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Sinn und Zweck von
BEWUSST SEIN
(Offenlegung im Sinne des Mediengesetzes)

Bewusst Sein ist die Vereinszeitschrift des Wie-
ner Arbeitskreises für Metaphysik. Die Heraus-
geber der Zeitschrift vertreten die Ansicht, dass
Menschen, die sich mit metaphysischen Wahr-
heiten ehrlich auseinandersetzen und diese in
ihrem Dasein berücksichtigen, zu einem fried-
vollem und sich gegenseitig respektierendem
Zusammenleben aller Wesen der Schöpfung
beitragen. Bewusst Sein soll metaphysisches
Wissen verbreiten und diejenigen in ihrer Tä-
tigkeit unterstützen, die ebenfalls mit der Ver-
breitung solchen Wissens beschäftigt sind.
Metaphysik bezeichnet jene Wissensgebiete
und Themenbereiche, die über die empirisch-
naturwissenschaftlich allgemein anerkannte
Lehrmeinung hinausgehen. Es schließt damit
auch die diversen, praktischen Anwendungen
solchen Wissens ein, wie z.B. holistische The-
rapieformen, Alternativmedizin, diverse spiri-
tuelle und naturbezogene Lebensweisen und
Praktiken, und vieles mehr.

Der Wiener Arbeitskreis für Metaphysik ist ein
eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen
Ziel es ist, das Interesse für und das Wissen
um Metaphysik zu fördern und zu vertiefen.

DerWiener Arbeitskreis für Metaphysik ist
ein unabhängiger Verein, der weder formal
noch von seinem geistigen Gedankengut
einer religiösen Gemeinschaft bzw. spiritu-
ellen Gruppierung angehört; der Verein ist
auch unabhängig von politischen Parteien
bzw. Gruppierungen und erhält keinerlei
Förderungen.

Der Mitgliedsbeitrag von € 14,- bezieht sich auf
eine außerordentliche Mitgliedschaft, die mit
keinerlei Pflichten gegenüber dem Verein ver-
bunden ist, und beinhaltet den Bezug von zehn
Ausgaben der Zeitschrift.

Bewusst Sein - Impressum:Bewusst Sein - Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber, Verleger:
Wr. Arbeitskreis für Metaphysik e.V.;
ZVR: 391006375
1040 Wien, www.bewusst-sein.net
Chefredaktion: Margarete Frank
Layout: Rudolf Riemer
Druck: AV+ Astoria, 2540 Bad Vöslau

Unsere nächste Ausgabe ab 29. Juni:

Juli/August
Doppelausgabe

Anzeigenschluss ist der 18. Juni
Unsere Mediadaten und Anzeigenpreise

finden Sie unter:
http://media.bewusst-sein.net

DerName „Bewusst Sein” ist urheberrechtlich geschützt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In dieser Ausgabe finden Sie neben den ge-
wohnten Buchvorstellungen und einem Buch-
auszug, auch einen Artikel über Kirtan-Singen,
seine Herkunft, Praxis und heilende Schwin-
gung. Wir halten es gerade jetzt, in einer Zeit wo
so manche spirituelle Tradition bzw. Praxis wie
z.B. Yoga zum Fitnesstrend banalisiert wird für
besonders wichtig, auf die tiefe energetische
Wirkung und geistige Resonanz solcher Prakti-
ken hinzuweisen. Wie immer als krönenden Ab-
schluss am Ende des Redaktionellen Teiles
befindet sich der „Maya-Kalender“, die spiritu-
elle Wettervorhersage von Kamira. Wer mehr
über den Einfluss der Maya-Zeitqualität auf
unser Leben erfahren möchte, dem sei Kami-
ras Buch „Maya - Zeit, Magie, Rhythmus“ ans
Herz gelegt (endlich wieder erhältlich! Bestel-
lung: office@pelagos.at) .

Wir wünschen Ihnen einen farbenprächtigen
Frühling!

Herzlichst, Ihre Bewusst Sein - Redaktion
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B Ü C H E RB Ü C H E R
Neues, Interessantes...
Stephan u. Claudia Möritz (Hrsg.)
LebensaufgabenLebensaufgaben
12 konkrete Beispiele
www.Bei-Anruf-Lebensaufgabe.de
ISBN 978-3-7460-9600-1 - 160 Seiten
€A 17,40 / €D 16,90

Chronische Müdigkeit, Burnout und
diffuse Krankheitssymptome plagen
einen sehr hohen Prozentsatz der
Menschen. Die Behandlung sieht in
den meisten Fällen so aus, dass
eine Auszeit genommen wird, be-
handelt wird, um die Menschen
dann wieder gestärkt in ihr altes Le-
ben und die Tretmühle ihres Jobs
zurückzuschicken. Die Ursache für
das schwächer werden der Lebens-
geister liegt jedoch genau in dieser
Tretmühle, ein Job, ebenso eine Le-
bensausrichtung, die nicht der wah-
ren Bestimmung entspricht. Wenn
wir jung sind, richten wir uns nach
vielen Dingen: z.B. den Wünschen
und Vorstellungen der Eltern oder
Maßstäben, die die Gesellschaft
setzt, überhören jedoch leider noch
den Ruf der Seele. Dieser ver-
stummt zum Glück nie und gerade
eine Krise, wie sie oft in der Mitte
des Lebens auftritt, ist als Weckruf
zu verstehen, endlich die eigene Le-
bensaufgabe zu finden. In diesem
Buch erzählen zwölf Menschen wie
sie ihre individuelle Lebensaufgabe
entdeckt haben und abseits von An-
passung an die Maßstäbe anderer,
in ein rundum erfolgreiches, erfül-
lendes Leben gefunden haben.

Steven Levett
Spirit Healer -Spirit Healer -
Auch du bist ein HeilerAuch du bist ein Heiler
Entdecke deine medialen und in-
tuitiven Heilkräfte - Mit Praxis-CD
Heyne Verlag
ISBN 978-3-453-70338-4 - 144 Seiten.
€A 15,40 / €D 14,99

Jeder hat heilende Kräfte, man muss
sie nur entdecken und fördern. Oft
äußern sich sensitive Fähigkeiten
nicht so wie erwartet, nicht konkret
und eindeutig, sondern subtil und
auf sehr persönliche Weise. Meist
lassen sich diese Fähigkeiten bzw.
Erlebnisse anfangs nicht steuern, sie
treten als veränderte Wahrnehmung
und intuitives Wissen auf. Welche
Methoden gibt es, um diese Fähig-
keiten zu fördern und bewusst an-
zuwenden? Und wie funktioniert
geistiges Heilen konkret? Anhand
seiner eigenen Entwicklung be-
schreibt der Autor den Weg zum Hei-
ler. Steven Levett ist englischer
Trance-Heiler, spiritueller Lehrer und
Medium, der über die Gabe der Hei-
lung bereits seit seiner Kindheit ver-
fügt. In diesem durch seine Klarheit
bestechenden Buch, präsentiert er
seinen Lesern unter anderem neun
einfach anzuwendende Übungen,
mit denen jeder die eigene Sensitivi-
tät und Medialität entfalten kann.
Schritt für Schritt wird man zum Ka-
nal für geistige Energien: Zusammen
mit den persönlichen Geisthelfern
können wir unsere Heilkräfte stärken
und mit heilenden Impulsen auch
anderen Menschen helfen. Die dem
Buch beiliegende Meditations-CD un-
terstützt diese Prozesse.

Douglas E.Noll
Die elegante Art, Hitz-Die elegante Art, Hitz-
köpfe und andere Streit-köpfe und andere Streit-
hammel zu beruhigenhammel zu beruhigen
Wie Sie in 90 Sekunden Ärger in
Luft auflösen
Scorpio Verlag
ISBN 978-3-95803-140-1 - 324 Seiten
€A 18,40 / €D 17,90

Leben ohne Konflikte ist eine Illu-
sion, besser, im Sinne von konstuk-
tiver, damit umzugehen ist jedoch
sehr wohl möglich. Der Autor ist Me-
diator und Trainer für die Entwick-
lung von Führungsqualitäten. Er ist
Mitbegründer des „Prison of Peace“
und hilft weltweit Menschen,
schwere und emotional tief veran-
kerte Probleme zu lösen. Eines der
wichtigsten Werkzeuge für den fried-
fertigen Umgang mit Konflikten ist
Affect Labeling, das bedeutet Ge-
fühle erkennen und benennen. Im
Grunde basiert die Strategie, die in
diesem Buch erklärt wird, darauf,
nicht auf die Worte des Konfliktgeg-
ners zu reagieren, sondern auf die
Emotion, die er bzw. sie damit zum
Ausdruck bringt. Als Beispiel die Si-
tuation, dass jemand über eine be-
stimmte Menschengruppe – Radfah-
rer, Raucher, Migranten (Lieblings-
feind einsetzen) – schimpft. Sinnlos,
weil den Konflikt weiter entfachend,
wäre es jetzt direkt zu widerspre-
chen. Deeskalierender ist es, auf die
dahinterstehende Emotion, z.B.
Angst, einzugehen. Eine Methode die
genau das fördert, was ohnehin ver-
stärkt kultiviert werden sollte: Em-
pathisches Zuhören.
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Marina Stachowiak
temporik-arttemporik-art
Die schöpferische Bewusstseins-
gestaltung vor dem Hintergrund
der integralen Theorie
Jean Gebsers
temporik-art Verlag www.temporik-art.de
ISBN 978-3-945904-08-4
€A 18,- / €D 18,-

Jean Gebser (1905-1973) gilt als ei-
ner der ersten kulturwissenschaftlich
orientierten Bewusstseinsforscher.
Temporik bezeichnet nach Gebser
alle Versuche, Zeit als Qualität und
Intensität konkret werden zu lassen.
temporik-art beschäftigt sich mit kol-
lektiven sowie auch individuellen Be-
wusstseinstrukturen und ihrer schöp-
ferischen Gestaltung bzw. Verän-
derung. J. Gebser hat bereits in den
1940er Jahren die Schwierigkeiten
der gegenwärtig wirkenden defizien-
ten Bewusstseinsphase vorausgese-
hen und auf die enormen Schwierig-
keiten hingewiesen, mit denen wir
heute weltweit konfrontiert sind. Ne-
ben den zerstörerischen Kräften
weist Gebser aber auch auf die
schöpferischen Kräfte hin, die eine
Lösung aus der gegenwärtigen Krise
ermöglichen. temporik-art stellt der
Theorie Gebsers eine konkrete prak-
tische Möglichkeit zur Überwindung
der gegebenen Schwierigkeiten und
der psychischen Not zur Seite. Mit
temporik-art kann jeder Einzelne sein
Bewusstsein von Hinderndem und
transgenerationalem Erbe befreien
und seinen Weg im inneren Frieden,
im Einklang mit dem Weltganzen ge-
hen. Das Buch gibt Einblick in die
Philosophie eines großen Denkers
und eine einzigartige Methode.

Anne-Mareike Schultz
(Bilder von Petra Arndt)
Die Magie AvalonsDie Magie Avalons
Auf neuen Spuren den alten Weg
der Kelten spüren
Schirner Verlag
ISBN 978-3-8434-1314-5 - 240 Seiten
€A 20,60 / €D 19,95

Von den denselben Autorinnen wie
das Kartendeck „Avalon“ (siehe Be-
schreibung rechts) stammt dieses
Buch. Es ist für all jene, die noch tie-
fer in die keltische Mythologie ein-
tauchen und mehr über die Götti-
nen, Lichtwesen und Helden Avalons
erfahren möchten. Die Autorin wid-
met den sagenumwobenen, arche-
typischen Persönlichkeiten hier je-
weils mehrere Seiten und beschreibt
ihre Bedeutung anhand der Überlie-
ferungen und allgemeiner archetypi-
scher Symbolik. Nicht nur Göttinnen
und Götter werden beschrieben,
auch die Krafttiere Avalons, wie der
Adler, der Bär, die Katze, der Wolf
u.s.w. sowie die magischen Pflan-
zen. Als Leser spürt man bei dieser
Lektüre die geistige Verbundenheit
der Autorin, die hier nicht nur aus
überliefertem Wissen, sondern aus
spiritueller Verbindung schöpft. Ein
kleiner Exkurs über die wichtigsten
germanischen Gottheiten befindet
sich ebenfalls in diesem Werk, au-
ßerdem Anleitung zur Arbeit mit den
Energien Avalons, z.B. die Errichtung
eines Altars und einiges mehr. Dieses
Buch ist eine perfekte Ergänzung
zum Kartendeck, aber natürlich auch
als völlig unabhängig davon zu be-
trachten und beinhaltet ebenso viele
der zauberhaften Abbildungen der
Künstlerin Petra Arndt.

Unsere aktuelle Coverabbil-
dung Danu stammt aus

AvalonAvalon
Spüre das Licht der KelSpüre das Licht der Kel--
ten in dirten in dir
von Anne-Mareike Schultz
Bilder von Petra Arndt
Schirner Verlag
ISBN 978-3-8434-9094-8
50 Karten mit Begleitbuch 126 Seiten
€A 20,60 / €D 19,95

Dieses farbenprächtige, wunder-
schön gestaltete Kartendeck prä-
sentiert auf 50 Karten Götter und
Göttinnen, Priesterinnen, Zauberer,
Heilige Tiere und Plätze Avalons. Für
alle, die sich mit der Mythologie der
Kelten verbunden fühlen, ist das Kar-
tendeck ganz sicher eine inspirie-
rende Bereicherung. Die Verbindung
mit den Wesen und Kräften der Na-
tur ist es, was in der modernen Ge-
sellschaft verlorengegangen ist und
das viele Menschen wieder sehn-
süchtig suchen. Es handelt sich bei
den in diesem Kartendeck beschrie-
benen Wesen und Energien um ar-
chetypische Kräfte, die in irgendeiner
Form unser Leben bewegen und be-
rühren. Wir dürfen uns auch davon
berühren lassen. Und wer in Reso-
nanz mit diesen Energien geht, kann
ihre unterstützenden Kräfte fühlen
und für sich nutzen. Das Begleitbuch
hält eine Botschaft zu jeder Karte
bereit, ein inspirierender Text, der
bestimmte Themen anspricht und
Impulse setzt. Auch Legemethoden
werden im Begleitbüchlein vorge-
stellt, die nur als Vorschlag dienen
sollen, letztendlich kann und soll bei
der Beschäftigung mit den Karten
der Intuition freien Lauf gelassen
werden.
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Das Sonnensystem
und der Plan

Alle Planeten wirken an einem großen
Plan mit, der auch die Erde betrifft. Die
meisten Menschen auf der Erde wissen
nicht einmal, dass ein solcher Plan über-
haupt existiert. Es ist ein Evolutionsplan
für unser Sonnensystem, das als eine Ein-
heit funktioniert.

Wir haben eine Vorstellung von Erde,
Sonne und Mond, widmen aber den an-
deren Planeten unseres Sonnensystems
wenig Aufmerksamkeit, abgesehen von
der NASA und den russischen Unterneh-
mungen. Alle Planeten haben ihre Pläne.
Sie sind alle Teil unseres Sonnensystems,
und das Sonnensystem durchläuft eine
gemeinsame Entwicklung.

Die Planeten befinden sich nicht alle auf
demselben Entwicklungsstand. Einige ste-

Benjamin Creme

DDDDiiii eeee     KKKKrrrr ääääffff tttt eeee     ddddeeeessss     LLLL iiii cccchhhh tttt ssss     
ssssaaaammmmmmmmeeee llll nnnn     ssss iiii cccchhhh
Ufos und ihr spiritueller Auftrag

Share International , ISBN: 978-3-932400-15-5 

216 Seiten, €A 16,50 / €D 16,-

Benjamin Crème, (1922-2016) war ein britischer Künstler
und Autor, der mit der Herausgabe der Zeitschrift Share In-
ternational, zahlreicher Bücher sowie seinen Veröffentlichun-
gen und Vorträgen über das Kommen des Weltlehrers Maitreya und den Meistern der
Weisheit weltweit den Menschen Hoffnung geschenkt hat. Ausgehend von den Lehren
der zeitlosen Weisheit, die von Helena Blavatsky vorgestellt wurden, und den Lehren
Alice Baileys hat er dieses alte Wissen weiter ausgeführt und aktualisiert.

Benjamin Creme beschreibt, dass Ufos und ihre Insassen den spirituellen Auftrag ha-
ben, das Los der Menschheit zu erleichtern und diesen Planeten vor weiterer und noch
schnellerer Zerstörung zu bewahren. Die Geistige Hierarchie unseres Planeten arbei-
tet unter der Leitung des derzeitigen Weltlehrers Maitreya, der bereits unter uns lebt,
unermüdlich mit ihren Brüdern aus dem Weltraum zusammen, um die Gesundheit der
Erde wiederherzustellen.

Alle Planeten unseres Sonnensystems sind bewohnt, allerdings auf den sogenannten
ätherischen, feinstofflichen Ebenen, die sich der menschlichen Wahrnehmung derzeit
noch entziehen. Für die Geistige Hierarchie sowohl unseres Planeten als auch der an-
deren Planeten unseres Sonnensystems bedeuten richtige menschliche Beziehungen
das Ende von Wettbewerb und Konkurrenzkampf und den Beginn einer neuen Ära der
Zusammenarbeit, die sich durch Teilen, Gerechtigkeit und Freiheit auszeichnet. Das
Buch befasst sich auch mit neuen und integrativeren Bildungsformen, die im Hinblick
auf einen sich bereits anbahnenden entscheidenden Bewusstseinswandel und auf eine
zunehmende Erkenntnis der Fülle des vor uns liegenden Lebens – frei von den Fesseln
der Kommerzialisierung und der Vorherrschaft der Marktkräfte – erforderlich sein wer-
den. www.shareinternational-de.org
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hen noch auf einer niedrigen Evolutions-
stufe, andere, wie die Erde, haben etwa
die Hälfte des Wegs zurückgelegt. Und ei-
nige sind tatsächlich auch schon sehr weit
entwickelt. So wie wir Hunderttausende
von Leben brauchen, um uns vom frühen
Tiermenschen bis zu einem Meister zu
entwickeln, durchläuft ein Planet sieben
Manifestationsformen oder Runden, die
jeweils Millionen Jahre dauern. Einige Pla-
neten haben diese Reise bereits hinter
sich und sind unsichtbar geworden, sind
aber noch immer da – in Form ätherischer
Energie. Einige, wie die Venus, befinden
sich in ihrer letzten Runde. Venus ist das
Alter Ego, der höhere Aspekt, der Erde.
Die Erde befindet sich etwa auf halbem
Wege, das heißt in der Mitte der vierten
Runde. In diesem Stadium beginnt ein
Planet, seine Richtung, seine Bestimmung
zu finden. Seine Bewohner wachen lang-
sam auf. Das geschieht heute auf der
Welt. Die Menschheit erwacht aus einem
langen Schlaf, in dem sie die Verbindung
mit der Wirklichkeit, dem Sinn und der
Bedeutung des Lebens auf der Erde ver-
loren hatte. Sie war tief im Materialismus
versunken und ist bis heute darin ver-
strickt.

Maitreya ist gekommen, um die Mensch-
heit wachzurufen. Auch die Weltraum-
brüder sind gekommen, um der Mensch-
heit zu helfen und sie zu retten. Sie
wurden, besonders von der US-Regie-
rung, als bestialische Wesen dargestellt,
die Tierkadaver zerstümmeln und über
Amerikas Ebenen und Wüsten ver-
streuen, die Leute in ihren Raumschiffen
mitnehmen, Operationen an ihnen durch-
führen und kleine Chips einpflanzen, mit
denen sie für immer unter Kontrolle ge-
halten werden können, und sie dann auf
die Erde zurückschicken. All das ist völlig
falsch.

Wie aus Adamskis Lehre deutlich hervor-
geht, so wie sie vom venusischen Meister,
von meinem Meister und, wie Sie fest-
stellen werden, auch von Maitreya ver-
mittelt wird, sind die Weltraumbrüder für

die Menschen der Erde völlig ungefähr-
lich. Sie sind tatsächlich in einem spiritu-
ellen Auftrag hier. Sie kommen, um die
Menschheit vor noch größerem Leid zu
bewahren, das wir sonst in all den Jahren
seit der Entdeckung der Atomspaltung
erfahren hätten.

Seit jener Zeit haben wir Atomenergie in
unsere Atmosphäre strömen lassen, die
unsere Wissenschaftler noch nicht ein-
mal messen können. Sie verfügen nicht
über die Technologie, um stoffliche Ebe-
nen oberhalb des gasförmigen Zustands,
das heißt die ätherischen Ebenen, zu
messen, auf denen die Freisetzung von
Atomenergie erfolgt – die tödlichste Form
von Energiefreisetzung, die je auf der
Erde stattgefunden hat.

Diese Atomenergie ist gewaltig und zer-
stört die Gesundheit der Menschheit und
der niederen Naturreiche. Sie wirkt sich
dahingehend aus, dass sie das Immun-
system unseres Körpers schwächt und
uns dadurch für alle möglichen Krankhei-
ten anfällig macht, die uns sonst nicht be-
fallen würden. Als Folge erleben wir eine
Grippewelle nach der anderen und an-
dere Krankheiten, die wir immer weniger
bewältigen können. Die weltweit zuneh-
menden Alzheimer-Erkrankungen in im-
mer jüngerem Alter sind eine direkte
Folge der hohen Konzentration von Atom-
energie im Bereich der höheren ätheri-
schen Ebenen, die von den Instrumenten
unserer heutigen Wissenschaftler nicht
registriert werden. Diese Energie wirkt
sich auf das menschliche Gehirn aus und
verursacht immer häufiger Alzheimer, Ge-
dächtnisverlust, Bewusstseinstrübung
und den allmählichen Zusammenbruch
des körperlichen Abwehrsystems.

Die Weltraumbrüder – vor allem von Mars
und Venus – haben eine spirituelle Auf-
gabe übernommen, um diese Atomstrah-
lung zu neutralisieren. Sie dürfen jedoch
nicht die gesamte Atomstrahlung neutra-
lisieren, tun aber alles, was im Rahmen
des karmischen Gesetzes möglich ist, in-
dem sie verschiedene Implosionsverfahren
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anwenden. Sie neutralisieren die Strah-
lung, die wir ausnahmslos mit jedem
Atomkraftwerk und allen Atomexperimen-
ten in die Atmosphäre gelangen lassen.
Wir stellen ständig immer intelligentere
Bomben her, die noch zerstörerischer sind
als ihre Vorgänger. Alle diese Versuche
setzen Wolken von Atomstrahlung in un-
serer Atmosphäre frei, von der wir nichts
wissen. Wir können sie nicht messen und
leugnen deshalb ihre Existenz.

Unsere Atomwissenschaftler glauben,
dass sie die Atomenergie völlig unter
Kontrolle hätten, was offensichtlich nicht
der Fall ist. Sie haben keine Kenntnis von
den vier ätherischen Ebenen der Materie
oberhalb der festen, flüssigen und gas-
förmigen Zustandsebenen, und deshalb
haben sie nur ein begrenztes Wissen von
dem, was sie als Atomenergie kennen.
Sie ist tatsächlich ätherisch-stoffliche Ma-
terie, die wir nicht verwenden sollten. Die
Atomenergie ist, wie es in der Bibel heißt,
„das, was dort ist, wo es nicht sein sollte“.
Die Atomspaltung sollte nicht angewandt
werden. Sie ist tödlich und schadet zu-
nehmend der Gesundheit der Menschen
dieses Planeten. Die Menschen anderer
Planeten wenden unzählige Stunden auf,
um diese Energie zu beseitigen.

Gleichzeitig legen sie auf der grobstoffli-
chen Ebene eine Replik des Magnetfeldes
unseres Planeten an. Jeder Planet ist von
einem Magnetfeld umgeben. Es besteht
aus sich kreuzenden Kraftlinien, die an
den Kreuzungspunkten Wirbel bilden.

Diese Wirbel wurden von unseren Welt-
raumbrüdern auf die grobstoffliche Ebene
übertragen und sind Teil eines neuen
Energienetzes, das Maitreya die Wissen-
schaft des Lichts nennt. Dieses Energie-
netz wird in Verbindung mit elektrischer
Energie, die uns direkt von der Sonne
zugeführt wird, die neue Wissenschaft
des Lichts ermöglichen, wie sie von Mai-
treya vorausgesagt wurde. Sie wird die-
sem Planeten, wie auf anderen Planeten
üblich, unbegrenzte, sichere Energie für
jeden Zweck liefern, die so beschaffen

ist, dass niemand sie aufkaufen oder mo-
nopolisieren kann.

Aus verständlichen Gründen wird uns
diese Technologie erst dann zur Verfü-
gung stehen, wenn wir Krieg für immer
aufgegeben haben. Es ist heute äußerst
wichtig, dass wir Krieg für immer aufge-
ben und zu einer kooperativen Überein-
kunft zwischen allen Menschen gelangen,
so dass Kriege der Vergangenheit ange-
hören. Das wird anfänglich das Grund-
thema von Maitreyas Lehre sein. Er wird
immer wieder betonen, dass wir Frieden
schließen müssen. Frieden ist unerläss-
lich, weil wir jetzt in der Lage sind, alles
Leben, das menschliche wie das subhu-
mane, auf dem Planeten Erden zu zer-
stören. Maitreya und die Meister kom-
men zum Teil auch deshalb, um
sicherzustellen, dass wir unseren Plane-
ten nicht zerstören.

Wenn wir den Planeten zerstörten, hätte
das irreversible Folgen für das übrige
Sonnensystem und für die Zukunft der
Menschheit, die wahrhaftig schrecklich
wäre. Wir hätten keinen Planeten mehr,
auf dem wir leben könnten, und hätten
ein fürchterliches Verbrechen an uns
selbst und den anderen Planeten began-
gen. Wir würden auf einem fernen, dunk-
len, noch unentwickelten Planeten lan-
den. Wir müssten von vorn anfangen, das
heißt da, wo wir vor Millionen Jahren wa-
ren, und den langen und mühsamen Auf-
stieg von Neuem in Angriff nehmen. Das
würde unvorstellbares Leid bedeuten und
unsere Evolution um Jahrtausende, viel-
leicht sogar Millionen Jahre zurückwer-
fen. Wollen wir das? Wollen wir uns tat-
sächlich für ein solches Ende
entscheiden?

Die Weltraumbrüder kommen, um der
Welt zu dienen. Helfen ist ihre Natur. Sie
bringen enorme Opfer. Sie sind zu Tau-
senden hierhergekommen und verwen-
den ihre Zeit und Energie darauf, uns in
jeder Hinsicht zu helfen. Sie kreieren in
der ganzen Welt Kraftwirbel, die teilweise
in Form der Kornkreise sichtbar werden,
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und viele andere, die unsichtbar bleiben.
Die Kornkreise sind nur ein äußeres,
flüchtiges Zeichen ihrer Anwesenheit.
Dem aufmerksamen Beobachter zeigen
sie, dass jemand von enormer Intelligenz
und Kunstfertigkeit uns taktvoll und un-
aufdringlich am Ärmel zupft, um zu sa-
gen: „Wir sind hier.“

Sie könnten auch unter großem Getöse
hier landen und verkünden, dass sie hier
sind, aber das tun sie nicht. Sie nehmen
still und einfühlsam Kontakt mit uns auf,
um uns nicht in Panik zu versetzen. Wenn
sie auf die Erde kommen und sehen, dass
Menschen erschrecken und in Panik ge-
raten, dann entfernen sich die Weltraum-
brüder wieder. Wenn die Menschen keine
Angst haben, wenn sie nicht in Panik ge-
raten, kann es zu einer Begegnung kom-
men. Dann stellen sich die Weltraumbrü-
der ihnen vielleicht vor, so wie sie sich
schon Tausenden von Menschen auf der
Erde vorgestellt haben. Diese Menschen
haben bis heute nie erzählt, dass sie eine
Begegnung mit einem Raumschiff und mit
Außerirdischen hatten, die ausgestiegen
sind und mit ihnen gesprochen haben,
wobei sie ihnen ohne Worte, wie es
schien, verständlich machen konnten,
dass sie Besucher von entfernten Plane-

ten und in friedlicher Absicht gekommen
seien, um uns zu helfen. Diese Menschen,
die kontaktiert wurden, haben Angst, da-
rüber zu sprechen, Angst, lächerlich ge-
macht zu werden.

Wir machen Leute lächerlich, die sich
trauen, davon zu erzählen. Wir machen
Leute lächerlich, selbst dann, wenn wir
wissen, dass sie die Wahrheit sagen. Wir
neigen dazu, die Wahrheit zu verleugnen,
weil sie für uns sonst eine tiefe innere
Veränderung bedeuten würde. Alles
würde sich ändern – wie wir denken, wie
wir fühlen, wie wir handeln und reagie-
ren. Es bedeutet also eine psychische
Veränderung und ist daher schwer. Des-
halb ist es leichter, eine Wahrheit zu ver-
leugnen, als sie zu bestätigen.

Selbst Leute, die es bestätigen könnten,
weil sie mehr oder weniger glauben, was
sie über die Weltraumbrüder oder die Wie-
derkehr des Christus und der Meister ge-
lesen haben, neigen dazu, derartige Be-
hauptungen zurückzuweisen. Sie neigen
auch dazu, Gründe für ihre Ablehnung zu
finden, oder verlangen Beweise, die sich
erst mit der Zeit zeigen werden. Sie wol-
len einen Beweis, den sie erst erhalten,
wenn die Weltraumbrüder landen, die Tür
ihres Raumschiffs öffnen, heraustreten



12

und sagen: „hallo!“ Dann würden sie es
glauben, weil jeder andere sie dann auch
sehen kann und es somit leicht wäre, es
zu glauben. Aber wenn die Weltraumbrü-
der auf ihre stille, behutsame und höfliche
Weise mal mit einem Menschen hier, mal
mit zwei Menschen dort Kontakt aufneh-
men, haben diejenigen, die kontaktiert
wurden, nicht den Mut zu sagen: „Ich
habe es mit eigenen Augen gesehen und
kann es deshalb nicht leugnen.“

Ambivalente Reaktionen 
der Regierungen

Irgendwann Mitte der fünfziger Jahre be-
suchte ich mit einigen Freunden das Mi-
nisterium für Luftfahrt in London und er-
kundigte mich, was die offizielle Ansicht
über fliegende Untertassen sei. Wir wur-
den in ein langes Büro geführt. Hinter ei-
nem Schreibtisch standen Regale voller
Bücher, die alle einen fetten Stempelauf-
druck „geheim“ auf dem Einband trugen.
Wir trafen auf einen freundlichen jungen
Mann, der Sprecher des Luftfahrtministe-
riums war und deshalb mit Besuchern re-
den durfte.

Wir fragten ihn: „Wie ist die offizielle Hal-
tung zu fliegenden Untertassen?“ Er
sagte: „Wir haben hier sehr viele Akten
darüber. Alle enthalten geheime Informa-
tionen. Ich darf Ihnen die Akten nicht
zeigen, aber Sie können mir glauben,
dass sie unzählige Berichte von Piloten,
Polizisten und anderen über fliegende Un-
tertassen enthalten, aber eben nur Be-
richte. Es sind keine Beweise, sondern
Berichte. Unsere Ansicht über die flie-
genden Untertassen ist die, dass sie keine
Bedrohung für die Sicherheit dieses Lan-
des [Großbritannien] darstellen.“

„Sie existieren also, sind aber harmlos.
Sie stellen keine Bedrohung dar.“

„Oh nein. Wir sagen nicht, dass sie exis-
tieren. Wir sagen, dass sie keine Bedro-
hung für die Sicherheit dieses Landes

darstellen.“

„Sie wären schwerlich eine Bedrohung,
wenn sie nicht existierten.“

„Wir sagen nicht, dass sie nicht existie-
ren. Aber wir sagen auch nicht, dass sie
existieren. Wir sagen lediglich, dass sie
keine Bedrohung für die Sicherheit dieses
Landes darstellen.“

Das Telefon klingelte, er sprach kurz in
den Hörer und sagte dann: „Entschuldi-
gen Sie mich für einen kurzen Augen-
blick. Ich bin in ungefähr zehn Minuten
wieder zurück.“ Er ging hinaus, und na-
türlich stürzten wir uns sofort auf die Ak-
ten und lasen in den geheimen Informa-
tionen! Er ließ uns etwa fünfzehn Minuten
allein. Ich denke, dass er sich herausru-
fen ließ, damit wir einen Blick in die Bü-
cher werfen konnten. Er hatte uns er-
zählt, was darin stand, und dem konnten
wir natürlich nicht widerstehen. Als wir
ihn zurückkommen hörten, klappten wir
die Bücher zu.

„Es tut mir leid“, sagte er, „mehr Zeit habe
ich nicht. Ich habe noch einiges zu tun.“

Wir gingen und waren ganz zufrieden,
dass sie nicht gesagt hatten, die Außerir-
dischen seien böse, gefährliche Unge-
heuer, die Menschen fressen wollen.

Maitreyas „Stern“

Es hat sich inzwischen gezeigt, dass die
Kornkreise hauptsächlich in Südengland
auftreten. Dort erscheinen Jahr um Jahr
immer mehr Kornkreise, vor allem in
Wiltshire, aber auch in den umliegenden
Grafschaften. Von dort kommen auch die
besten Kornkreis-Fotos.

Ein Engländer namens Steve Alexander
mietet, sobald diese Muster auftauchen,
einen Helikopter und fotografiert sie. In
diesem Jahr [2009] hatte das erste Mus-
ter, das schon sehr früh, etwa zwei oder
drei Wochen vor der üblichen Reife der
Felder auftauchte, die Form eines Sterns –
mit einem zentralen Kreis, von dem in alle
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Richtungen strahlenförmige Linien ausgin-
gen – als Hinweis auf Maitreyas „Stern“.
Das war ein weiteres Zeichen dafür, dass
die Weltraumbrüder an dem, was gerade
in der Welt geschieht, beteiligt sind.

Natürlich ist Maitreyas Stern kein echter
Stern. Er ist, wie mein Meister es nennt,
„ein sternähnliches Licht von ungewöhn-
licher Leuchtkraft“. Er ist eines von vier
Raumschiffen: zwei von Mars, eins von
Venus und eins von Jupiter. Sie sind in
den vier Himmelsrichtungen platziert –
im Norden, Süden, Osten und Westen –
und Tag und Nacht zu sehen. Manchmal
verschwinden sie kurz, um ihre Batterien
an der Sonne aufzuladen. Dann kehren
sie wieder an ihre Position zurück. Sie
pulsieren, bewegen sich auf und ab und
seitwärts, drehen und wenden sich und
verhalten sich demnach wie kein anderer
Planet oder Stern. Sie funkeln hell und
verändern unaufhörlich ihre Farbe, von
Blau zu Rot, Grün, Gelb, Violett, Weiß. Auf
diese Weise agieren sie als Vorboten Mai-
treyas, das heißt, seines ersten Fernseh-
interviews in den USA, das sehr bald
stattfinden wird.

Die Weltraumbrüder sind sehr in Mai-
treyas Rückkehr involviert. Diese vier
Raumschiffe wurden speziell angefordert.
Sie sind riesig, jedes etwa von der Größe
von insgesamt fünf Fußballfeldern. Des-
halb wirken sie auch so groß im Vergleich
zu einem blinkenden Stern. Sie scheinen
eher die Größe eines Planeten wie Venus
oder Jupiter zu haben. Manchmal haben
Leute Venus oder Jupiter gesehen und
gedacht, es könnte der „Stern“ sein.
Manchmal haben sie aber den „Stern“ ge-
sehen und bekamen von jenen, die es ei-
gentlich besser wissen sollten, wie Astro-
nomen oder andere von den Medien
konsultierte „Experten“, zu hören, dass es
wahrscheinlich Venus, Arcturus, Sirius
oder irgendein anderer heller Stern oder
Planet sei. Diese von den Weltraumbrü-
dern geschaffenen „Sterne“ werden bis
zum Deklarationstag auf ihrem Posten
bleiben.

Maitreya wird sehr bald an die Öffent-
lichkeit treten. Der Deklarationstag
könnte von einem bis zu zwei oder drei
Jahren nach seinem ersten Fernsehinter-
view jederzeit stattfinden. Die Meister
und auch Maitreya scheinen tatsächlich
davon auszugehen, dass das in relativ
kurzer Zeit sein wird. Aber wann auch
immer es so weit ist, diese vier Raum-
schiffe werden so lange am Himmel blei-
ben und von immer mehr Menschen ent-
deckt werden. Es bleibt zu hoffen, dass
auch die internationalen Medien sich im-
mer aufgeschlossener zeigen und über
diese „Sterne“ berichten.

Erste kleine Anzeichen gibt es bereits.
Neben zahlreichen Videos auf YouTube
wurde in Norwegen und Mexiko darüber
berichtet. Und erst kürzlich brachte ein
landesweiter Fernsehsender in Japan ei-
nen Bericht darüber, der eine Minute und
47 Sekunden dauerte, was im Fernsehen
schon recht lang ist. Er zeigte ein Raum-
schiff, das umherhüpfte, auf und ab, und
sich um sich selbst drehte. Der Reporter
sagte: „Was kann das nur sein? Was ist
das?“ Der Mann, der das Video aufge-
nommen hatte, wurde interviewt und
schien durchaus aufrichtig zu sein, und so
wurde das zu einer „mysteriösen, aber in-
teressanten Geschichte“. Wir wünschen
uns mehr von diesen interessanten Rät-
seln in den Medien, bis das Ganze
schließlich ernst genommen wird. [An-
merkung: Im Dezember 2009 richtete
sich die Aufmerksamkeit der Medien auf
eine in Norwegen gesichtete Lichtspirale,
die als einer der vier „Sterne“ bestätigt
wurde.]

[..]

Lesen Sie weiter in: 

Die Kräfte des Lichts sammeln sich

Ufos und ihr spiritueller Auftrag
Benjamin Creme 

© Share International
ISBN 978-3-932400-15-5  
www.shareinternational-de.org
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Kirtan Singen
Ein(e) Vorsänger/Vorsängerin singt einen Chant oder ein Mantra vor und das wird dann von allen
gemeinsam wiederholt.
Kirtan ist das Singen Göttlicher Namen oder von Mantren (Klangformeln), entweder für sich oder
gemeinsam mit anderen. Man singt Kirtan um sich mit Gott, einer bestimmten Gottheit oder göttli-
chen Aspekten, Mächten oder Kräften zu verbinden und deren Gegenwart, Beistand, Schutz etc.
zu erbeten und/oder seine Verehrung, Liebe und Hingabe auszudrücken.

Kirtan ist eine Methode die dem hinduistischen Bhakti-Yoga (Yoga der Verehrung, Liebe und Hin-
gabe) entstammt. Diese hat die Annäherung an das Göttliche in verschiedenen Formen und Ge-
stalten (je nach persönlicher Neigung) zum Ziel.

Im Hinduismus hat das Eine Göttliche verschiedene Aspekte und Persönlichkeiten mit verschiede-
nen Namen. Dies bietet den Vorteil, dass man sich an einen bestimmten Aspekt direkt wenden
kann.

Allem zugrundeliegend ist der Göttliche Urgrund, das Brahman, dessen Mantra die Silbe OM (Aum)
ist. Dies ist der unpersönliche (weil nicht definierbare) Aspekt des Göttlichen. „OM“ wird fast immer
anderen Namen und Aspekten des Göttlichen vorangestellt und ist in fast jedem Mantra enthalten.

Die Hauptgottheiten im Hinduismus sind Brahma – der Schöpfer, Vishnu – der Erhalter und Shiva
- der Gott, der Transformation und Auflösung bewirkt. Diesen Gottheiten zueigen ist Shakti - die
Schöpferkraft die als Devi (Göttin) in verschiedenen Formen und Gestalten angerufen und verehrt
wird. Die wichtigsten davon sind Durga – die Schutzgöttin, Lakshmi – die Göttin die geistiges und
materielles Wohlergehen verleiht und Sarasvati – die für Wissen, Weisheit und künstlerische Fä-
higkeiten angerufen wird.

Shakti oder Devi wird auch als Göttliche Mutter (Mata oder Ma) verehrt. Dann gibt es noch Ga-
nesha – die Gottheit die Hindernisse (im materiellen und geistigen Bereich) zu überwinden hilft und
Kartikeya – die Gottheit die zum Erfolg verhilft. Surya ist die Sonnengottheit, die Gesundheit sowie
erleuchtendes Wissen verleiht. Eine weitere Gottheit ist Hanuman, der vitale Kraft schenkt und Hin-
gabe an Gott fördert. Die Göttlichen Inkarnationen (Avatare) Rama und Krishna werden ebenfalls
als Gottheiten verehrt, wobei Rama als Vorbild für ein ideales Leben gilt und Krishna als Welten-
lehrer (er ist der Göttliche Lehrer des Arjuna in der Bhagavadgita, einer der wichtigsten spirituellen
Schriften Indiens). Alle diese Gottheiten haben nicht nur einen einzigen Namen, sondern deren
viele je nach deren Wirkungsweise und den Aspekten ihrer Persönlichkeiten die sie manifestieren.
Vishnu wird auch Narayana oder Hari genannt; Krishna auch Vasudeva, Govinda, Gopala, Kes-
hava; Shiva auch Shankara, Nataraja oder Mahadeva; Devi wird, abgesehen von ihren Haupt-
aspekten Durga, Lakshmi und Sarasvati auch Amba, Ambika, Lalita, Uma oder Parvati genannt.
Ganesha wird auch Ganapati genannt; Kartikeya wird auch Muruga und Subhramanya genannt; Ha-
numan heißt auch Anjaneya. Dies sind aber bei weitem nicht alle Namen der Gottheiten, aber die
gebräuchlichsten.

Kirtan ist nicht nur eine Methode der Anrufung und Verehrung, er bewirkt auch durch die positiven
Schwingungen,   die erzeugt werden, eine Durchdringung des inneren Wesens und er kann den
Geist auf feinere und höhere Ebenen einstimmen und erheben. Weiters manifestiert er diese hö-
heren Energien in der Umgebung, in der Kirtan gesungen wird und kann diese dadurch positiv ver-
ändern. Kirtan wirkt harmonisierend, beruhigend und ausgleichend auf Geist und Körper und fördert
dadurch Wohlbefinden und Gesundheit. Er bewirkt auch eine Verinnerlichung des Geistes, was für
Meditation und Kontemplation förderlich ist.

Termine: Siehe Seite 25        www.shakti-shop-center.at



15 Programmteil



16 Programmteil



17 Programmteil



18 Programmteil



19 Programmteil



20 Programmteil

Das Lesen im Morphischen Feld
erlaubt, Ursachen und Lösungen für Probleme zu
erfahren. Wissen und Verstehen bedeutet, akzep-
tieren oder verändern können.

Die Quanten-Heilung 
ist der Zugang zur Selbstheilung. Im Reinen Be-
wußt-Sein mit der Schöpferkraft verbunden sein,
bedeutet Absicht zu verwirklichen. Heilung ge-
schieht.

Die Seelenlichtaktivierung
inkl. Seelenanteil-Harmonie bedeutet Körper +
Geist durch ihre Essenz/Seele zu kräftigen.

Sitzungen  –  Behandlungen  –  Coaching  – 
Seminare   –   Workshops   -   Meditationen

24. Mai   Info-Abend  Morphisches Feld 
1190 Wien,   Billrothstrasse 75

Regina Schweitzer, 
0676 463 66 78

regina.schweitzer@aon.at
www.energethik-praxis.at



21 Programmteil



22 Programmteil



23 Programmteil



24 Programmteil

Wien
Montags Kreatives Coaching - Auszeit für Körper, Geist und

Seele - neue Impulse, Kraft tanken, durchatmen!; Zeit:
17h30-18h30, Anmeld. erbeten; Eintritt gegen Spende;
Landstraßer Hauptstr. 73, 1030; 0650-9160077; 

���� Sufimeditation - Sufimeditation im Haus des Frie-
dens, der Weg des Herzens; Zeit: 19h-20h30, Eintritt
frei; Albrechtsbergergasse 9/7, 1120; 

���� Stille Meditation - im Stil von Zen/Kontemplation;
Zeit: 20h-21h30, Anmeldung erbeten; Eintritt frei;
Donaucitystr. 2, 1220; 0650-5109452; 

Dienstags Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche in
verschiedenen Formen und Gestalten. Beginn:
18h30; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070; 0650-
4801378; 

���� Rauchfrei mit Hypnose - Infostunde; Zeit: 10h-
10h50, Anmeldung erbeten; Eintritt frei; Liebharts-
gasse 10/4, 1160; 0699-1401 1405; 

���� Biologische Tiernahrung - Infoabend für die Tier-
gesundheit. Zeit: 18h45-20h, Anmeldung erbeten;
Eintritt frei; Mariahilfer Strasse, 1150; 0650-
3365077; 
After-Job-Painting - Intuitiv malen, kreativ schrei-
ben, entspannen und Kraft schöpfen! ; Zeit: 18h30-
20h, Anmeldung erbeten; Eintritt gegen Spende;
Landstraßer Hauptstraße 73, 1030; 0650-9160077; 

Mittwochs TransmissionsMeditation - Stille Meditation als 
���� Dienst für die Welt; Beginn: 18h; Anmeldung erbeten;

Eintritt frei; Ramperstorfferg. 63/12 (1.St, 1050;
0699-19990888; 

Donnerst. Christliche Spiritualität - Einzel- und Gruppenge-
spräche. Zeit: 19h-20h30, Anmeldung erbeten; Ein-
tritt gegen Spende; Pantzerg. 20/2/15, 1190; 0676-
9670887; 
Fountain Meditation - Weltheilungsmeditation für
Individuen und Gemeinschaften; Zeit: 12h-13h, An-
meldung erbeten; Beitrag: € 3,-; Römergasse 59,
1160; 0699-10494804; 
Singen am Flotten Donnerstag - Lieder und Ka-
nons. Stimmexperimente und Impros. Anmeldung er-
beten; Beitrag: € 10,-; Zollerg. 9, 1070; 01-9242258; 

Ruhe und Gelassenheit - Meditationsabend mit
Lektüre und Gespräch!; Zeit: 18h-19h30, Beitrag: €
7,-; Josefsgasse 9, 1080; 0676-9061302; 
Buddhistische Meditationspraxis - Praxis des
Vajrasattva oder der Weißen Tara, Garchen Chöding
Zentrum; Zeit: 19h-21h, Eintritt gegen Spende;
Sturzgasse 44, 1150; 

���� Sufimeditation - Der Weg des Herzens, Sufimedi-
tation im Haus des Friedens; Zeit: 19h-20h30, Ein-
tritt frei; Albrechtsbergergasse 9/7, 1120; 
Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche in
verschiedenen Formen und Gestalten. Beginn:
18h30; Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070; 0650-
4801378; 

Freitags Entspannt in Wochenende - Meditation mit der
buddhist. Nonne Kelsang Minche; Zeit: 19h-20h, Bei-
trag: € 5,- (zus.Erm.f.Mitgl.); Nußdorfer Str. 4/3, 1090; 

Samstags Kirtan Singen - Annäherung an das Göttliche in
verschiedenen Formen und Gestalten. Beginn: 18h;
Beitrag: € 5,-; Apollog. 20, 1070; 0650-4801378; 

���� Sufi-Meditation - Wöchentliches Treffen im Rabbani
Derwisch Cafe, offen für alle; Zeit: 18h-20h30, Ein-
tritt frei; Achamergasse 3/1-3, 1090; 

Sonntags Weltfriedensmeditation - Friede in unserem Geist 
���� schafft Frieden in der Welt; Zeit: 11h-12h, Eintritt frei;

Nussdorferstrasse 4/3, 1090; 01-911 18 41; 
���� Das Phänomen der Heilung - Dokumentarfilm je-

den 1. So/Monat (inkl. 2 Pausen); Zeit: 9h30-15h45,
Eintritt frei; Museumstr. 3, 1070; 0664-5702912; 

Mi.2.5. ���� Es gibt kein Unheilbar - Vortrag über neue Wege
zur Gesundheit von Körper und Seele. Beginn: 9h;
Eintritt frei; Esterhazyg. 30, 1060; 0699-10995939; 

Mo.7.5. ���� Delphintraining - Mental- und Visualisierungstech-
niken; Infoabend. Beginn: 19h; Anmeldung erbeten;
Eintritt frei; Cervantesg. 5/5, 1140; 0664-4111039; 
Schnupper-Bauchtanz f. Fortgeschrittene - Tanz
ohne Choreo, einfache Technik, genussv. Beweg., Le-
bensfreude, weibl. Kraft; Zeit: 19h-20h30, Anmel-
dung erbeten; Beitrag: € 20,-; Steinheilgasse 4,
1210; 0699-12620196; 

Di.8.5. ���� Informationsabend - zum Atman Ausbildungspro-
jekt. Beginn: 19h; Eintritt frei; Cervantesg. 5/5, 1140;
01-3692363; 

Mi.9.5. Räucherwerk - Kraft aus der Natur - Einfüh-
rungsvortrag mit RM Regina Wimmer. Beginn: 19h;
Beitrag: € 15,-; Thayag. 43, 1210; 01-2592765; 

Mi.23.5. Liebenswürdig - der Liebe würdig - Räucher-
abend mit RM Egon Pobuda. Beginn: 19h; Beitrag: €
20,-; Thayag. 43, 1210; 01-2592765; 

Do.24.5. Lesen im Morphischen Feld - Was ist das und
welche Informationen sind abrufbar?; Zeit: 18h30-
20h30, Anmeldung erbeten; Beitrag: € 10,-; Bill-
rothstrasse 75 1, 1190; 0676-4636678; 

Vorträge, Meditation, 
Filme, Informationen

TTTTAAAA GGGG EEEE SSSS VVVV EEEE RRRR AAAA NNNN SSSS TTTTAAAA LLLLTTTT UUUU NNNN GGGG EEEE NNNN
Teilnahme kostenlos bzw. bis max. € 20,-:

Farblich hinterlegte Termine sind bezahlte Einträge
Infos und Preise zum Kalender: 

http://kalender.bewusst-sein.net

Traumatherapie: 8.- 10.6. / Sommerseminar:
28.- 31.7 / www.psychotherapie-kicher.at
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Fr.25.5. ���� Vollmond-TransmissionsMeditation - Stille Medi-
tation als Dienst für die Welt (Einführung 18h30), Be-
ginn: 19h; Anmeldung erbeten; Eintritt frei; Sauterg.
11/1-4, 1170; 0699-19990888; 

Sa.26.5. ����Tag der offenen Türe - im Haus der Anthroposophie;
Beginn: 10h; Eintritt frei; Tilgnerstr. 3/2, 1040; 0676-
6829655; 

Mo.28.5. Maya-Kalender Praxisabend - Vorschau Mayajahr
„Roter Mond 13“, globale & persönl. Wirkungen, o.
Vorkenntn!; Zeit: 19h30-21h30, Anmeldung erbeten;
Beitrag: € 22,-; Jedlersdorferstr. 99/33/3/13, 1210;
0699-1262 0196; 

Di.29.5. Licht & Schatten - Säuberungs-Training v. energet.
Implantaten, Parasiten, Manipulation – intensiv!; Zeit:
19h-21h30, Anmeld. erbeten; Beitrag: € 25,-; Jed-
lersdorferstr. 99/33/3/13, 1210; 0699-12620196; 

Di.5.6. ���� Infoabend zur Montessori-Pädagogik - Alle Fra-
gendiesbezüglich werden beantwortet!; Zeit: 18h30-
20h30, Anmeldung erbeten; Eintritt frei; Hüttelberg-
straße 5, 1140; 01-9116969-11; 

Mo.11.6. Schnupper-Bauchtanz f. Fortgeschrittene - Tanz
ohne Choreo, Technik erweitern, genussv. Beweg.,
Lebensfreude, weibl. Kraft; Zeit: 19h-20h30, An-
meldung erbeten; Beitrag: € 20,-; Steinheilgasse 4,
1210; 0699-12620196; 

Di.12.6. ���� Informationsabend - zum Atman Ausbildungspro-
jekt. Beginn: 19h; Eintritt frei; Cervantesg. 5/5, 1140;
01-3692363; 

Do.14.6. ����Delphintraining - Mental- und Visualisierungstech-
niken; Infoabend. Beginn: 19h; Anmeldung erbeten;
Eintritt frei; Cervantesg. 5/5, 1140; 0664-4111039; 

Di.26.6. ���� Die neue Zivilisation entsteht - Benjamin Creme
spricht über den neuen Weltlehrer Maitreya, die Meister
der Weisheit u. die Rolle der UFOs. Beginn: 19h; Eintritt
frei; Seideng. 28 - Hof 2. , 1070; 0699-19990888 ; 

Mi.27.6. Liebe, Lust, Sinnlichkeit - Räucherabend mit RM
Egon Pobuda. Beginn: 19h; Beitrag: € 20,-; Thayag.
43, 1210; 01-2592765; 

Fr.29.6. ���� Vollmond-TransmissionsMeditation - Stille Medi-
tation als Dienst für die Welt (Einführung 18h30). Be-
ginn: 19h; Eintritt frei; Sauterg. 11/1-4, 1170; 0699-
19990888; 

Di.10.7. ���� Informationsabend - zum Atman Ausbildungspro-
jekt. Beginn: 19h; Eintritt frei; Cervantesg. 5/5, 1140;
01-3692363; 

Niederösterreich
Montags Meditation für Frieden und Erleuchtung - Ge-

meinsame Meditation zur spirituellen Entwicklung;
Zeit: 19h30-20h30, Eintritt gegen Spende; Bahnstr.
48, 2230, Gänserndorf; 0650-7058587; 

Burgenland
MittwochsFeng Shui Stammtisch - Feng Shui und Geoman-

tie mit Erich Gromek; Zeit: 18h-20h, Anmeldung er-
beten; Eintritt gegen Spende; Parkhotel Neubauer,
Postgasse 2, 7202, Bad Sauerbrunn; 02625-32178; 

Samstags Getreide-Essenzen & Biofeedback - unbewusste 
☺ ���� Verhaltensmuster sichtbar machen; jeden 1. Sams-

tag im Monat Vortrag mit Testmöglichkeit; ; Zeit:
16h-18h, Anmeldung erbeten; Eintritt frei; Bundes-
straße 1, 7442, Hochstraß; 02616-3132; 

Steiermark
Dienstags Krebs als Weg und Chance - Information, Beratung, 

���� Stärkung, Trost und Zuversicht finden; Zeit: 10h-
11h30, Anmeldung erbeten; Eintritt frei; St- Peter
Hauptstrasse 27/2, 8042, Graz; 0664-4699413; 

Donnerst. Vorträge zur Bewusstseinsbildung - mit unter-
schiedlichen Referenten; Zeit: 19h-21h, Eintritt ge-
gen Spende; Grazerstraße 19, 8101, Gratkorn; 

���� Krebs als Weg und Chance - Information, Beratung,
Stärkung, Trost und Zuversicht finden. Zeit: 19h-
20h30, Anmeldung erbeten; Eintritt frei; St. Peter
Hauptstrasse 27/2, 8042, Graz; 0664-4699413; 

Sonntags Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm 
���� jeden 3. So/Monat; Zeit: 10h-16h, Eintritt frei; Rech-

bauerstr. 6, 8010, Graz; 0316-830508; 

Oberösterreich
Montags Eckankar - Buchbesprechungen; Beginn: 19h; Ein-

���� tritt frei; Landstr. 99, 4020, Linz; 0732-656201; 
Dienstags Shaolin Qi Gong - Asiatische Heilkunst. Für körper-

liche Stärke und innere Harmonie. Zeit: 10h-11h, An-
meldung erbeten; Beitrag: € 10,-; Dauphinestraße
46, 4030, Linz; 0699-10768704; 

���� Beratungstage für chronisch Kranke - Kostenlose
Beratung sowohl persönlich, als auch telefonisch
möglich. ; Anmeldung erbeten; Eintritt frei; Kirchen-
platz 3, 4470, Enns; 07223-82667; 

Salzburg
Montags Kraft der Seele - Sant Rajinder Singh - Meditation 

���� für Einsteiger, regelmäßige Einführungen;Infos tele-
fonisch; Beginn: 19h30; Eintritt frei; Linzer Bundes-
straße 90, 5020, Salzburg; 0680-1272779; WDS

Dienstags Entspannungsmeditation - Heilung von Körper,
Geist und Emotionen mit Metatron; Beginn: 18h30;
Anmeldung erbeten; Beitrag: € 7,- (zusätzliche
Erm.f.Mitgl.); Innsbrucker Bundesstraße 41, 5020,
Salzburg; 0664-5230868; 

���� Eckankar - Gesprächsrunde jeden 3. Di/Monat im
Gasthof Landlwirt; Beginn: 19h; Eintritt frei; Loferstr.
3, 5760, Saalfelden; 06232-5130; 

☺ Geführte Meditation - Einfach Ich selbst Sein! ; Be-
ginn: 20h; Anmeldung erbeten; Eintritt gegen
Spende; Im Forsthaus Einkehr&Stille 2, 5400, Hallein;
0699-10823634; 

Donnerst. Gesundheits-Stammtisch - jeden 1. Do./Monat im
Gasthof Schörhof; Beginn: 19h; Eintritt gegen
Spende; Marzon 10, 5760, Saalfelden; 0676-
7269344; 
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wwwwww..GGlleeiicchhkkllaanngg..ddee
Die alternative Kennenlern-Plattform im Internet
für naturnahe, umweltbewegte, tiefreundliche
und sozial denkende Menschen. Sei jetzt dabei! 

Regengeräusche steigern Konzen-
trationsfähigkeit
Individuelle Performance jedoch vom je-
weiligen Charaktertyp abhängig

Homöopathie in der Onkologie
Wertvolle Unterstützung für Krebspatien-
ten 

Digitale Demenz: Smartphone redu-
ziert Gehirnleistung
Auswirkung sogar bei abgeschaltetem
Smartphone

Themenkreis
� Informationen  
� Inspirationen
� Innovationen

Lesen sie weiter auf:
www.themenkreis.at
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Kärnten
Montags Quanten-Resonanztherapie - Sabine Thurner,

komplementärmedizinisches Gesundheitszentrum,
St. Kanzian; Beginn: 18h; Anmeldung erbeten; Bei-
trag: € 20,-; Seidendorferstr. 17, 9122, St. Kanzian;
0-6889033727; 

MittwochsGeistheilung und Meditation - im Verein Cami-
name; Zeit: 19h-21h, Anmeldung erbeten; Beitrag: €
10,-; Peter-Mitterhoferg. 1, 9020, Klagenfurt; 0664-
1255730; 

���� Intuitive Energiearbeit - Reiki, Kartenlegen etc.
Austauschabend; , Anmeldung erbeten. ; Beginn:
19h; Anmeldung erbeten; Eintritt frei; Annenheim 1,
9523, Villach; 0699-12630207; 

Tirol
Freitags Stubaier Meditationsabend - jede(r) ist gern will-

kommen (keine Vorkenntnisse nötig), Ermäßigung
möglich. Zeit: 20h-21h30, Anmeldung erbeten; Bei-
trag: € 15,-; Gasteig 2, 6167, Neustift i.St.; 0676-
6068584; 

Sonntags Meditationsabend - Wir üben Achtsamkeit im Gehen, 
☺ ���� Sprechen und sich völlig Entspannen!; Zeit: 17h-20h,

Eintritt frei; Fiecht 77, 6414, Untermieming; 0660-
6949585; 

Vorarlberg
Donnerst. Senioren-Nachmittag - offener Gedankenaus-

tausch für alle; Beginn: 15h30; Eintritt gegen
Spende; Elisabethstr. 7, 6890, Lustenau; 0664-
2778581; 

Fr.18.5. Eckankar - Veranstaltung Ton der Seele - Herzlich 
���� willkommen zur Veranstaltung Ton der Seele Info Tel.

0650 693 2576; Zeit: 19h-19h45, Eintritt frei; Hotel
Am Garnmarkt , Im Buch 1, 6840, Götzis; 

Ihr Termin im Bewusst Sein ab 
Euro 5,- pro Ausgabe (2 Monate)

Informationen zur Eintragung
in den Veranstaltungskalender: 
http://kalender.bewusst-sein.net

Preise für Textanzeigen im Heftkalender 
(farblich hervorgehobene Einträge): 
http://www.bewusst-sein.net/
Mediadaten/printkalender_preise_3.php
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Größe des Inserats

E i n s c h a l t g r u n d p r e i s eE i n s c h a l t g r u n d p r e i s e 1.) 2.)

Gesamtauflage: 20.000

Österreich-Programmteil 
Beinhaltet hauptsächlich Ankündigun-

gen für Veranstaltungen sowie Inserate
- zusätzlich einen Veranstaltungs-Ka-
lender für den jeweiligen Zeitraum 

Redaktioneller Teil
Beinhaltet redaktionelle Beiträge
wie Buchvorstellungen, Buchaus-
züge und Artikel - verfügt daher
über eine höhere Leserreichweite 

Format / Breite x Höhe (mm) Ankündigung Inserat Inserat
Doppelseite
(2 Seiten) 2x 133x190mm € 605,- € 803,- € 977,90

1 Seite 133x190mm € 339,90 € 445,50 € 555,50
2/3 Seite 87x190mm nicht verfügbar nicht verfügbar € 407,-

1/2 Seite hoch 65x190mm € 212,30 € 258,50 € 333,30
1/2 Seite quer 133x94mm € 212,30 € 258,50 € 333,30

1/3+ Seite quer 133x70mm € 191,40 € 218,90 € 265,10
1/3 Seite hoch 42x190mm nicht verfügbar nicht verfügbar € 265,10
1/4 Seite hoch 65x94mm € 130,90 € 156,20 € 183,70
1/4 Seite quer 133x46mm € 130,90 € 156,20 € 183,70

1/8 Seite 65x46mm € 84,70 € 96,80 € 112,20
1/16 Seite 65x22mm € 53,90 € 59,40 € 69,30

Beilagen bis zu
144x206mm 

ab € 85,- (zuzügl. evt. Portokosten) pro Tausend Beilagen3.)

Beilagen-Bestellungen bitte 3 Wochen vor Annahmeschluss;
für Kalkulationen steht unsere Redaktion gerne zur Verfügung

Bei diesen Preisen kann kein Agentur-
rabatt gewährt werden.

Druckfehler vorbehalten

1.) zuzüglich kommen noch 5% Werbeabgabe und 10% MwSt.
2.) Inserenten kommen für evt. anfallende Überweisungsspesen auf
3.) Die Mindeststückzahl an Beilagen bzw. Mithefter beträgt 3000 Stück

office@bewusst-sein.net
+43-1-470 98 50

Nächste Ausgabe: Nächste Ausgabe: 
Juli/August-DoppelausgabeJuli/August-Doppelausgabe

ab 29. Juni 2018ab 29. Juni 2018
AnzeigenschlussAnzeigenschluss:: Montag 18. JuniMontag 18. Juni

Aufschläge für Platzierungen wie z.B. U4 auf Anfrage.

Druckunterlagen
Druckunterlagen übersenden Sie uns bitte druckfer-
tig vorzugsweise per Email. Faxe sind als Druck un-
terlagen nicht geeignet!
Gestaltung durch unsere Grafikabteilung:
Entsprechend Ihren Angaben gestalten wir für Sie
auch gerne Druckunterlagen für Ihre Einschaltung: 
Gestaltungspreis: ab 30% vom Einschaltgrundpreis
Druckunterlagenformate: Quark Xpress, PDF, TIFF,
Jpeg, Word,...(Infos: media.bewusst-sein.net)
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Sie erhalten das Bewusst Sein (Printausgabe)
als Abo (http://abo.bewusst-sein.net) sowie gratis
bei unseren Vertriebsstellen oder Sie lesen online
auf http://heft.bewusst-sein.net



Maya-
Zeit.be.gleiter 

Mai Mai 

Vom 27.4.-9.5. schließt CAUACCAUAC, der
Blaue SturmBlaue Sturm, gleich direkt an. Es

unterstützen uns nun die wilden
Kräfte von maximaler Beschleu-

nigung und Veränderung. Manchmal ist es
eben mit oberflächlicher Schönheitskorrektur in
gemächlichem Trott nicht getan. Zu diesem
Zweck hat das Leben für uns wachstums-scheue
humanuide Rasse Cauac, die äußerst effiziente
Kombi-Notfall-Bohr-Kehr-Maschine auf Lager.
Ohne Zögern werden damit versteckte Baustel-
len bis an die Wurzel von Faulem aufgerissen
bzw. 100-fach Geflicktes general-saniert. Bitte
nicht vergessen: Immer nur um Besseres zu
erreichen! Aus Erfahrung weiß ich, sobald der
erste Schreck abgeklungen ist, erkennen wir
das auch selbst. Also am besten keinen Wider-
stand leisten, sondern genau mitverfolgen wel-
che Missstände sich jetzt in den Vordergrund
drängen bzw. maximale Reparatur-Bereitschaft
einbringen. Potzblitz, werdet Ihr von Eurer
Schnelle und Gründlichkeit begeistert sein! Ge-
sundheit, Beruf, Privat, Partnerschaft – whate-
ver, achtet unbedingt auf die Zeichen der Zeit
um bei aller Umbruchstimmung im Flow zu
sein, seid flexibel und freut Euch auf’s Ergebnis!

Die Schwingungsfrequenz EBEB, der
Gelbe MenscGelbe Mensch, zeigt uns vom

10.-22.5. unsere Genialität auf. Spe-
ziell diese Tage sollen wir bewusst

verankern, als selbstbestimmter Schöpfe-
rIn unser Leben zu gestalten. Denn unser
freier menschlicher Wille ist Gesetz! Daher
bestimmen wir in jedem Fall! Keine Entschei-
dung bedeutet meist den Schlaf-Schaf-Weg
(MitläuferIn) zu gehen. Das sind die einfachen
Spielregeln. Ich glaube diese Entscheidung fällt
nicht schwer. Z.B. „Ich kreiere den glücklichen,
den lichtvollen, den reichen Lebensweg für
mich!“, o.Ä. Es bedeutet aber gleichzeitig, un-
serer Position als Mensch gerecht zu werden
und die volle Verantwortung fürs Fühlen,
Denken & Handeln zu übernehmen. Was
schon nicht so partymäßig klingt. Jedoch, ent-
scheiden wir bewusst alles selbst, kann uns
auch niemand mehr vorportionieren wieviel

338_maya_v1:242_maya_v1.qxd 17.04.2018 15:19 Seite 2
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bbbbeeeeqqqquuuueeeemmmm    nnnnaaaacccchhhh    
HHHHaaaauuuusssseeee    ppppeeeerrrr     PPPPoooosssstttt

Ja, ich will 10 Ausgaben der 
Zeit schrift Bewusst Sein für 
€ 14,-  (€ 22,- außerhalb Ö.) beziehen.

Vorname, Nachname:
Straße, Nr.
PLZ, Ort:
Staat:
Telefon:
Fax:
Email:

Nach 10 Ausgaben bekomme ich eine Rechnung  für
die optionale Verlängerung des Abos um weitere 10
Ausgaben zugeschickt. Sollte ich kein Interesse
daran haben, so zahle ich diese  Rechnung  nicht
ein und storniere damit die Bestellung.

��

Diese Karte bitte an:
Redaktion Bewusst Sein

Wohllebeng. 10/22, A-1040 Wien

oder per Online-Bestellformular:
http://abo.bewusst-sein.net

��



Glück, Gesundheit, Liebe, etc. uns zusteht. Ich
persönlich bin für 100% für mich und wieviel
hättet Ihr gerne? Die eigentliche Arbeit beginnt
allerdings erst danach: Fühle ich mich wert ge-
nug? Halte ich 100% Glück überhaupt aus?
Und wie lange? Bitte üben, Leute!

So, die Zeitqualität CHICCHANCHICCHAN, die
Rote SchlangeRote Schlange, läutet vom

23.5.-4.6. wieder einmal eine heiße
Zone ein (3 Tzolkin-Mittelsäulen bis

inkl. 13.7.!). Sie ist die 1. von 4 Zeitwellen, die
das globale wie persönliche Geschehen in kon-
struktiver Weise intensivieren. Wichtig zu wissen
ist, dass die Schlange mit ihrer maximalen
Lebenskraft auch schon mal über´s Ziel hi-
nausschießen kann. Sie bringt Themen gefähr-
lich anmutend in Schwung, bezieht sich auf
existenzielle Fragen (Geld, Besitz, Job, Gesund-
heit) und verschafft sich oft pfeilschnell Auf-
merksamkeit. Lasst Euch also bitte von ihrer Do-
minanz nicht in Schockstarre versetzen oder
völlig überfordert fühlen! Akute Probleme lösen
sich eventuell erst bis 13.7.! Am besten ruhig
Blut bewahren und ihre Chicchan-Körperpo-
wer lieber für schwere Arbeit, aktives Han-
deln und sexuelle Genussstunden einset-
zen. Sie will in erster Linie erreichen, dass wir
uns selbstverantwortlich um unsere irdi-
schen (materiellen) Belange kümmern. Ob
wir das angstbesetzt getrieben oder energiege-
laden voll positiver Motivation tun, liegt dabei
ganz bei uns. Auf geht´s!

Juni Juni 

Vom 5.-17.6. unterstützt uns nun
ETZNABETZNAB, der Weiße SpiegelWeiße Spiegel,

beim Reflektieren und der Wahr-
heitssuche der noch aktuellen

Schlangen-Themen. Klar ist, dass uns die Er-
kenntnisse vielleicht nicht wirklich schmecken
werden, wir sie jedoch durchaus als sehr wert-
voll oder sogar erlösend, empfinden könnten.
Gott-sei-Dank bleibt dank der Etznab-Präzision
kein Futzerl an hindernder Selbstillusion übrig.
Jetzt ist der wahre Wert dieses Archetyps be-
stimmt klar, oder? Hier ist Orientierung in al-
len Lebensbereichen mühelos möglich! Denn
Ihr dringt absolut zielgenau bis an die Essenz
von Schwachstellen vor. Ganz nebenbei kann
man das natürlich auch durch befreiendes Ent-
rümpeln, Entgiften, Entsorgen unterstützen.
Ballast abzuwerfen schärft wie nichts Anderes
die Sicht und konzentriert Energie auf´s We-
sentliche! Das gilt für klärende Gespräche, Be-

rufs-Entscheidungen, Lebenspläne, usw. Ein-
fach Fragen ans Universum absenden – die Ant-
worten werden frei Haus als „Einfall“ geliefert!
Bitte diese Tage zwischenmenschlich darauf ach-
ten, dass die emotionale, warme Seite nicht zu
kurz kommt und Worte weise, als „sanfte Wahr-
heit“ wählen!

Die Zeitwelle CHUENCHUEN, der BlaueBlaue
AffeAffe, unterhält uns vom 18.-30.6.

Er ist die emotionalste Frequenz
unter allen 20 Archetypen! Somit ti-

cken die Uhren nun ziemlich anders. Das kann
sich weltpolitisch genau so zeigen wie unter Ar-
beitskollegen, in der Familie oder als durchaus
anstrengende Beschäftigung mit dem eigenen
Inneren-Kind-Persönlichkeitsanteil. In jedem Fall
ist es extrem hilfreich zu wissen, dass in jedem
Mensch ein leicht verletzbarer Teil existiert, der
sich nach Aufmerksamkeit und Liebe sehnt. Und
je nachdem in welchem sozialen Reifegrad er sich
befindet, bewegen sich diese Tage zwischen Ge-
fühlshölle und humoriger Selbstreflexion
über die eigenen Unzulänglichkeiten. Jedes
Rumpelstilzchen, jedes Sandkasten-Kampfspiel,
alle trotzigen Kleinkind-Dramen gehen jetzt auf
genau diese Zusammenhänge zurück. Manchmal
ist leider keinerlei liebevoll gemeinte Hilfe mög-
lich, weil auf der emotionalen Ebene Themen er-
löst werden indem sie durchlitten werden müs-
sen … bis zu dem Punkt wo wir begreifen, dass
wir Göttliche Wesen nicht unsere Gefühle
bzw. Lebensrollen sind!

In diesem Sinne wünsche
ich Euch wie immer viel
Spaß und Erfolg beim Zeit-
gleiten!

In Lak`ech, 

Eure KAMIRA 
Eveline Berger

Lebensgenuss trai nerin,
Autorin, Künstlerin   

Kontakt für Zeit-Fragen, 
Einzel be ra tun gen,
FamilienAnalysen,
Business-Coaching,
Seminare, Zere mo nien,
Maya-Orakel-Show: LICHT-
KRAFT - krea tive Lebens -
Kunst, 
0699/126 20 196
www.lichtkraft.com ©
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KAMIRAs Buchkalender Maya-Timer 2018 ist erhältlich - Infos: www.maya-timer.at
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www.pelagos.atwww.pelagos.at

Kamira Eveline Berger

MAYA Zeit – Magie – Rhythmus
Zeitzyklen als praktische Lebensrezepte

Pelagos Verlag, ISBN 978-3-9502536-1-0
244 Seiten
Format: 14,8 x 21 cm 
Preis: € 19,80

Pelagosππ
Einführung in die Einführung in die 
Grundlagen des Grundlagen des 
MayakalendersMayakalenders

� Ausführliche Beschreibungen 
aller Zeitqualitäten

� Praktische Anwendungsbeispie le 
für den Alltag

� Wichtige Details im täglichen 
Umgang mit den Zeitzyklen




