teile des
Fells noch vorhanden.

2021 WIRD SPANNEND!
Viele Menschen werden erleichtert auf den Kalender blicken und sagen „Gott sei Dank ist 2020
vorbei!“ Doch wird es im neuen Jahr ebenso viele
Herausforderungen für uns als Menschheitsfamilie geben, die zu meistern sind. Einige meinen gar, dass das sogenannte Wassermannzeitalter seit der Jupiter- und Saturn-Konjunktion
am 21.12.2020 eingeläutet sein sollte, da dieses
astronomische Ereignis im Zeichen des Wassermann stattfand. Die Erwartungshaltung ist groß
und ein Wandel wird erwünscht und ersehnt.
„Sei Du die Veränderung
die Du in der Welt sehen willst.“
(Mahatma Gandhi)

 www.whitehouse.gov 

 

ELEKTROSMOG IM AUTO - BIS ZU 8 KM KABEL, BLUETOOTH, WLAN, MOBILFUNK –
FAHRER UND INSASSEN SITZEN MITTEN DRIN!
Vor 50 Jahren beschränkten sich die
Funktionen elektrisch betriebener Komponenten in einem Auto auf rund ein halbes
Dutzend.
Die
Verwendung
moderner
Elektronik nimmt jedoch stetig zu. Mobile
Online-Dienste ermöglichen im Gegensatz zu
konventionellen
Apps
eine
engere
Vernetzung von Fahrzeug und Fahrer, sowie
die Verbesserung künftiger Kommunikation
zwischen einzelnen Fahrzeugen und der
Verkehrsinfrastruktur.
Noch stärker ist der Effekt bei Autos mit
Elektro- oder Hybrid-Antrieb. Dort sitzen Sie
auf der Batterie und baden sozusagen im
elektro-magnetischen Spannungsfeld.
Die Karosserie von Fahrzeugen (Autos, Bahn,
Flugzeuge)
bildet
einen
sogenannten
Faradayschen Käfig. Die Strahlungsquellen
werden innerhalb des Fahrzeuges reflektiert.
Deshalb ist die Strahlenbelastung durch
Handys, Tablets und Bordelektronik in
geschlossenen Fahrzeugen deutlich höher,
als sie es im Außenbereich wäre.
Die Strahlungswerte im Auto sind nicht
überall gleich. Die höchsten Werte wurden im
Bereich der Rückbank, auf der meistens
Kinder
mitfahren,
gemessen.
Kinder
reagieren
weit
empfindlicher
auf
Elektrosmog als Erwachsene. Ihr Körper ist
noch nicht voll ausgebildet und generell
leichter angreifbar.
WERBUNG

Außerdem befinden sich Immun- und
Nervensystem noch in der Entwicklung, so
dass die Strahlung große Auswirkungen
hinterlassen kann.
Das menschliche Gehirn hat keine Sensoren,
die nicht lebensfreundliche, künstliche
elektrische und elektromag-netische Felder
anzeigen können. Dadurch werden die
Auswirkungen auf das Gehirn nicht, wie bei
einer Schmerzempfindung im Bewusstsein,
bemerkbar.

Die menschliche Biologie arbeitet elektrisch,
denn der Mensch ist ein bioelektrisches und
biodynamisches Wesen.
Bei einem Universitätstest wurden die
Gehirnströme des Fahrers zunächst bei
ausgeschaltetem Motor gemessen. Dann
wurde der Motor gestartet und verschiedene elektrische Systeme eingeschaltet.
Besonders beim Einschalten des WLAN
zeigten sich starke Einflüsse auf die
Gehirnströme.
Bemerkt werden die Auswirkungen oft erst
nach einer gewissen Fahrzeit in Form von
Stress, Kopfschmerzen oder Veränderungen
in
der
Wahrnehmung
wie
Konzentrationsstörungen.

Walter Rieske entwickelte die genesis pro life
-Technologie, welche die zuvor beschriebenen elektromagnetischen Felder derart mit
feinstofflichen Anteilen anreichert, dass diese
biokompatibel werden und als positive,
wohltuende Energien genutzt werden
können. Anwender berichten von positiven
Effekten wie u.a. ermüdungsfreieres Fahren,
bessere
Leistungsentfaltung
und
Kraftstoffeinsparung. Der genesis pro life
Biophotonen
Generator
harmonisiert
technische Störfelder in Fahrzeugen, Booten,
Flugzeugen u.ä. und erzeugt ein natürliches
Umfeld mit Wohlfühlqualität!
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Energie des Jahres 2021 Vortrag, Livestream

Zeitenwende –
Live Channeling

Rainbow Reiki® Grad 1 – Webinar

15. JÄNNER 2021

17. JÄNNER 2021

30. – 31. JÄNNER 2021

 2020 – Ein Blick hinter die Kulisse des Alltags:
Was hatten und was haben wir zu lernen?
 Die Wirkung der Energie des Jahres 2021
auf Körper, Geist und Seele
 2021 im Blickwinkel der chinesischen
und mayanischen Astrologie
 Hintergrundinformationen zur Energie
der Zeit
 Wie können wir mit den neuen
Herausforderungen umgehen?
 Wie bereitet man sich auf das kommende
Jahr vor?

Information zur Jetzt-Zeit, Treffen, Austauschen und gemeinsame Meditation mit Live
Channeling.

Rainbow Reiki® ermöglicht dir, den Schatz
deines Potentials frei zu legen. Es ist uns
wichtig, Spiritualität allgemein verständlich,
praxisnah und alltagstauglich zu vermitteln!
JEDER kann es lernen – an nur einem Wochenende!

mit Cornelius Selimov
Termine: 15.01.2021, 23.01.2021 und 29.01.2021

 www.energycoaching.net 

Gerade jetzt in dieser Zeit kann es von Bedeutung sein, die neuesten Informationen aus den
Geistigen Ebenen zu erhalten. Daher haben
wir nun die Möglichkeit eröffnet via zoom –
ONLINE daran teilnehmen zu können.
mit Ursula Vandorell ALLtafander,
An kana Te – Academy
Datum: 17. Januar 2021, Zeit: 17:30 – 20:00
EnergieAusgleich: 25,- Euro/Abend
Telefon: 004369917771006

 www.ankanate-academy.eu 

Beim 1. Grad des Rainbow Reiki® gibt es Einweihungen in die kraftvollen Mantren und
Symbole des Rainbow Reiki® und es werden
Rainbow Reiki® Heilungstechniken in Theorie & Praxis vermittelt.
SA 9:30 – ca. 20:00 Uhr &
SO 9:00 – ca.19:00 Uhr, Preis: 395,- Euro

 www.rainbow-reiki.at 

 

 www.ruesselmops.at 
 www.reinhardhabeck.at 
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Spezial-Buchtipp
In die wilde Welt der Weltreligionen
n einer Zeit, in der das Erbe der Aufklärung
von vielen Seiten bedroht ist, ist dieses Buch
notwendiger denn je, bietet es doch einen vollkommen frischen Blick auf die virtuellen Welten, die das allerälteste Gewerbe der Welt, die
Religionsstifterbranche, hervorgebracht hat.
Dieses Buch nimmt den Leser mit auf eine abenteuerliche Expedition in die imposante Bergwelt der Weltreligionen, von deren geschäftigen
Basecamps bis in die eisigen Höhen letzter Erkenntnis und darüber hinaus. Es lässt ihn dann
aber nicht allein in der leeren Wüste einer nachreligiösen Welt, denn nach den Religionen ist

NIBE Media

Jänner 2021

von C.D.Gerion

vor der Religion. So bietet das Buch dem Leser auch
klare Leitlinien für seine persönliche Suche nach
Wahrheit und Sinn, die garantieren, dass er sich
auf diesem Weg nie wieder irgendwelchen Unsinn
aufschwatzen lässt.
Mit anderen Worten: Dieses ultimative Werk der
Aufklärung muss man gelesen haben, auch auf
das Risiko hin, dass vom eigenen Weltbild kein
Stein auf dem anderen bleibt. Dafür wird man
aber reichlich entschädigt: Mit einer Fülle überraschender Erkenntnisse, atemloser Spannung
und jeder Menge Spaß, vom Schmunzeln bis zum
Lachanfall.

Fotos: NIBE-Media, pixabay, Luna Design
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HeilSteinBeschreibungen
der Neuen Zeit

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

Aluna –

GESUNDHEIT ERHALTEN KG
Eva Hutterer & Daniel Angst

jedes Leben hat eine Bestimmung
Die Erde, unsere Heimat ist eine wahre Schönheit und eine echte Rarität, umso trauriger ist es,
wie wir mit ihm umgehen. Unsere extravagante
Lebensweise ist toxisch und gefährlich für alles
Leben, uns mit einbezogen. Das indigene Volk der Kogi-Indianer hat schon einmal vor den
dramatischen Konsequenzen gewarnt, doch ihre mahnenden Worte stießen nur auf unsere
überhebliche Ignoranz. Dennoch haben sie ihre Hoffnung nicht verloren und machen sich
zusammen mit Alan Ereira erneut auf, um uns vor uns selbst zu schützen und Mutter Erde
zu retten.

Der scheinbare „Mythos“, dass unsere Erde ein übergeordnetes zusammenhängendes
System ist, ist weitaus mehr als nur ein Aberglaube. Selbst die moderne Wissenschaft hat
erkannt, dass alles in unmittelbarer Verbindung steht. Die Kogi-Indianer sind der Überzeugung, dass wir die Verbindung zu Mutter Erde wiederherstellen können. Die Zeit ist
gekommen, dass wir von unserem hohen
Ross absteigen und wieder in Verbindung
gehen. Der Dokumentarfilm von Alan Ereira
zeigt, warum die Kogi-Indianer seit jeher in
Frieden sowie in Harmonie mit der Welt als
auch mit sich selbst leben. Ein Zustand, von
dem wir noch weit entfernt sind.
Hier geht es zu „Aluna – jedes Leben hat
eine Bestimmung“ auf maona.tv –
der TV-Sender mit Sinn!

HIER BESTELLEN
mehr dazu auf maona.tv

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

www.gesundheiterhalten.at
WERBUNG

Die Bergregion Sierra Nevada de Santa Marta im Norden Kolumbiens ist die Heimat der
Kogi-Indianer, die letzte lebende Zivilisation der Inka und Azteken. Abgeschottet von der
modernen Welt hausen sie auf etwa 5.000 Metern Höhe auf dem Pyramidengebirge und
leben in einer friedlichen Gemeinschaft in runden Holzhütten. Theoretisch dürfte das traditionell lebende indigene Volk ohne Internetanschluss rein gar nichts von der Außenwelt
mitbekommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Trotz oder vielleicht wegen ihrer Abgeschiedenheit von unserer hochtechnologischen Welt stehen sie in direkter Verbindung
mit dem Universum und wissen ganz genau, wie schlecht es Mutter Erde geht.

A-4810 Gmunden, Moosgasse 21

TREE OF LIFE

Mischung aus 8 MonoatoMischen eleMenten
Die Kraft der Monoatomischen 5. elemente
Verjüngend, Dns-optimierend, heilend, intelligenzfördernd,
bewusstseinserweiternd und erleuchtend
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Johann Nepomuk Maier

Moderne Wunder
 

Kein Platz für Wunder

F

sen Stories. Alle Kulturen sind voll von diesen
unglaublichen Geschichten.

Die Geschichte der Menschheit ist voll von Wundern. Wir lesen sie in allen Religionsbüchern in
Überlieferungen, Märchen, Mythen und Legenden. Die Hollywood-Blockbuster leben von die-

In unserer modernen Welt nehmen wir sie nicht
mehr zu Kenntnis. Wir haben gelernt, der Lage
Herr zu sein und die Gesetzmäßigkeiten des
Universums immer weiter zu entmystifizieren.
Wenn die Vorzeige-Wissenschaftler wie Lesch
und Co die Bühne der öffentlich-rechtlichen TVAnstalten betreten, und uns zur besten Sendezeit
die Geheimnisse des Lebens erklären, sind wir
fasziniert von deren Erläuterungen und Wissen.

ür die einen sind Wunder Unmöglichkeiten,
welche in der Naturwissenschaft keinen Platz
haben und für andere, sind diese Geschehnisse
ihr Lebenselixier. Gerade in ausweglosen Situationen, hoffen wir als letzte Möglichkeit auf ein
Wunder – auf etwas, was uns das Leben rettet, aus
dieser verzweifelten Lage befreit.

Das gegenwärtige Weltbild des Materialismus, das
alles, was passiert, auf Ursache und Wirkung und
den 4 Naturkräften zurückzuführen ist, hat sich
nicht nur so fest in unsere Köpfe verankert. Selbst
eigene paranormale Erlebnisse werden oftmals als
Hirngespinste und Halluzinationen abgetan. Wir
trauen unseren eigenen Sinnen nicht mehr, denn
die Experten erklärten uns doch eindeutig, dass
unser Gehirn das Bewusstsein erzeugt und das es
außerkörperliche Reisen, Paranormales und Spuk,
Wunder einfach so nicht geben kann – und wir
geben uns damit zufrieden.

 

Der Galileo-Kommission-Bericht
Doch es brodelt hinter den Kulissen und so haben
90 Wissenschaftler, die 30 Universitäten weltweit
vertreten, den Galileo-Kommission-Bericht veröffentlicht, der von Prof. Dr. Harald Walach verfasst wurde und den Titel „Beyond a Materialist
Worldview - Towards an Expanded Science“ trägt.
Dieses Manifest gilt als bahnbrechendes Dokument, und jeder offene Geist sollte ihn lesen und
in seinem beruflichen Netzwerk verbreiten. Wovon ist hier die Rede?

fahrungen und Fragen, die die Wissenschaft in ihrer
gegenwärtigen Form nicht integrieren kann, aufnehmen und erforschen kann.“
1)

2)

Eine kurze Zusammenfassung des Berichts:
„Die Welt wird heute von der Wissenschaft und
den ihr zugrundeliegenden Annahmen beherrscht,
die selten explizit artikuliert werden. Aufgabe der
Galileo-Kommission ist es, den öffentlichen Diskurs
zu eröffnen und Wege zu finden, die Wissenschaft
so zu erweitern, dass sie wichtige menschliche Er-

3)

Keine menschliche Aktivität kommt ohne Voraussetzungen aus. In der Wissenschaft sind
sie bekannt als „absolute Voraussetzungen“
(Collingwood) oder „Paradigmen“ (Kuhn).
Die derzeit in der Wissenschaft am weitesten
verbreitete Aussage und zugleich eine Weltanschauung ist die des wissenschaftlichen Materialismus, der ontologisch Materie als Grundlage
und epistemologisch einen reduktionistisch-empirischen Zugang voraussetzt und damit eine
naturalistische Metaphysik zugrunde legt.
Daraus ergibt sich die Vorstellung, dass Bewusstsein nichts anderes als eine komplexe
Anordnung materieller Elemente ist oder aus
der Gehirnaktivität entsteht.

4) Dies ist eine reine Glaubensvorstellung, weder
bewiesen noch zielführend.
5) Es gibt nämlich eine Reihe gut dokumentierter
empirischer Phänomene, die gegen diese Weltanschauung sprechen, u.a.:
a. Glaubwürdige und geprüfte Berichte von
Nahtoderfahrungen mit komplexen Einsichten, Wahrnehmungen, Kognitionen und
Emotionen, die stattfanden, obwohl keine
Gehirnaktivität zu verzeichnen war.
b. Glaubwürdige Berichte von nicht-lokaler
Wahrnehmung während solcher Nahtoderfahrungen und ohne nachweisbare Gehirnaktivität, die unabhängig bestätigt
wurden.
c. Die gesamte Datenbasis der Parapsychologie und der Forschung zu anomalistischen,
kognitiven Aktivitäten wie Telepathie, Präkognition und Telekinese zeigt in einer Serie

 

Der Galileo-Kommission-Bericht

6)

7)

8)

von Meta-Analysen, dass derlei Prozesse
tatsächlich möglich sind.
d. Die große Datenbasis über Kinder, die
frühere Leben erinnern, bei manchen mit
entsprechenden Deformierungen, die mit
einer Erfahrung aus einem früheren Leben
korrespondieren.
Eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern, die
für solche Phänomene offen sind, erforschen
bereits diese Bereiche an der Front unseres
Wissens und benützen dabei durchaus wissenschaftliche Methodik. Damit kommen sie
zu empirisch begründeten Schlussfolgerungen,
die den Mehrheitskonsens des Mainstreams in
Frage stellen.
Sie alle stimmen darin überein: Wir benötigen
ein Bewusstseinsmodell, das nicht reduktionistisch ist und zulässt, dass das Bewusstsein
einen eigenen ontologischen Status erhält.
Ein Minimalkonsens wäre vermutlich durch ein
Zwei-Aspekte- oder Komplementaritätsmodell
erreicht. In einem solchen Modell sind Mate-

rie und Geist, Bewusstsein und sein physisches
Substrat zwei Aspekte einer einzigen Realität,
die nicht aufeinander reduzierbar sind, sondern
eher zwei gleichzeitig mögliche Perspektiven einer zugrundeliegenden Realität darstellen, zu
der wir anderweitig keinen Zugang haben.
9) Wenn wir ein solches Modell zugrunde legen,
ergibt sich zwanglos, dass das Bewusstsein einen eigenen, direkten Zugang zur Wirklichkeit haben kann. Dieser geschieht nicht, wie
im klassischen Empirismus, durch die Sinnesorgane, sondern durch innere Wahrnehmung
oder direkte Introspektion.
10) Eine Möglichkeit eines solchen direkten Zugangs ist „radikale Introspektion“ oder direkte
innere Erfahrung der Wirklichkeit, wie sie Bestandteil aller mystischen Traditionen ist.
11) Damit ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, einen direkten Zugang zur
Wirklichkeit zu erlangen. Also gibt es möglicherweise einen zweiten Zugang zur Wirklichkeit, unabhängig vom traditionellen der

Wissenschaft, und zwar durch das Bewusstsein
selber. Dies ermöglicht vielleicht einen Zugang
zur inneren Struktur der Welt: etwa zu theoretischen Strukturen, Werten, Bedeutung, Ethik
und Sinn.
12) Erkenntnisse aus der Nahtodforschung und
anderen transformativen Erfahrungen legen
nahe, dass wir in ein größeres Feld des Bewusstseins eingebettet sind. Das hätte tiefgreifende Konsequenzen für die Ethik in einer
miteinander verbundenen Welt.
13) Eine Integration eines erweiterten Begriffs des
Bewusstseins in die Wissenschaft wird also
auch zu einer neuen Methodologie führen: der
Methodologie der radikalen Introspektion oder
der inneren Erfahrung.
14) Momentan wird vielerorts ein engstirniger materialistischer Begriff der Wirklichkeit durch
Autoritätspersonen und -institutionen an die
junge Generation als einzig mögliche Sicht der
Dinge und als Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere unkritisch weitervermittelt.

 

Bestens dokumentiert
Diese Forscher fordern daher zu einem offenen
Diskurs über dieses Thema auf und fordern die
wissenschaftliche Gemeinschaft zu vermehrter
Selbstreflexivität über die absoluten Voraussetzungen auf, die sie in ihren Aktivitäten macht.
Dr. Larry Dossey, Herausgeber des „Journal of
Science and Healing“ schreibt darüber hinaus:
„Zukünftig werden unsere Nachkommen sicherlich
mit Erstaunen auf ein Markenzeichen unserer Zeit
schauen:
Wie wir vom Materialismus getäuscht wurden, wie
unsere genialsten Wissenschaftler ihren Verstand
mit Begeisterung benutzten, um zu beweisen, dass
der Verstand nicht existiert und wie sie ihr eigenes

Bewusstsein dazu nutzen, zu beweisen, dass es in
Wirklichkeit gar kein Bewusstsein gibt.
Die Voraussetzung für das Überleben unserer Art
ist es in erster Linie, die menschenunwürdigen, lähmenden und selbstmörderischen Geißeln des Materialismus zu überwinden. (…)
Wir leben in einer Zeit der Krise, vor allem aufgrund der materialistischen Weltanschauung, die
unserer Kultur zugrunde liegt, die Lebewesen als
chemische Maschinen und den Geist als nichts anderes als ein Produkt des Gehirns betrachtet.“
Seit über 15o Jahren werden psychologische, pathologische und physikalische Anomalien besten
dokumentiert – viele davon auch in wiederholbaren Experimenten. Das bedeutet letzten Endes

nichts Anderes, als dass die Welt bzw. die Realität,
nicht das ist, wofür wir sie derzeit halten. Etwas,
das außerhalb unabhängig von uns existiert. Etwas, das auf Ursache und Wirkung zurückzuführen ist und in vollem Umfang somit berechenbar
ist.
Die Quantenphysik hat eindeutig bewiesen,
dass dies so nicht stimmt.
Die Basis unseres Seins ist nicht Materie im herkömmlichen Sinne, also etwas Festes, das dinglicher Natur ist, sondern etwas geistig Kreatives
das wirkt. Deshalb nannte Prof. Dr. Hans-Peter
Dürr diese „Atome“ auch „Wirks“. Etwas, das
wirkt, und das man getrost auch als Geist oder
Software bezeichnen kann.

Eines vieler wundervollen Beispiele: Der Fall Myrna Kourbet Al-Akhras
 www.imagomundi.biz 

 

Die neue Physik
Diese Aussage ist so bahnbrechend, dass ich diese
auch so schon fast als ein „Wunder“ der Erkenntnis unserer Physik – der neuen Physik – betrachten
möchte. Denn darin liegt der Schlüssel zum Verständnis für die nächste Generation von Forschern,
die nun offener und mit weniger „Dogmen“ an
die Phänomene herantreten können als bisher.

terpretieren. Diese Heilungen – körperlich oder
physischer Natur – sind mit den derzeitigen Naturgesetzen einfach schlichtweg nicht vereinbar
– sind unmöglich!
Und doch geschieht es – jeden Tag aufs Neue!

Wenn es immer wieder zu Spontanheilungen
kommt – und davon wird bestens berichtet, im
Bruno Gröning Freundeskreis. Die dort agierenden Experten und Fachärzte haben in den
letzten Jahrzehnten rund 18.000 dieser Fälle, die
es medizinisch nicht geben kann, zusammengetragen und dokumentiert.

In meiner Recherche-Arbeit der letzten Jahre
durfte ich fantastische Menschen kennenlernen.
Forscher, die mutig waren und sind, sich gegen
das System zu stemmen und ihre Wahrheit nicht
unter dem Teppich zu kehren. Bei allem Gegenwind und widerwärtigen Verleumdungen.
Menschen mit „Sonderfähigkeiten“ die so außerhalb meines Denkens lagen, das ich staunend und
voller Wunder meine Tage verbringen durfte.

Und an diesen Dokumenten ist nichts zu rütteln
oder in einer materialistischen Sichtweise zu in-

Die Liste der Namen ist mittlerweile lang geworden und jeden Tag kommen neue hinzu. Ich bin

mit Sicherheit nicht leichtgläubig und natürlich
waren auch viele Scharlatane darunter, welche sich nur wichtig machen wollten und zum
Schluss über nichts Neues aufzeigen konnten.
Aber diejenigen, welche redlich und voller Demut vor dem standen, was sie entdeckt haben
und die „Superhumans“, die mit Gaben beschenkt wurden, die jedes Physikbuch ins Absurde führen.
Menschen, die auf viel zu kleinen Bühnen agieren, keine breite Öffentlichkeit und viel zu wenig
Aufmerksamkeit bekommen in der Hinsicht,
noch mehr Menschen helfen zu können. Denn
sie sind es, welche die Welt von morgen bevölkern
werden. Die unsere Kinder und Kindeskinder für
„normal“ halten werden. Bei meinen Vorträgen
in der Schweiz durfte ich dieses Jahr einige ken-

Jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Mensch!
Hildebard von Bingen

 

Höhere Existenzebenen und andere Universen
nenlernen, welche nicht nur ich für „Moderne
Wunder“ halte:
Wenn „Berufene“ wie Ganni Balducci oder Alexander von Vonlanthen Tag für Tag Menschen aus
ihren Schmerzen und aus ihren Nöten befreien
und dazu beitragen, spontan gesund zu werden,
geht dies an der Öffentlichkeit vorbei. Heilung von
Menschen, die von den Ärzten als austherapiert, als
unheilbar und zum Sterben nach Hause gesandt
werden: Das sind für mich moderne Wunder.
Diese begnadeten Helfer geben uns Hoffnung
und Zuversicht. Sie zeigen uns auf, dass diese Welt
Geheimnisse birgt, die einer neuen Weltsicht bedürfen. Von einer materialistischen Ansicht zu
einem holistischen Universum, bei der das Bewusstsein wohl die Basis unserer Existenz und
alle weitere bildet.

Wenn Dr. Joe Dispenza in seinen Vorträgen aufzeigt, welche Wunder durch die innere Einkehr
und einer bestimmten Methode von Meditation
auftreten, welche unsere Realität umschreiben,
dann hört sich das für die meisten von uns unglaublich an.
Wenn Christine Nemeth, eine ehemalige studierte
Opernsängerin, nach einem mystischen Erlebnis
beginnt, durch ihre Healing-Voice-Methode mit
bestimmten Tönen und Frequenzen, Menschen
in die Selbstheilung führt, dann ist das nur die
Spitze des Eisbergs.
Wer eine dieser Sitzungen miterlebt hat, weiß zu
100 Prozent, da ist mehr zwischen Himmel und
Erde, als wir je zu denken wagten. Und wenn Sie
ganz offen sind, spüren und sehen Sie vielleicht

die Wesenheiten, welche hier mit ihren Kräften
und Energien am Menschen arbeiten und ihn
pflegen.
Sie kommen zu uns in die Körper dieser „Heiler“,
nicht nur aus unseren höheren Existenzebenen,
sondern auch aus anderen Universen zu uns.
Denn sie sagen, im Grunde sind wir im Bewusstsein alle eins und wenn es irgendwo in den Zivilisationen der Universen schmerzt, dann spüren
sie es und möchten helfen.
Wenn diese Wesen von so hohen Ebenen des Seins
kommen, können wir Hoffnung schöpfen auf ein
gutes Ende. Denn immer mehr von diesen Wesenheiten suchen zurzeit die Nähe der Menschen,
die bereit sind, ihren Körper zur Verfügung zu

BÜCHER-TIPPS
ZUM THEMA

„Wunder bewegen sich außerhalb unseres normalen Bezugsystems für Realität. Sie passieren ständig, aber wir verpassen diese
manchmal, weil wir gewohnheitsmäßig auf das fixiert sind, was gleichbleibt – das, was vertraut ist und was wir bewusst kennen
und glauben. Wir würden in unserem Leben viel mehr Wunder erleben, wenn wir nur bemerken würden, was anders oder neu ist!“
Dr. Richard Bartlett, Die Physik der Wunder

 

Eine neue Existenz
stellen, damit diese Wesen uns in dieser schwierigen Phase helfen und unterstützen können.
Solche Erlebnisse sind mit Geld sowieso nicht zu
bezahlen, zeigen sie uns doch, dass dieses göttliche, diese bedingungslose Liebe des Seins, immer da ist und hilft, wenn wir vergessen haben,
warum wir hier inkarniert sind. Sie helfen uns
auch den Sinn unseres Lebens wieder zu finden,
zu erkennen, worin unsere Herzens-Aufgabe
liegt.
Jeder Moment ist so wie er ist richtig und wenn
wir erkennen, dass nur wir über Gut und Böse
entscheiden, dass nur wir es sind, die mit unserem freien Willen in eine positive Zukunft gehen können, werden wir wieder frei, im Sein.

Wir haben die Kraft zu handeln. Wir sind nie
allein. Ob wir es nun den göttlichen Strom, wie
es die Bruno-Gröning-Freunde nennen, oder
als Chi, als Prana oder als Energiearbeit – diese
Wesenheiten aus den unzähligen Universen sind
gerade dabei, auf uns zu blicken.
Die Bühne ist eröffnet – das Spiel geht in den
letzten Akt.

In der Dokumentation Awareness gehe ich diesen
Wundern auf den Grund. Ich zeige unveröffentlichte Aufnahmen von Menschen, die in Trancezuständen Dinge vermögen, die uns bis heute als
nicht möglich und jenseits des Verstandes vorkommen. 
 www.nepomuk-maier.de 
 www.gaia.com 

Unsere Realität, unsere Matrix – in diesem jedem
Moment des Seins. Wir stehen kurz vor einem
weiteren Sprung unserer Zivilisationsgeschichte
in ein neues Sein, eine neue Existenz. Und es beginnt bei jedem selber – innen drin – und nicht
im Außen! Wir haben die Möglichkeit, dieses
Wunder zu erleben.

Johann Nepomuk Maier
aufgewachsen und verwurzelt in Niederbayern, führte 20 Jahre eine
Marketing-Agentur mit dem Schwerpunkt der Unternehmensberatung für die strategische Kommunikation. Seit einigen Jahren
widmet er sich ausschließlich den Forschungen in grenzwissenschaftlichen Bereichen. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher und DVDs. Moderation und Produktion von Gaia Timeless.

AWARENESS
Fotos: ohann Nepomuk Maier, 123RF, pixabay

– Das Universum des Bewusstseins
Erlebe in dieser Doku die grandiosen Dimensionen des Bewusstseins, von denen du noch nie
gehört oder etwas gesehen hast.
Erlebe das Unmögliche, das Fantastische und
lerne die Wunder von Menschen kennen, die die
Grenzen unseres Denkens sprengen.
Erkenne die Realität, erkenne wer du bist und erkenne, dass du alles bist. Du und dein Körper sind
Ausdruck des Universums, sich selber zu erleben
– in allen Facetten. Ohne Grenzen – und ohne Unterlass. Das grandiose Spiel der Schöpfung – das
Bewusstsein des Universums.
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Time-Information for Orientation

I

ch wünsche allen Leserinnen und Lesern einen guten Aufstieg in die lichtvollen Potentiale des Jahres 2021! Möge es eine Zeit, die von
innerer Klarheit, Entschlossenheit und Lebensfreude geprägt ist, werden!
An dieser Stelle darf ich mich auch bei all den
zahlreichen Leserinnen und Lesern, welche meine
Informationen zur Energie der Zeit an Freunde
und Bekannte weiterleiten, herzlich bedanken!
Magier-Welle:
28. Dezember 2020 – 9. Jänner 2021

Impuls der Schwingung: aktiviert die Kreativität
Qualität der Schwingung: Öffnung der schöpferischen Ebene in uns
• erhebt die Menschen über das animalisch-biologische Leben in der Materie hinaus
• stärkt die Fähigkeit, bewusst schöpferisch tätig
zu werden
• lässt unsere emotionale und mentale Aussaat
zur fruchttragenden Pflanze werden
Aufgaben der Schwingung: erforsche Deine
brachliegenden schamanischen Fähigkeiten
• finde Dein „Zauberwort“, das Veränderungen
in Gang setzt

• Wiedergewinnen des Bewusstseins der eigene
Potentiale
• verantwortungsbewusster Umgang mit der wiedererlangten Macht
• erkenne die Kraft der Liebe als Initialfunken
zur Transformation
Herausforderung der Schwingung: wachse im
Maß des steigenden Verantwortungsbewusstseins
• Überwindung von Zweifel am eigenen schöpferischen Potential
• Konfrontation mit dem eigenen bisherigen und
gegenwärtigen schöpferischen Werk
• Entscheidung zwischen dem Ego-geprägten Willen zur Macht und der bedingungslosen Liebe
• Verantwortung gegenüber dem Morphogenetischen Feld, das mit jedem Gedanken Mitprogrammiert wird
wichtiger Hinweis: Wir sind nicht als passive, fatalistische Wesen, sondern als aktive Mitgestalter
geboren. Die spirituell gewünschte Fähigkeit, zur
wirklichkeitsmitbestimmenden Kraft zu reifen,
entsteht nicht im Kopf, sondern ist eine Herzensthematik.
Summary: Diverse Schöpfungsmythologien beschreiben den Menschen als „Ebenbild“ einer
ursprünglichen, kreativen, „göttlichen“ Energie.

von Cornelius Selimov

Die Schwingung der Magier-Welle setzt jeden mit
dieser Information in ganzheitliche Resonanz.
Hand-Welle:
10. Jänner 2021 – 22. Jänner 2021
Impuls der Schwingung: aktiviert den Wunsch
nach Aktivität in uns
Qualität der Schwingung: Öffnung der gestalterischen Ebene
• hebt die menschliche Einflussnahme über die
animalisch-instinktiven Möglichkeiten hinaus
• vermittelt die Fähigkeit, aktiv mitzugestalten,
zu reparieren und zu heilen
• führt in die (karmische) Verantwortung, die jedes Handeln und Nichthandeln nach sich zieht
Aufgaben der Schwingung: erwirb einen neuen
Zugang zur Handlungsfähigkeit und achte ihn
• nimm Deine aktive Rolle im Schöpfungsprozess ernst
• entwickle Handschlagqualität  
• übernimm Verantwortung
• halte und behüte alle und alles, was Fürsprache,
Unterstützung und Schutz benötigt
• reiche versöhnend und heilend die Hand
• lerne Botschaften aus Handhaltungen Deiner
Mitmenschen, von Statuen und Bildern zu lesen
• beschäftige Dich mit Mudra-Gesten
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Herausforderung der Schwingung: lerne Dein
Schaffen und Ruhen ganzheitlich abzuwägen
• Konfrontation mit der Frage der Machbarkeit
• Grenzen ertasten
• Aufgaben annehmen, um nicht länger die Hände in den Schoß zu legen
• vermeide Hyperaktivität, um für das Wesentliche „zu beschäftig“ zu sein
• widerstehe der Versuchung, andere zu manipulieren
wichtiger Hinweis: Unsere Hände sind uns gegeben, um etwas in die Hand zu nehmen, etwas
anzupacken, aber auch, um etwas loszulassen und
weiterzugeben. Hände können selber etwas schaffen, aber sich auch zu einer höheren Kraftquelle
richten, um Segen und Schutz zu empfangen.
Summary: Die Hand manifestiert unser Bewusstsein durch Handeln oder Nichthandeln. Schlagen
oder streicheln, verletzen oder heilen wird über
die Hand offenkundig. Ganzheitliches Handeln
erkennt man daran, „dass die linke Hand weiß,
was die rechte macht!“
Sonnen-Welle:
23. Jänner 2021 – 4. Feber 2021
Impuls der Schwingung: aktiviert jene Klarheit,
zu der alle aufblicken
Qualität der Schwingung: Öffnung der Lebensenergie

• bedingungslose Unterstützung aller lichten Entwicklungen
• Sieg über alle dunklen und destruktiven Schwingungen
• Zentrum der höchsten Harmonie
Aufgaben der Schwingung: Krafttanken
• nutze die liebevolle, nährende Energie des Kosmos, um auf allen Ebenen zu reifen
• erkenne Deine nächste Evolutionsstufe   
• sei genügend verwurzelt, um spirituelle Informationen verarbeiten zu können
• nimm Dir genügend Zeit, um zu reifen, ehe Du
ins Licht der Erkenntnis blickst
• Beschäftigung mit Sonnen-Kalendersystemen
Herausforderung der Schwingung: demütige
Verbindung zu höheren Energien
• Sichtbarwerden der Handlungsräume und
Grenzen der menschlichen Kraft
• achtsamer Umgang mit Wissen
• Konfrontation mit Aspekten, die im Dunkeln lagen

• Erkanntes beschreiben, ohne es länger zu beurteilen oder zu verurteilen
• akzeptieren, wenn in der Klarheit der Sonne
Unbrauchbares verbrennt
wichtiger Hinweis: In der Darstellung des mayanischen Kalenders hat die Sonne einen geöffneten Mund, aus dem die klare Schwingung des
Urmantras OM ertönt. Eine Einladung an uns,
während dieser Tage uns das Mantra zu verinnerlichen, um im harmonischen Gleichklang mit der
Urschwingung zu leben.
Summary: Liebevoll und unbestechlich beleuchtet die Sonne unser Dasein auf allen Ebenen, um
es zu nähren und weiterzuführen. Was nicht den
Reifekriterien entspricht wird durch Feuer gereinigt, damit es wie ein Phönix gereinigt erneut
beginnen kann. 
Nutzen und genießen wir diese Zeit!

TIPPS:

Cornelius Selimov

Webinar: „ENERGIE DES JAHRES 2021“
• TERMIN: 29.1.2021, 19.00-21.00
• Kosten: € 15.• Anmeldung: office@energycoaching.net

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

Informationen für das Jahr 2021




Geburtsblatt-Beratung per Skype oder Handy
Geschenkgutscheine

www.energycoaching.net
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Amaru Muru
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Der weissagende Kristallschädel
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Ursula Vandorell Alltafander

Karin Tag mit Amaru Muru

Online Formular: www.seraphim-institut.de/anmeldung/

 

Astrologie
Kompass zur Selbstentdeckung

Was wird uns das
neue Jahr bringen?

N

achdem ein für uns alle sehr herausforderndes Jahr zu Ende gegangen ist, das uns Krisen, Einschränkungen, Krankheit und vermehrte
Todesfälle beschert hat, fragen sich viele Menschen, wie es 2021 weitergehen wird. Wird uns
die Krise noch länger begleiten, gibt es Hoffnung
für einzelne, für viele?
Um einen Blick auf die Zeitqualität im neuen
Jahr zu werfen, möchte ich mir diesmal die Wintersonnenwende ansehen, also den Eintritt der
Sonne in das Erdzeichen Steinbock. Dieses Ereignis fand bereits am 21. Dezember 2020 um
11.03 MEZ statt. Die Sonne befand sich – im
für Wien berechneten Horoskop – in Konjunktion mit Merkur im 10. Haus der Öffentlichkeit. Genau an diesem Tag hat die Europäische
Arzneimittelagentur EMA den lange erwarteten
Corona-Impfstoff für die EU-Staaten zugelassen.
Sonne/Merkur in Haus 10 steht für Mitteilungen
öffentlicher Behörden bzw. Kommunikation der

von Sigrid Farber

Regierung. Diese Sonne-Merkur-Konjunktion
bildete ein Trigon zu Uranus: Es handelt sich
hier also um etwas Neues, das bahnbrechende
Veränderungen verspricht – leider mit Verzögerungen, denn Uranus bleibt noch bis 14. Jänner
2021 rückläufig.
Sonne/Merkur bilden ein Sextil zum (auf Wien
berechneten) Fische-Aszendenten, das würde
ich so deuten, dass die Regierung sich um eine
klare Kommunikation bemühen muss, um keine weiteren Ängste oder Verunsicherungen zu
erzeugen. Mit der Mond-Stellung im Fische-Zeichen und nahe an Neptun (sich aber bereits von
diesem entfernend) fühlt sich das Volk in diesem Ingress-Horoskop immer noch verängstigt,
vielleicht sogar getäuscht oder alleingelassen,
es schwankt zwischen Sehnsüchten, Hoffnung
und Enttäuschung, dazu kommen massive Verlustängste.
Die Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn,
also der neue Zyklusbeginn, fand nur wenige
Stunden nach diesem Steinbock-Ingress statt,
exakt am 21. Dezember um 18.10. Sie stand im
7. Haus der Horoskopberechnung für Wien und

weist so auf eine neue Form des MiteinanderUmgehens hin, das mehr Toleranz und gegenseitige Verantwortung beinhalten sollte. Wenn das
gelingt, können auch utopische Visionen (Jupiter in Wassermann) Realität werden (Saturn in
Wassermann). Es werden uns 2021 aber durchaus
auch materielle Erschütterungen bevorstehen, wie
das Quadrat der Jupiter/Saturn-Konjunktion zu
Uranus in Stier anzeigt. Die beinahe bogenminutengenaue Konjunktion zwischen Uranus und
Lilith, dem Schwarzen Mond, darf wohl als Hinweis darauf verstanden werden, dass wir verstärkt
neuen Einflüssen ausgesetzt sind und uns von bisherigen Sicherheiten (oder gewohnten Werten)
weg bewegen.
Dadurch haben wir aber gleichzeitig die Chance, unsere Kraftquellen anzuzapfen, die bisher
vielleicht im Verborgenen lagen, um autonomer und selbstbestimmter zu handeln. Saturn
mahnt uns auch, unsere individuellen Bestrebungen in Einklang zur Gesellschaft zu bringen,
das heißt, uns selbst freiwillig einzuschränken,
um andere nicht zu gefährden. Vielleicht ist das
die Botschaft, die wir ins neue Jahr mitnehmen
sollten: Es gibt keine schrankenlose Freiheit,

 

und auch wenn es verständlich ist, dass wir uns
von staatlichen oder gesetzlichen Begrenzungen nicht einengen lassen wollen, so dürfen wir
doch nie unsere Verantwortlichkeit und unsere
Empathie für andere Menschen, Tiere oder die
Umwelt vergessen.
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Auf das Neujahrshoroskop 2021, das in seinem Achsengerüst sowie der Sonnenstellung
für Mitteleuropa immer gleich bleibt, möchte
ich nur kurz eingehen. Hier fällt vor allem die
exponierte Mond-Stellung auf. Unser Trabant
befindet sich als höchststehender Himmelskörper im Feuerzeichen Löwe und in Opposition
zu Saturn/Jupiter sowie im Quadrat zu Uranus.
Der Mond bezeichnet ja im Neujahrshoroskop
das Volk – dieses war vor einem Jahr oder auch
beim Steinbock-Ingress vom Dezember 2020
durch die Fische-Stellung und die Konjunktion
mit Neptun verunsichert, litt unter Realitätsverlust und Ängsten. Nun zeigt sich das Volk
stark und selbstbewusst, es opponiert zwar
vielfach gegen die Maßnahmen der Regierung
(Opposition zu Saturn), hegt jedoch große Erwartungen in ein günstiges Schicksal (Opposition zu Jupiter).
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 ursprünglich 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.

Instinktiv neigen wir also möglicherweise dazu,
uns gegen Beschränkungen (Mond Opposition
Saturn) aufzulehnen, zu rebellieren und lustvoll
(Löwe-Mond) Regeln zu brechen (Mond Quadrat
Uranus), sollten es aber vermeiden, uns aus einer
gewissen Selbstüberschätzung heraus übermäßig
leichtsinnig zu verhalten (Mond Opposition Jupiter).
Leider haben wir es in diesem Neujahrshoroskop
auch mit einer massiven Spannungskonstellation
zu tun. Mars und Pluto bilden ein gradgenaues
Quadrat in den Kardinalzeichen Widder und
Steinbock. Hier könnte es zu heftigen Konflikten und Gewaltausbrüchen kommen, vor allem,
wenn Mars in der 2. Jänner-Hälfte über Uranus
läuft.

Die Notwendigkeit für sozial- und wirtschaftspolitische Reformen scheint hier gegeben, allerdings sollten diese mit Augenmaß durchgeführt
werden und ohne bewährte Dinge mutwillig zu
zerstören.
Saturn in Opposition zum Mond verlangt aber
auch, die Eigenverantwortung ernst zu nehmen,
selbst wenn das mit kleineren oder größeren Opfern verbunden ist. Diese Verantwortung uns
selbst und anderen gegenüber sollten wir nicht als
eine sinnlose Plage des Schicksals oder der Regierung betrachten, sondern als Verpflichtung und
humanitäre Einstellung. In diesem Sinn haben
wir es teilweise selbst in der Hand, dieses neue
Jahr zu gestalten. 

Wie schon beim Steinbock-Ingress angesprochen, findet sich auch im Neujahrshoroskop ein
Quadrat zwischen Saturn (dem Alten) und Uranus (dem Neuen), das uns das ganze Jahr 2021
begleitet und das insgesamt dreimal exakt wird:
um den 18. Februar, den 14. Juni und den 24. Dezember 2021. Saturn will die alte Ordnung bewahren, während Uranus in die Zukunft drängt.
Das Interesse für die Astrologie hat mich aber immer begleitet,
und 1994 raffte ich mich auf und machte eine einjährige Grundausbildung, der viele einschlägige Seminare und jahrelange Deutungstrainings 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.

Sigrid Farber,
Astromaster ®

www.astro-farber.at
mail@astro-farber.at
Tel.: 0660-710 20 89
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Selbstheilungskräfte sind jetzt gefordert

Virenerkrankungen nehmen zu und können sogar weltweite Epidemien auslösen. Aktuell sorgt der Corona-Virus für Unsicherheit bis
zur teilweisen Lähmung des täglichen Lebens.

WERBUNG

Fermentiertes Power-Mus für die Zellen

Viren docken gerne an Abwehrzellen an und können damit das Immunsystem schädigen. Damit beginnt ein gefährlicher Kreislauf, der
den Körper immer mehr schwächt.
Ergebnissen neuester ernährungswissenschaftlicher Forschungen
zufolge ist ein probiotisches asiatisch mehrjährig fermentiertes
Aminosäuren-Konzentrat in der Lage, vor diesem Teufelskreis zu
schützen oder ihn sogar zu unterbrechen.
Japanische Biochemiker haben vor rund 50 Jahren aus einer vergessenen Schnapsbrennerrezeptur ein aufwändiges Verfahren entwickelt. Denn die Fermentation von vegetarischen Zutaten kann wichtige
Inhaltsstoffe freisetzen, die Abwehrkräfte stärken und den Körper mobilisieren. Ihre Vision war, ein probiotisches Konzentrat zu schaffen,
das den Körper bei Schwäche und Stress unterstützen kann.
Das fertige Gesundheits-Mus nannten sie Man-Koso, „Feld der
10.000 Möglichkeiten“, denn sie wollten alle positiven Eigenschaften
gesunder Ernährung vereinen und deren Bio-Vitalstoffe optimieren.
Das Besondere: Werden die Dutzende Bio-Komponenten mindestens 3 Jahre und 3 Monate lang in kontrollierten Stufen schonend
fermentiert (nicht alkoholisch vergoren), verdichten sich die Mikronährstoffe der Ausgangsprodukte im hohen Maß und dienen zur
Mobilisierung des Selbstheilungsmechanismus.

INTERNATIONALE AKADEMIE
FÜR WISSENSCHAFTLICHE GEISTHEILUNG

WERBUNG

WERBUNG

Mehr Informationen bei: www.man-koso.de

JAHRES - TRAINING 2021
Prof. Dr. h.c. Christos
Drossinakis
Bettina Maria
Haller

Entwickle deine Heilkraft!
Wissenschaftliche Tests
belegen deine Fähigkeiten!

Deutschland
Österreich
27.+28.3.
20.+21.3.
17.+18.4.
10.+11.4.
12.+13.6.
05.+06.6.
21. - 28.8. /auf der GR Insel Evia
09.+10.10.
02.+03.10.
20.11.
13.11.
11.12.
04.12.
Alternativ NUR auf der GR Insel Evia
17. - 24.7. und 21. - 28.8.

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

 

Kräuter
& Rituale
Der Monat der Muse

J

änner, auch Januar, Jenner genannt, ist der
erste der zwölf Monate in der gregorianischen
Zeitrechnung. Unseren Vorfahren war dieser
Monat, der kälteste des Jahres, auch als Hartmond, Eismond oder Schneemond bekannt.

Der erste Monat im Jahr stellt sinnbildlich und
spirituell, als auch von seiner Benennung nach
dem römischen Gott Janus, was so viel wie Zugang oder Tür bedeutet, das offene Tor eines neuen Jahres dar. Die härteste Zeit des Jahres hat
nun ihren Zenit erreicht, die Tage werden wieder
länger und somit wurde auch das Leben unserer
Ahnen, wie auch das unsere wieder leichter.

von Runa Donner

Wir haben mit dem Julfest und den Rauhnächten
schon gute Vorarbeit geleistet, um uns energetisch von Altem zu reinigen und auf Neues einzustellen. Die ersten Tage im neuen, jungen Jahr
sind besonders wichtig. In manchen Kulturkreisen wird beispielsweise die letzte Rauhnacht mit
der Nacht auf den 6. Jänner befeuert. Wie ich in
meinem Dezemberartikel schon behandelt habe,
ist es meinem Empfinden nach richtiger, dass die
Rauhnächte mit der Wintersonnenwende beginnen und in der Neujahrsnacht vollendet sind, sodass wir eben mit neuer, reiner Energie in das
neue Jahr gehen können.
Diese Zeit ist ideal, um sich für zukünftige Pläne
und Wünsche energetisch einzustimmen. Am 6.
Jänner ist nicht ohne Zufall ein hoher christlicher Tag, an welchem von orthodoxen Kirchen
Weihnachten gefeiert wird, und am 22. Jänner
ist heuer der Tag der Musen. So machen wir uns
diese Energien zu Nutze, um in uns zu gehen und
einen Wunsch, Plan, Vorsatz oder Ähnliches zu
formulieren. Lass uns dafür Zeit nehmen, denn
gut Ding braucht bekanntlich Weile. Wenn wir
uns bereit fühlen, so notieren wir uns diesen auf
einem Blatt Papier. Sehr zu empfehlen ist es, sich
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dieses gefaltete Blatt noch für einige Nächte unter
den Kopfpolster zu legen, damit sich diese Energien in uns manifestieren können.

Nun gilt es wieder das eigene Heim zu reinigen
und energetisch zu laden. Hierfür schließen wir
alle Fenster, als auch die Haustür. Alle anderen
Türen sollen weit geöffnet sein, sodass die Energie gut durchfließen kann. Wir entzünden nun
eine Kerze, stellen einen leeren, feuerfesten Teller daneben und beginnen mit dem Ritual des
Räucherns. Hierfür entfachen wir uns unsere
Räucherschale, am besten mit einer Räucherkohle. Von den Weihnachtsfeierlichkeiten übrig
geblieben, stellt der Tannenbaum, bei den alten
Kelten und Germanen als heiliges Symbol des
Weltenbaums, auch für unsere heutige Zeit einen
wichtigen Brauch dar.

und schneiden uns einige Tannenzweige ab.
Diese legen wir nun auf die gut durchgeglühte
Räucherkohle. Mit dem Räucherwerk bewegen
wir uns nun durch jeden Raum unseres Hauses
und schicken gute, kräftige, positive Energien des
Neuen mit dem Rauch hinein. Sind wir durch
jeden Raum räuchernd gewandert, so nehmen
wir uns nun einen Moment für uns an der vorher entfachten Kerze, nehmen das beschriebene
Blatt, meditieren nochmals kurz darüber und
verbrennen dieses nun in der Kerze. Damit unsere Finger heil bleiben, können wir das brennende
Blatt auf den leeren Teller legen.
Unsere Tanne hat mit den enthaltenen Tanninen
eine stark antibiotische, sowie antivirale Wirkung.
Besonders in dieser Zeit können wir bestimmt
nicht genug von gereinigter Atemluft bekommen.
Die Asche des verbrannten Wunsches, heben
wir uns noch etwas auf, denn wir wollen diese,

als Besiegelung unseres Rituals, in ein Gewässer
leeren. Dies ist eine Aufgabe, nennen wir es Neujahrsvorsatz, von mir an dich: Leere die Asche in
ein kleines Schraubglas, zieh dich gut an und geh
hinaus. Geh zum Wasser, genieße die herrliche,
reine, kalte Hartmondsluft und leere die Asche
in das Gewässer.
Als Alruna wünsche ich dir den Segen der alten
Götter, viel Energie und, dass dieser, sowie deine
anderen Wünsche in Erfüllung gehen mögen. 

Runa Donner
Ein neuer Wind aus alten
Wurzeln. Diesen bringt uns
Runa Donner mit ihrer Affinität überlieferten Traditionen
gegenüber. Ob Pflanzenwissen, Pilzkunde oder fast vergessene Rituale, Runa bringt
uns diese in einem modernen
Kontext in unser Heim.
Kommen Sie mit auf eine spannende Reise zu altem Wissen
und Traditionen mit Runa Donner.

runa.donner@gmail.com

Die Tanne ist eine sehr hoch schwingende Pflanze, was intensiven, göttlichen Energien entspricht. Nun, bevor wir sie aus unserem Heim
entfernen, nutzen wir diese Schwingungen noch

 

Spiritualität
& Liebe
Gott und die Gelassenheit

G

erne möchte ich heute mit Ihnen ein Thema teilen, das viele Menschen vielleicht ein
Leben lang begleiten wird. Sehen wir uns doch
mal ganz bewusst um, in Zeiten wie diesen. Was
können wir sehen? Sehen wir uns selber oder unsere Mitmenschen? Können wir überhaupt wahrnehmen, was um uns herum geschieht? Geht es
nicht darum ein bewusstes Leben führen zu können (z.B. bewusste Gedanken, bewusste Gefühle
und auch natürlich um bewusste Handlungen)?

Ich empfinde diese Zeiten als eine sehr große Zeit
der Veränderungen, also auch eine wunderschöne
Chance.
Ausbrechen aus alten Mustern, Geprägtheiten
aber auch alten Situationen und Beziehungen.
„Veränderung“ – ein wunderschönes Wort.
Doch allzu viele Menschen sorgen sich, wenn
es um persönliche Veränderungen geht. Haben
wir doch nie hinterfragt, ob manche Entscheidungen, die wir getroffen haben, richtig waren
oder vielleicht noch sind. Beginnen wir einmal
damit hinzuschauen, wo benötigt mein Leben
eine Veränderung. Vielleicht können oder wollen

von Claudia González Burgunder

wir diese Veränderung nicht sehen oder umsetzen, zu viel würde dies in Frage stellen, was doch
lange für mich persönlich angeblich ein so gutes
Fundament hatte. Aber aus welchen Dingen wir
damals gehandelt haben, ist uns ja leider oft nicht
bewusst. War es meine eigene freie Entscheidung
oder erfüllte ich nur den Wunsch eines anderen
Menschen, der diese Entscheidung beeinflusste?
Oder war es sogar die von Gott abgewandte Seite,
die mich manipulierte? Leider gibt es viele manipulative und beeinflussende Energien, die uns
dazu bringen können, Entscheidungen zu treffen,
die wir ohne diesen Fremdeinfluss nie getroffen
hätten. Und deswegen ist es so wichtig für uns,

 

Bewusste Wahrnehmung, also die Wahrnehmung
von Gott bedeutet für uns, ich kann die Dinge klar
und deutlich erkennen, ohne den negativen manipulativen Einfluss eines anderen oder der von
Gott abgewandten Seite. Was sich vor einem Jahr
vielleicht für uns noch gut und richtig angefühlt
hat, hat sich heute für uns komplett verändert.
Und das ist gut so, denn der Segen der dahinter
steckt, können viele zu diesem Zeitpunkt noch
nicht erkennen. Gott hilft uns z.B. aus einer Situation heraus zu kommen, die nicht aus meiner
eigenen freiwilligen Handlung, noch freiwilligen
Entscheidung entstand. Gott schenkt mir sein
Bewusstsein, um klar sehen zu können, in welchen Bereichen ich mein Leben positiv verändern
kann, um ein eigenständiges Leben zu führen.

Leider ist die Umsetzung natürlich oftmals nicht
so einfach wie es sich anhört. Wieviele Menschen
wollen etwas verändern, schaffen es aber leider
erstmal nicht.
Wieso ist es für mich so schwer, etwas zu verändern, obwohl es doch eigentlich gut für mich ist?
Viele Menschen merken schon lange, dass in ihrem Leben etwas nicht mehr für sie passt, denn
die Unstimmigkeiten in unserem Leben tauchen
nicht plötzlich auf, sondern sind ein langsamer
aber stetiger, energetischer Prozess. Dieser Prozess wirkt nach und nach in unserem Leben aus.
Dieser Prozess macht sich bemerkbar auf die
unterschiedlichsten Weisen. Natürlich sind diese Prozesse sehr individuell und natürlich auch
situationsabhängig, aber eine gewisse allgemeine
energetische Linie weisen diese Prozesse schon
auf. Bei vielen Menschen macht es sich oft so
bemerkbar, dass sie immer mehr abwesend erscheinen, also nicht fokussiert sind auf eine Sache
(z.B. gedanklich woanders sind). Sie geraten im-

mer mehr aus ihrer eigenen Mitte bei Situationen,
wo sie früher ruhig und besonnen drauf reagiert
hätten. Der Prozess macht sich bemerkbar. Die
Seele sendet gezielte Signale an uns, dass Einiges
oder sogar Vieles für uns nicht mehr stimmig ist
in unserem Leben. Viele Menschen empfinden zu
diesem Zeitpunkt ein großes Ungleichgewicht in
ihrem Leben. Nicht immer muss es soweit kommen, aber leider können die meisten Menschen
erst dann diesen langwierigen Prozess erkennen
und ab da dann beginnen, immer bewusster zu
werden. Die von Gott abgewandte Seite ist sehr
geschickt und intelligent und verschleiert nur allzu oft bis zu diesem Punkt ihre Beeinflussung in
unserem Leben. Doch sind wir einmal an diesem
Punkt des Erkennens angelangt, wollen wir nicht
mehr zurück. Der Schleier der Illusion lichtet sich
immer mehr. Die Umkehr beginnt. Unsere Seele
steuert wieder bewusst unser Leben mit und somit auch Gott. All seine Werke und Taten, die er
in unserem Leben vollbringt, bleiben nicht mehr
unbemerkt, sondern ich werde sie nach und nach
wahrnehmen können. 
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ein bewusstes Leben zu führen. Denn Gott hat
einen Weg für mich. Einen Weg, der gut für mich
ist, einen Weg, der mich zu mir und meinen Mitmenschen führt, aber ohne negativen Einfluss,
sondern rein und freiwillig. Das ist mitunter das
größte Geschenk von Gott an uns Menschen.

Claudia González Burgunder
Claudia González Burgunder ist eine TV bekannte Seherin, spirituelle Lebensberaterin sowie
Künstlerin, Coach und Autorin mit spanischen
Wurzeln. Ihre tiefgründige geistige Glaubensund Bewusstseinsarbeit, interdimensionale

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

conatacto@galicia-espiritualidad-gonzalez.eu

Tel.: 02242/9080961

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

galicia-espiritualidad-gonzalez.eu
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Sonja Mlineritsch

Inner Speech Revelations®

Die Heilung des

INNEREN KINDES
Wer Angst und Schmerz überwindet, wird neu geboren!

 

Undefinierbare Ängste

D

as aktuelle Zeitgeschehen rund um „Corona“ triggert bei vielen Menschen und aktiviert den Urschmerz von Isolation, Einsamkeit
und Aussichtslosigkeit. Ängste entstehen oder
werden verstärkt. Gerade jetzt ist jeder einzelne
aufgefordert, sich bewusst mit seinem Leben auseinander zu setzen und alte Verletzungen in der
Tiefe zu heilen. Die Methode von Inner Speech
Revelations® macht das möglich und bringt einen direkten Zugang zum Unbewussten, um sich
wieder mit seiner ureigensten Kraft und Essenz
zu verbinden.
Der Urschmerz ist eine Grundprägung des Menschen, die bei seiner Geburt durch die Trennung
von der Mutter entsteht und natürlich tragen
auch schon unsere Mütter selbst ein traumatisiertes „Kind“ in sich. Als junger Mensch kann
man das Gefühl von Isolation und Todesangst
nur durch „innere“ Abtrennung überleben. Hinzu kommen traumatische oder überwältigende
Erlebnisse in der Kindheit, die das Kind nicht
verarbeiten kann. Fast immer fehlt es an lebensnotwendiger Liebe, Anerkennung und Wertschätzung der Eltern.

Um im Leben bestehen und überleben zu können, werden all die schmerzvollen Gefühle ins
Unbewusste verdrängt und mit der Zeit entwickelt der heranwachsende Mensch unterschiedliche Strategien, um seine innere Wahrheit nicht
fühlen zu müssen – mit gravierenden sichtbaren
Auswirkungen.
Viele Menschen leiden und haben gerade in der
heutigen Zeit undefinierbare Ängste, fühlen sich
gestresst, ausgelaugt und erschöpft (Burnout &
Depression) und haben Schwierigkeiten in unterschiedlichsten Bereichen ihres Lebens. Die Zahlen
für Depressionen und Selbstmorde steigen rapide.
Viele sind von Lebendigkeit und Fülle abgeschnitten und haben die Verbindung zum tiefsten Selbst
verloren und das aktuelle Zeitgeschehen um „Corona“ verschärft diesen Zustand akut.
Um sich wieder gut zu fühlen, ist eine erste Reaktion oftmals zu unterdrücken, zu betäuben oder
sich davon abzulenken. Mit Social Media, Netflix,
Shoppen, ungesundem Essen, Alkohol, Drogen,
Medikamenten oder anderen Verhaltensstrategien gelingt das auch eine Weile ganz gut und

 

Sich nicht ausliefern lassen
tröstet über unliebsame Gefühle von Angst, Einsamkeit oder Sinnlosigkeit hinweg. Hauptsache,
man fühlt sich wieder „gut“ und kann weiter in
seiner trügerischen Komfortzone sitzen.
Doch je mehr das Innere verleugnet wird, umso
hartnäckiger wird es im Außen in Form von Menschen und Situationen präsentiert. Im Inneren
wird man in Form von Ängsten, Missbefinden,
negativen Gedanken und Gefühlen heimgesucht.
Die Zeit des „sich gut Fühlens“ ist absehbar, denn
man wird solange mit Themen, die geheilt werden möchten, konfrontiert, bis man sich ihnen
bewusst gestellt und sie in der Tiefe geheilt hat.
Das ist jedoch gar nicht so einfach, da beinahe alles davon im Unbewussten verborgen wurde und

von dort aus das Leben unbeirrt beeinflusst, auch
wenn traumatische oder andere Verletzungen von
damals längst in Vergessenheit geraten sind. Die
verdrängten schmerzvollen Kindheitserfahrungen
speichern im Unbewussten und bestimmen weiterhin das gesamte Leben. Sie drücken sich durch
lieblose Glaubenssätze (z.B. „Ich bin nicht gut genug, Das schaffe ich nie, Ich bin nicht liebenswert,
Ich muss das tun, weil…“) und durch schädliche
Verhaltensweisen aus, die keine harmonische
Verbindung zu sich selbst und anderen zulassen.
Somit ist auch der Weg blockiert, um zu wahrer
Selbstliebe und Selbstfürsorge zurück zu finden.
Es ist daher essentiell, sich bewusst und ehrlich
mit seinen Themen auseinanderzusetzen, um
sich nicht hilflos und ausgeliefert zu fühlen oder

depressiv zu werden. Die äußere „Gesundheit“ ist
immer auch ein Spiegel der inneren, weil alle Ebenen miteinander verwoben sind. Doch wie ist es
möglich, einen Blick hinter das Augenscheinliche
zu machen und wahrhaft zu heilen?
Wie schon zuvor erwähnt, f lüchtet sich der
Mensch gerne in Ablenkungen oder leugnet seinen Zustand, denn er ist bitter und schmerzvoll.
Doch genau das ist der Schlüssel zu sich selbst und
zu tiefster Veränderung, denn damit kann wahre
seelische Entwicklung stattfinden.
Der Weg zu wahrer Heilung erfordert ein bewusstes Erkennen und Anerkennen des eigenen
Verhaltens, sowie ein Übernehmen der eigenen
Verantwortung.

„Bis du dem Unbewussten bewusst wirst,
wird es dein Leben steuern
und du wirst es Schicksal nennen.“
Carl Gustav Jung

 

Verborgene Prozesse
Das Erkennen seiner wahren Motivationen und
für sich Einstehen ist für manch einen unbequem
– dennoch ist es der entscheidende Fakt, um aus
einem angstbesetzten und eingeschränkten Leben
hin zu einem freien und selbstbestimmten Leben
zu gelangen.
Wie also können die wahren Ursachen für zum
Beispiel Angst, Depression und Motivationslosigkeit im Unbewussten enthüllt – und das innere
Kind geheilt werden?

Inner Speech Revelations® –
Enthüllungen der inneren Sprache
Die verborgenen Prozesse im Unbewussten konkret aufzudecken, bewusst zu machen und eine
Transformation im Innersten einzuleiten, ist Methode von Inner Speech Revelations®. Präzises Aufdecken ganz ohne Drama und in der Tiefe heilen.
Diese Arbeit enthüllt auf einzigartige Weise das
Unbewusste, indem es seine verborgene Sprache
hörbar werden lässt!
Die Methode unterscheidet sich von allen anderen, da sie die unbewussten metaphorischen
Strukturen aufdeckt und auf tiefster Ebene verändern kann.
Der natürliche Seinszustand des Menschen ist
Harmonie und alles in ihm strebt danach, diesen
ausgeglichenen Zustand wiederherzustellen. Die
Methode von Inner Speech Revelations® unterstützt diesen Prozess, indem sie ganz genau auf-

zeigt, was diesem im Wege steht und den Impuls
zur tiefst-inneren Heilung setzen kann. Dabei
teilt der betreffende Mensch selbst mit, was ihm
im Wege steht und wie es geheilt werden kann,
denn es kann kein anderer besser wissen, als er
selbst.
Schauen wir dazu das besondere Kommunikationsphänomen der Sprache des Unbewussten
näher an.

Die Sprache des Unbewussten –
Das Tor zur inneren Wahrheit
Der Mensch kommuniziert seine Überzeugung
und Weltanschauung durch seine Mimik, Gestik
und Sprache. Doch wer hätte gedacht, dass auch
das Unbewusste einen Weg der verbalen Kommunikation gefunden hat?
Das Unbewusste hat seine Ausdrucksform in unsere bewusste Sprache eingebettet und kommuniziert mittels Botschaften synchron mit. Diese
Botschaften sprechen aus, was wir nicht sagen
können oder wollen, was wir vergessen oder verdrängt haben, was uns gänzlich unbewusst ist
und sie decken sogar eine Lüge auf. Sie offenbaren
konkret, was wirklich Sache ist:
Es enthüllt sich der wahre innere Zustand und
wie dieser zu verändern ist.
Wenn der Mensch sich äußert, egal zu welchem
Thema, meldet sich auch sein Unbewusstes und

 

Wahre Gedanken und Gefühle aufnehmen
kommuniziert ergänzend die wahre Sicht hinter
der geäußerten Meinung.

herstellt, sehen wir uns jetzt anhand der Methode
von Inner Speech Revelations® an.

Ganz einfach ist die Sprache des Unbewussten
nicht zu hören, denn sie erschließt sich dem geschulten Hörer erst beim Rückwärtsabspielen einer Tonaufnahme. In regelmäßigen Abständen
hören wir im Kauderwelsch „vorwärts“ gesprochene Worte und Sätze!

Die Sitzungsrunde

Damit ergänzt und vervollständigt das Unbewusste die bewusste Aussage des Sprechers und
wir erfahren seine wahren Gedanken und Gefühle. In der Botschaft, im Fachausdruck „Reversal“ genannt, bezeichnet das Unbewusste mittels
spezifischer Symbole und Metaphern einen inneren Vorgang und macht damit deutlich, wie der
Mensch in seinem Leben unterwegs ist und was
genau es ist, das ihn dabei steuert.
Auf einzigartige Weise werden unbewusste Inhalte bewusst gemacht und können tiefe Erkenntnis über sich selbst und Heilung auf tiefster
Ebene bringen.
Da die unbewusste Kommunikation permanent
synchron mitläuft, können mit Inner Speech
Revelations® unterschiedlichste Themen und
Problematiken in der Tiefe aufgedeckt und gelöst
werden.
Wie man sein inneres Kind wahrlich heilt und
wieder einen ausgeglichenen inneren Zustand

Eine Sitzungsrunde dauert in etwa 10-12 Wochen. In diesem kurzen Zeitraum können tiefe
Veränderungen stattfinden, die von Klienten
als unglaubliche Befreiung aus alten Strukturen
empfunden werden. In der Sitzungsrunde finden
drei Gesprächsaufnahmen statt, welche die innere Wahrheit hinter dem angesprochenen Thema
offenbaren und auch wie diese zu verändern ist.
Alles, was sich in den Aufnahmen zeigt, wird dem
Klienten in einer tiefenentspannten Bilderreise
nochmals vor Augen geführt und setzt den Impuls zur Heilung auf tiefster Ebene. Diese Vorgänge sind einfach und undramatisch. Sie sind
deshalb so effektiv, da mit den eigenen inneren
Bildern gearbeitet wird, sozusagen „am Verstand
vorbei“, der oftmals, gerade wenn es um Veränderung geht, gerne im Wege steht.

kennen der eigenen inneren Vorgänge löst meist
schon ein großes „AHA“-Erlebnis aus.

Erste Aufnahme – Ursachen aufdecken

Zweite Aufnahme – Lösungsinstruktionen

In einem ersten gemeinsamen Gespräch mit Tonaufnahme (30 Minuten) wird das Thema, welches
bearbeitet werden will, besprochen und Ursachen
werden aufgedeckt. Der Coach analysiert die Aufnahme und erstellt eine detaillierte schriftliche
Auswertung. Diese wird gemeinsam besprochen
und der Klient kann sich zum ersten Mal bewusst
seiner inneren Wahrheit stellen und sie in seinem
äußeren Leben reflektiert sehen. Das bewusste Er-

Nachdem die Ursachen aufgedeckt wurden, kann
nun danach gefragt werden, wie diese zu lösen
sind und auch hier gibt das Unbewusste der Person ganz konkret die Antwort. In einem zweiten
Gespräch mit Tonaufnahme (30 Minuten) wird
nach Instruktionen des Unbewussten gesucht, indem gefragt wird, wie ungünstige Prozesse, die
sich in der ersten Aufnahme gezeigt haben, zu
lösen sind.

 

Ein Leben in Verbundenheit
Die Metareise – Reise der inneren Wandlung
Die Instruktionen des Unbewussten zur Lösung
von ungünstigen Verhaltensweisen und Glaubensätzen werden in der sogenannten Metareise
angeregt und umgesetzt. Die Metareise ist eine
tiefenentspannte Reise durch die eigene innere
Bilderwelt. Sie wird anhand der Reversals aus den
ersten beiden Aufnahmen individuell verfasst
und ausgearbeitet. Die Metareise hat das Ziel,
über das tiefe Eintauchen und gefühlte Erleben
aller konfliktiven, als auch stärkenden Bilder und

Symbole eine Aktivierung zur Selbstheilung auf
allen Ebenen einzuleiten.

Dritte Aufnahme –
Überprüfung des IST-Zustandes

Die in der Metareise auf unbewusster Ebene gesetzten Impulse haben eine direkte Auswirkung
auf die Realität des Menschen. Es können sich
ungünstige Verhaltens- und Glaubensmuster
in der Realität völlig lösen oder verschwinden,
sodass der Weg frei wird für ein authentisches
Leben in Verbundenheit, innerer Kraft und
Selbstliebe.

Mit dieser Methode kann auch genau überprüft
werden, wie weit der Klient tatsächlich mit seiner inneren Entwicklung gekommen ist, da sein
Unbewusstes auch hierüber Auskunft gibt. In
einem abschließenden dritten Gespräch mit
Tonaufnahme (30 Minuten) wird festgestellt,
ob sich die ungünstigen Prozesse endgültig gelöst haben und ob noch etwas bearbeitet werden will.

 

Alles ist möglich…
Im Normalfall rundet eine abschließende Metareise die Selbstentwicklung ab und beendet die
Sitzungsrunde. Alle Aufnahmen und Metareisen
finden online über Skype oder vor Ort statt.
Ziel der Arbeit mit Inner Speech Revelations® ist:
 Bewusstes Wahrnehmen und Anerkennung
seiner selbst
 Sich wieder mit seiner wahren Essenz, die Liebe
ist, zu verbinden
 Fühlen können, was zu fühlen ist ohne ins Drama einzusteigen

 Grenzen wahrzunehmen und auch setzen zu
können
 Einzutauchen in tiefes Vertrauen
 Achtsames und liebevolles Handeln sich selbst
und anderen gegenüber
 Liebevolle und unterstützende Beziehungen
leben
 Fühlen der inneren Freiheit und Lebensfreude
 Kraft schöpfen aus innerer Energie und Lebenskraft
 Wiederherstellen der tiefen Verbindung mit sich
selbst

 Ein authentisches Sein leben
All das und noch vieles mehr kann durch diese
innere Arbeit möglich werden… 
INFOS - Die Wahrheit über Access Bars:

 www.inner-speech-revelations.at 
INFOS - Die Wahrheit über Matrix Quantenheilung:

 www.inner-speech-revelations.at 

Es gehört zu den fundamentalsten Dingen das zu sehen, was man nicht sehen will. Sieh hin, nimm es wahr,
erkenne es an und suche nach Lösungen. Wer sich nicht mit dem Schmerz konfrontiert, wird niemals heilen.

Das neue Jahr
bringt Freude!

Für alle Mystikum-Leserinnen und Leser
gibt es jetzt
10 % Ermäßigung auf eine Sitzungsrunde
mit Inner Speech Revelations®
Melde dich jetzt mit dem Stichwort „Aktion
Mystikum“ und vereinbare ein kostenloses
Infogespräch oder einen Termin für eine Sitzungsrunde.
Alle näheren Informationen erhältst du hier:
sonja@inner-speech-revelations.at
Aktion gültig bis 28.02.2021

Sonja Mlineritsch
Sonja Mlineritsch ist Coach mit Inner Speech Revelations®,
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin,
Autorin von Fachbeiträgen und Vortragende.
Sie bietet Sitzungen in Wien und im gesamten
deutschsprachigen Raum online auf Skype an.
Darüber hinaus setzt sie sich sehr in der Erforschung des
Wahrheitsgehaltes von unterschiedlichsten Themen ein, um
Menschen einen tiefen Einblick in wahre Arbeits- und
Funktionsweisen zu ermöglichen, die auf anderem Wege
nicht so leicht oder gar nicht erfahrbar wären.
Tel. +43 699 19 68 45 43
Skype sonja_mlineritsch
Mail: sonja@inner-speech-revelations.at
Facebook https://www.facebook.com/InnerSpeechRevelations
Instagram https://www.instagram.com/inner.speech.revelations

 www.inner-speech-revelations.at 

Fotos: Sonja Mlineritsch, Pixabay, 123 RF, Luna Design
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ASTRO

FARBER

Möchten Sie Ihre Begabungen und Talente herausfinden, Ihre wahren Stärken und Ihr
Entwicklungspotenzial entdecken? Erkennen, wer Sie wirklich sind?
Auch wenn Sie sich fragen, ob es an der Zeit ist, eine Idee zu verwirklichen, oder wenn
wichtige Veränderungen anstehen, bietet die Astrologie eine wertvolle Orientierungshilfe.

WERBUNG

Als diplomierte Astrologin mit langjähriger Erfahrung kann ich Sie kompetent beraten,
Ihnen in problematischen Lebensphasen zur Seite stehen und bei Entscheidungsfindungen
unterstützen. Ich deute Geburtshoroskope, Partner-, Kinder- und Fragehoroskope, schaue
mir aktuelle Konstellationen und Ausblicke auf das kommende Jahr sowie den günstigsten
Zeitpunkt für Ereignisse wie Hochzeit, Wohnungswechsel, Operation etc. an. Alle HoroskopInterpretationen biete ich auch in schriftlicher Form an.

„Unsere Hauptentscheidung ist es,
zu unseren eigenen Anlagen ja zu sagen
und das Beste daraus zu machen.“

Sigrid Farber, Astromaster ®

diplomierte Astrologin
für ganzheitliche Astrologie,
Astro-Bloggerin und Autorin
Invalidenstr. 15/69, 1030 Wien
Tel. 0660-710 20 89
mail@astro-farber.at

www.astro-farber.at
 

SciFi-Filmtipp
Ein wenig Kubrick und „Akte X“, eine Prise
„Contact“ nach Carl Sagan, sehr viel europäisches Flair, das Ganze kräftig abgeschmeckt mit
Erich von Dänikens Theorien präsentiert die
hier vorgestellte Serie, bereits 2017 im französischen Pay-TV zu sehen und nach einem wenig
beachteten Start im deutschen Kabelfernsehen
nun auf BluRay und DVD erschienen. Trotz besagter Anleihen ist „Missions“ bei Weitem keine
platte Nachahmung: Die im Gegensatz zu den
meisten US-Produktionen lediglich 26 Minuten
langen Episoden bauen nach europäischer Art
ihre Geschichte langsam und ohne viel Action,
dafür aber mit großer Spannung auf und verstehen es, den Zuschauer hiermit bestens bei der

Stange zu halten: Dieser findet sich schließlich
wieder, die kompletten jeweils knapp vierstündigen Staffeln an einem Abend angeschaut zu
haben. Natürlich wird die Pointe der Geschichte
mit der Zeit durchschaubar und ist letztlich keine große Überraschung mehr, aber das tut der
Serienfreude keinen Abbruch. Ein netter Beitrag
von unserem Kontinent, wenngleich er GenreGiganten wie „Star Trek“ oder „The Expanse“
noch nicht ganz das Wasser reichen kann. 

Gute Unterhaltung wünscht Euch
 Thorsten Walch 

Missions
 Darsteller: Héléne Viviés, Clément Aubert,…
 Regisseur: Julien Lacombe
 FSK: Freigegeben ab 16 Jahren
 Studio: Pandastorm Pictures (Edel)
 Produktionsjahr: 2017
 Spieldauer: 20 Episoden a‘ 26 Minuten

 

Fotos: SPandastorm Pictures (Edel), Thorsten Walch

I

n naher Zukunft fliegt die Weltraummission
Ulysse 1 der ESA, finanziert vom Schweizer
Milliardär William Meyer zum Mars, wissend,
dass die NASA schneller war und bereits kurz
zuvor dort gelandet ist. Auf dem Roten Planeten angekommen, wobei der Kommandant der
Ulysse ums Leben kommt, tut sich Rätselhaftes:
Das amerikanische Schiff wurde zerstört, und die
Crew der Ulysse begegnet dem quicklebendigen,
aber auch undurchsichtigen sowjetischen Kosmonauten Komarow (welcher real existierte), der
1967 beim Flug der Sojus-1-Kapsel umkam und
bisher als erster im Weltraum gestorbener Mensch
galt. Außerdem finden sie rätselhafte, vermeintlich außerirdische Artefakte auf dem Mars…

von Thorsten Walch

WERBUNG

WERBUNG

Empfohlen
von

Erich
von Däniken

hier bei
OSIRIS-Verlag
bestellen

22,95 €

Versandkostenfrei (D)

BEWUSSTSEIN IST UNSERE NATUR
Wir Menschen sind schöpferische Wesen. THEKI gibt dir alltagstaugliche Werkzeuge zur Hand, dein wahres Selbst zu ent-wickeln und deine Schöpferkraft wieder ganz zu befreien. Es beinhaltet alles, was du für
holistisches Wirken benötigst. Blockaden, die das Erleben von Liebe, Gesundheit und Ganzheit bisher behinderten, werden einfach transformiert. Hierzu zählen traumatische Erfahrungen, Schuldgefühle, erbliche
Belastungen, Familienthemen, vorgeburtliche Programmierungen, Fremdenergien und vieles mehr. An ihre
Stelle treten längst verloren geglaubte oder nie erlebte Gefühle wie Urvertrauen, bedingungslose Liebe und ein neues Selbstbewusstsein - die Basis für ein erfülltes, gesundes, herzbasiertes Leben.
Überraschend einfach und direkt, voller Tiefe und Wahrhaftigkeit bringt THEKI
dich wieder in Kontakt mit deinem wahren Kern. Immer unter Berücksichtigung
der natürlichen, kosmischen Gesetze und Rhythmen wird so Freiheit auf allen
Ebenen - Körper, Seele & Geist – möglich.
Begib dich in diesen Ent-Wicklungs-Prozess, mit dem du dich selbst und
deine Realität bewusst neu erschaffen kannst.

 

Buch und Film-Tipps

präsentiert von

OSIRISBuchversand

Mars Mysterien

Anleitung zum Dimensionswechsel
von Günther Wichmann

Hier bestellen

EUR
21,00

Der Wechsel der Bewusstseinsebenen wird jetzt vollzogen. Dies ist für uns keine Frage des Wollens oder Könnens, sondern lediglich unserer Wahrnehmung – denn
es geschieht. Wir durchleben unruhige Zeiten, in denen
sich alte Vorstellungen ebenso auflösen, wie die scheinbaren Sicherheiten der materiellen, dualen Welt. Wir bekommen in dieser Zeit vielfältige Hilfe aus der Geistigen
Welt, und in diesem Buch bekommen wir eine direkte
Anleitung, quasi einen Plan für unseren Weg ins „Neue
Zeitalter“.
Kartoniert, 380 Seiten

Hier bestellen

EUR
19,90

Auf dem Weg in das Raumenergie-Zeitalter

Fotos: Osiris-Verlag, Luna Design

Hier bestellen

EUR
29,90

Kartoniert, 520 Seiten

Gleich drei Sonden machten sich Ende Juli 2020 auf den
weiten Weg zum Mars. Denn mit all seinen Rätseln und
Mysterien steht unser Nachbar im All wie selten zuvor im
Mittelpunkt des Interesses. Inzwischen steht fest, dass er zumindest in früheren Zeiten ein wahrer „Planet des Lebens“
war, mit Meeren, Flüssen und Seen. Auf seiner Oberfläche
scheinen sich rätselhafte, nicht von der Natur geschaffene
Bauten zu befinden. Tilgte einstmals eine atomare Katastrophe ungeheuren Ausmaßes Leben und Zivilisation von
dem „Roten Planeten“ – oder befindet sich noch heute irgendjemand dort oben? Die Anzeichen mehren sich…
Gebunden, 242 Seiten

Bahnbrechende Energietechnologien 3 DVDs

von Adolf und Inge Schneider

Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit bahnt
sich eine Revolution an:
 Platonische Körper neutralisieren radioaktive Strahlung
 Kalte statt Heiße Fusion
 Autonom laufende Magnetmotoren für den Heimbetrieb
 Kristallbatterie als Dauerstromquelle
 Autonomer Hydraulischer Energiegenerator
Das sind nur einige der Geräte, die in diesem Buch vorgestellt werden. Adolf und Inge Schneider porträtieren die
Pioniere der Freien Energie.

von Hartwig Hausdorf

Hier bestellen

EUR
24,99

Dieser Kongress könnte der Startschuss zur Energiewende
sein!
Den neuesten und bahnbrechenden Energietechnologien
wurde von Adolf und Inge Schneider, den Inhabern des
Jupiter-Verlags, ein großer Kongress gewidmet. Ausgewiesene Experten auf ihrem Gebiet präsentieren neue Projekte,
Geräte und Denkansätze. Auf diesen DVDs finden Sie die
Vorträge, die beim Kongress gehalten wurden. Referenten
aus aller Welt erläutern verschiedene Möglichkeiten, um
bahnbrechende Energietechnologien für die Welt und die
Menschheit nutzbar zu machen.
3 DVDs, Laufzeit: 528 min

 

VORSCHAU
UFOs existieren!

MYSTIKUM

Geständnisse eines UFO-Forschers

dankt seinen Sponsoren:

von Alexander Knörr

Die Landebahn von Carnac
von Pierre Dietz

UFOs, Jesus und die Bibel
von Roland M. Horn
Mit den Rubriken von:
Claudia González Burgunder, Sigrid Farber, Reinhard Habeck,
Mario Rank, Cornelius Selimov und Thorsten Walch

Die nächste Mystikum-Ausgabe
erscheint am 4. Februar 2021.
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Rechtsradikalismus/Linksradikalismus sowie unethischen Haltungen gegenüber Menschen, Tieren und Natur.
Hinweis: Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.
Alle im Inhalt angeführten Preis- und Terminangaben gelten vorbehaltlich Satzfehler und Änderungen.
Copyright: Alle Rechte sind vorbehalten. Abdruck, auch nur auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
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