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In diesem Workshop geht es um die Befreiung aus dem 
Täter-Opfer- Kreislauf. Es geht darum, weder sich unterdrü-
cken und fremdbestimmen zu lassen noch zu unterdrücken. 
Ziel ist: Die Macht zu erlangen, um über sein Leben selbst 
bestimmen zu können.

Außerdem werden alte Glaubenshaltungen der Teilnehmer 
eruiert. Glaubenshaltungen greifen andere Anlagen (Pla-
neten) an, blockieren sie, engen sie ein oder schwächen sie.

Der ewige Jungbrunnen ist der stete Wandel von überkom-
menen, falschen Glaubenshaltungen zu Glaubenshaltun-
gen, die der Wirklichkeit des Lebens entsprechen. Wenn die 
einschränkenden Glaubens- haltungen ihre Kraft verloren 
haben, beginnt das Leben in seiner ganzen Fülle.

Ort:   Liebefeld | Köniz
Datum: Samstag, 14. & 15. November 2015
Zeit:  Samstag: 10h bis 17:30h
  Sonntag: 10h bis 16:30h
Kurskosten: 300.- Fr. inkl. umfassende Arbeitsmappe

Pluto – Krise und Erneuerung

AUS- UND WEITERBILDUNG

aeon® · Dornacherstrasse 101 · 4053 Basel · Telefon +41 61 262 32 00 · www.aeon.ch

DynaMind – Gesund durch Klopfen
11.11.2015 | 100 CHF

Reisen in der Traumwelt der Schamanen
05. – 06.12.2015 | 420 CHF

Einführungskurs Psychosynthese
Sei, wer du wirklich bist.
19. – 22.11.2015 | 725 CHF

ALTERNATIVE HEILMETHODEN



Liebe Leser und Leserinnen, 
liebe Freunde

Weltlage: Uranus im Span-
nungsfeld zum Pluto. Hat-
ten wir das nicht schon 
mal? Ja, im 2. Weltkrieg, wo 
sich Flüchtlingsströme über 
Europa ergossen und die Schiff e nach Amerika 
und Südamerika von Verfolgten gefüllt waren. 
Wohl nicht einer davon war ein Wirtschafts-
fl üchtling. Es ging ums nackte Leben. Das ist 
sicher auch heute bei den meisten der Fall. 
Aber die anderen sind in grosser Zahl ebenfalls 
dabei. So auch die Verbrecher, welche dieses 
Chaos nutzen und auf die „Gunst der Stunde“ 
gewartet haben.

Nun haben wir also 
die gleiche Konstellation wie damals.

Als es in diesem Jahr mit dem Flüchtlings-
strom nach Norden losging, kam eine Jupi-
ter-Neptun-Opposition hinzu. Dazu aus mei-
nem Nachlagewerk für Astrologen (verfasst 
1984): Übertriebener Optimismus. Falsche 
Hoff nungen. Fehlannahmen. Leichtsinnigkeit. 
Spekulationen. Übertriebener Idealismus. Aus-
lösungsmöglichkeiten: Falschen Idealen und 
Hoff nungen folgen. Getäuscht werden. Sich ein 
falsches Bild von Menschen oder einer Sache 
machen. Verluste durch spekulatives Verhalten 
erleben. Vertrauensschwund. Einbussen.

Passt – nicht wahr?

Dazu mehr in dieser Ausgabe, die nun 52 Seiten 
umfasst, vier mehr als sonst, und sich zudem 
neuer Mitarbeiter erfreut: Theres Rubin, Jour-
nalistin und Astrologin und Matthias Mast, ehe-
maliger Bernerbär-Chefredaktor, TeleBärn-Tal-
ker und freier Publizist.

Es würde mich freuen, wenn alle LeserInnen 
– was aber kaum möglich sein wird – diese 
meine Bemühungen mit z.B. Weiterempfeh-
lungen honorieren würden. Der Mehrzahl der 
Leserschaft darf ich sehr dankbar sein. Ohne 
Dich, ohne Sie wäre AGE immer noch bloss eine 
Hauszeitung, nun aber hat sie sich zu einem 
Netzwerk wacher Menschen entwickelt und 
dazu noch deutlich an Qualität gewonnen. 
Danke.

Ich wünsche allen eine gute Zeit.

Herzlich
Roland Jakubowitz, im Oktober 2015
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Angela Merkel, eine vom Ura-
nus geprägte Krebs-Frau steht 
unter den wohl grössten Her-
ausforderungen in ihrer Kar-
riere. Uranier, zu denen sie 
gehört, lieben die Spannun-
gen, das Neue, das Ungewöhn-
liche, neigen aber auch dazu, 
von einem Extrem ins andere 
zu fallen, zu provozieren und 
mit abrupten Wechseln andere 
vor den Kopf zu stossen. 

Ihr Spitzname: „Mutti der Nation“ 
passt ganz gut zur Krebs-Sonne, 
sind doch die in diesem Zeichen 
Geborenen Hüter, Pfl eger, Helfer 
und Wohltäter. Auch das liegt in 
ihrer Natur. Sie meint es gut.

Nur… wenn man davon ausgeht, 
dass sich der Geheimdienst inten-
siv und unter grossem Aufwand 
mit den Schergen des IS befasst 
und bemüht ist, dieses Pack vor 
den ersten (angekündigten) Atten-
taten in Deutschland dingfest 
zu machen, muss für diesen die 
Direktive „Alle können zu Mutti 
kommen – ohne Grenzkontrolle“, 
wie ein Schlag ins Gesicht sein.

Paul Ronzheimer aus Aurich, ein 
BILD-Reporter hat aufzeigt, wie 
schnell man ein privilegierter 
Flüchtling wird, d.h. ein Syrier. 
Innert 48 Stunden wurde er Samir 
Nablsi, geboren in Damaskus. Er 
berichtete wie folgt:

„Ich habe jetzt einen syrischen 
Reisepass. Er hat mir 800 Euro 
gekostet. Die Passfälscher haben 
ein grosses Netzwerk. Einer 
davon ist Mohamed. Nachdem 
ich zweifl e sagte er zu mir: Damit 

kommst Du überall durch. – Das 
sind echte Pässe. - Von aussen 
sieht das Dokument tatsächlich 
gebraucht aus, innen fi nden sich 
alte Visa-Stempel“. Gekauft hat 
er diesen in Syrien, teilweise von 
Menschen, die im Krieg gefl ohen 
sind, manchmal sind auch Pässe 
von Toten dabei. Selbst erfahrende 
Experten können nicht erkennen, 
dass es sich um gefälschte Einsch-
übe handelt.

Nun sind sie also da. Unbemerkt 
eingereist, im Strom der geplagten 
Flüchtlinge, welche unmenschli-
che Qualen ausstehen und in ihrer 
Heimat und auf See um ihr Leben 
kämpfen mussten. Andere, deren 
Leben nicht mehr in Gefahr ist, 
kommen aber aus wirtschaftlichen 
Gründen. So viele der 2 Millionen, 
die in der Türkei Ihren Schutz 
gefunden haben, denen dort nicht 
mehr nach dem Leben getrachtet 
werden, ein Dach und Bett wie 
auch Nahrung bekommen, aber 

nicht auch noch Bargeld. Doch 
während auf der einen Seite Leben 
geschützt wird, können anderer-
seits bei uns Leben in Gefahr gera-
ten. Auch die Schächer bekommen 
Geld, ein Dach über den Kopf, 
ärztliche und psychologische 
Betreuung und die Zuneigung 

 Angela Merkel 
Ihre Konstellationen in nächster Zeit.

*17.7.1954, 18h in Hamburg

Eine Gänsehaut habe ich bekommen, als ich mir den vor einigen 
Jahren entdeckten Quaoar, der noch in der astrologischen Forschung 
steht, angesehen habe, steht er doch in diesen Monaten exakt in Kon-
junktion zu ihrem Mars.

Dazu hatte ich in AGE Nr. 22, Winter 2011/12, folgendes veröff ent-
licht: „Botschaften/Eigenarten des Quaoar: „Vor eine Entscheidung 
gestellt werden; der Moment des Übergangs; zwei Welten verbin-
den; zwei Wohnsitze haben; Mittelsmänner brauchen; Wanderschaft; 
NACH der Knospe – VOR der Blüte; Wartesaal; unterwegs sein; die 
Vögel im Flug nach Süden/Norden; Übergangslösung; Vermittlungs-
aktivitäten; etwas, das im Entstehen ist, von Statik zur Öff nung; der 
Prozess von einem Zimmer ins andere gehen; Übergang; auf Reisen 
sein; zwei Kräfte verbinden; Streuung; der Moment, wo die Welle 
am Strand weder voran noch zurück geht und doch nicht still steht; 
Zwischenfälle; Doppeleff ekt.“
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Angela Merkel

eines Volkes, das wohl noch immer 
unter einem schlechten Gewissen 
leidet. Hier haben ihre Väter aus 
der Nazizeit Millionen Menschen 
vertrieben (vom anderen gar nicht 
zu reden) und jetzt heisst es: Will-
kommen Millionen Vertriebene. 
Doch auch die Flüchtlinge könn-
ten wieder in eine unangenehme 
Situation kommen. Ein erster 
Anschlag, der wohl leider nur eine 
Frage der Zeit ist, würde dazu bei-
tragen, dass die Stimmung kippt. 
Unschuldige aus Syrien, Afghanis-
tan usw. würden angefeindet und 
müssten dann einmal mehr leiden. 
Bundesbürger, welche schon jetzt 
kaum eine günstige Wohnung fi n-
den begehren jetzt schon auf. Das 
Chaos hat Deutschland erreicht, 
ein Land, welches bis jetzt noch 
wirtschaftlich zu den gesündesten 
in der Welt gehört und so grosszü-
gig mit den Eingereisten umgeht, 
wie ausser Italien(!) kaum eine 
andere Nation. Ein Volksaufstand 
kann durchaus Realität werden.

All das muss 
sie nun verantworten.

Ihre Konstellationen bis Sommer 
2016: 

A) Pluto, Prinzip für Macht/Ohn-
macht, für das Mächtige wie auch 
für das Dämonische steht sinni-
gerweise in Konjunktion zu ihrem 
Mondknoten, dem Prinzip für 
(u.a.) Verbindungen und Schick-
salsgemeinschaften.

Dazu im Nachschlagwerk 
für Astrologen wie folgt:

Aspekt Nr. 24. - Mit anderen schick-
salsmässig zusammenkommen 
(auch neue Arbeitsverbindungen). 
Aufl ösungen von Verbindungen 
zugunsten neuer. Menschen ken-
nenlernen, deren Bekanntschaft 
einem auf dem Lebensweg vorbe-
stimmt war. Neigung zu Trennun-
gen und Aufl ösungen.

Auslösungsmöglichkeiten: Woh-
nungs- oder Stellenwechsel. 
Umzug, Auswanderung. Akkli-
matisationsschwierigkeiten. Nicht 
akzeptiert werden oder als Aussen-
seiter angesehen werden. Wechsel 
im engeren Kreise. Zwangsweise 
mit anderen verbunden sein.

Wie wahr.

Transitdauer: Bis Januar 2015 sowie 
dann im Spätsommer/Herbst 2016 
nochmals.

B) Uranus, Prinzip für das Unge-
wöhnliche, Eruptive, Revolutio-
näre und Exzentrische wird im 
Frühjahr 2016 in ihr 4. Haus, dem 
Imum Coeli erreichen, der Zone 
vom Heim und der Heimat. Ab 
Mai meldet er sich mit Spannungs-
winkeln zu Neptun (Chaos), dem 
Uranus des Geburtshoroskops 
(Explosives) und der Sonne (ihre 
Position im Leben)!

Dazu im Nachschlagwerk 
für Astrologen wie folgt:

Uranus negativ: Schaden durch 
Störungen an technischen Geräten, 
Defekte. Terminverschiebungen 
durch unerwartete Zwischenfälle. 
Scheidung, Trennung, Wechsel 
im Lebensbereich aufgrund gros-
ser Spannungen und plötzlich 
wechselnden Situationen. Ist die 
Persönlichkeit übermässig stark 
mit der Materie verhaftet, so kön-
nen im Sinne eines Lernprozesses 
auch körperbezogene Auslösun-
gen der Fall sein. Bei entsprechen-
der Anlage kann es daher auch zu 
Operationen oder Unfällen kom-
men.

Typische negative 
Uranusauslösungen:

Aspekt Nr. 64. -  Ein Tau-
ziehen zwischen Aufdecken und 
Verdrängen kann innere Konfl ikte 
bringen. Innere Unruhe. Schuld-
gefühle. An den „Erfahrungen 
der Ahnen wird gerüttelt“, das 

Was gibt es wo für die Flüchtlinge – pro Person in Euro im Monat?

Dänemark: Bisher erhielt ein Alleinstehender 1450 im Monat. Nach 
Verschärfung des Asylgesetzes jetzt 450.-. Litauen: 10.-. Bei Aner-
kennung von Asyl gegen 60.-, dazu Kleidung und Sprachlehrgang. 
Frankreich: 340.-, dazu eine Krankenversicherung. Grossbritannien: 
200.- und Zahlung der Miete. Italien: 1200.- für Miete und Verpfl e-
gung. Österreich: Fr. 120.-, dazu 5.- am Tag fürs Essen. Spanien: Fr. 
50.-, Bus und Bahnkarte kostenlos. Türkei: Verpfl egung, aber kein 
Bargeld. Schweiz: Uns nicht bekannt.
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heisst, dass Denk-, Empfi ndungs- 
und Haltungsschemen - bisher als 
richtig angesehen - off en in Frage 
gestellt werden. Dies kann als 
schockierend empfunden werden.

Auslösungsmöglichkeiten: Vor 
einen Entscheid gestellt werden. 
Schlafstörungen, Bewusstseinsstö-
rungen, Schulden aufl aden, drü-
ckende Verpfl ichtungen eingehen.

Und im Weiteren:

Aspekt Nr. 68. - Plötzliche Span-
nungen, Gegensätze oder Zerwürf-
nisse. Pläne müssen umgestossen 
werden. Innere oder äussere Kon-
fl ikte. Nervenproben. Mangel an 
Sesshaftigkeit und Regelmässig-
keit. Überstarke Impulse.

Auslösungsmöglichkeiten: Ver-
änderungen, die unter grösseren 
Aufregungen vonstattengehen. 
Plötzlicher Zwang, sein Leben 
anders zu gestalten. Zwischen-

fälle bewirken Veränderungen. 
Trennungen (oft, weil einem inne-
ren Druck nachgegeben wird). 
Prozesstendenzen, Störungen an 
technischen/neuzeitlichen Gerä-
ten oder Dingen, Unfallneigungen.

Aspekt Nr. 90. - Spannungen, 
Gegensätze, Konfl ikt- oder Pro-
zessneigung. Sich aufregen, 
unbeugsam und provokativ 
benehmen. Viel Freiheit für sich 
beanspruchen und alles dafür 
aufs Spiel setzen. Egoistisch sein. 
Nur an sich denken. Rasch wech-
selnde Situationen und plötzliche 
Zwischenfälle.

Auslösungsmöglichkeiten: Per-
sönlichkeitskrise. Einschränkung 
persönlicher Freiheit. Einen Pro-
zess führen. Rechtskonfl ikte aus-
tragen. Attackiert werden. Per-
sönlich angegriff en werden. „Man 
soll sich ändern, sonst....“ - Man-
gel an Ruhe und Entspannung. 
Bei Anlage: Kreislaufstörungen, 

Auszüge aus einem Interview mit der BILD-Zeitung vom 12. Oktober 2015.
BILD: Schon jetzt kündigen Kommunen Mietern ihre Wohnungen, wird leer stehender Wohnraum in 
Hamburg und Berlin beschlagnahmt. Droht ein gnadenloser Kampf um Wohnungen?

Merkel: „Das wollen wir unbedingt vermeiden. Wir wissen dass jetzt zügig mehr gebaut werden muss. 
Wir haben gerade das Baurecht so geändert, dass die energetischen Standards ausnahmsweise abgesenkt 
werden können, damit es schneller und günstiger geht. Es ist absehbar, dass in Grossstädten mit starker 
Wirtschaft in Zukunft besonders viele Flüchtlinge leben werden, weil sie dort Arbeit suchen. Hier braucht 
es ganz gezielten Wohnungsbau, denn der erschwingliche Wohnraum ist so bereits knapp.“

BILD: Eine Flüchtlingsfamilie mit zwei Kindern, die im Flüchtlingsheim Kost und Logis erhält, bekommt 
bis zu 1000 Euro fi nanzielle Unterstützung vom Sozialamt. Wie soll das der deutsche Arbeitsnehmer ver-
stehen, der für das gleiche Geld 40 Stunden arbeiten muss.

Merkel: „Ich weiss, dass das Taschengeld, das wir den Flüchtlingen zahlen im europäischen Massstab 
hoch ist. Länder wie die Niederlande oder Luxemburg* zahlen deutlich weniger. Und genauso wie wir 
mögliche Fehlanreize abbauen wollen, wollen wir dazu zurückkehren, in den Erstaufnahmen wieder 
überwiegend Sachleistungen zu verteilen und nicht Bargeld auszuzahlen.

BILD: Spricht der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nicht eine Wahrheit aus, wenn er sagt: „Es 
gibt kein Recht auf ein besseres Leben“?

Merkel: „All denen, die unseren Schutz nicht beanspruchen können, weil sie aus wirtschaftlichen Grün-
den kommen, sagen wir klar, dass sie unser Land wieder verlassen müssen, so schwer das auch für sie 
sein mag.“

Krämpfe in Herzgegend, Operati-
onen. Das Leben plötzlich umstel-
len müssen. Gross ist die Gefahr 
von Anschlägen/Aufständen in 
den Tagen um den 10. April, her-
nach im Mai und noch stärker in 
der Zeit von Mitte Juni bis Mitte 
Juli!

Resümee:

Daher: Es geht erst los. Ein 
erzwungener Rücktritt, eine Regie-
rungskrise, Neuwahlen sind nicht 
ausgeschlossen. Angela Merkel 
meint es ja gut. (Ich persönlich 
schätze sie sehr.) Was aber da auf 
sie zukommt, ist happig. Zuspruch 
und Dankbarkeit sind zumindest 
dann in weiter Ferne. – Man kann 
nur hoff en, dass sich das ganze 
Chaos in Grenzen hält und dann 
die guten Geister in hoher Akti-
vität helfen, dass das Schlimmste 
verhindert wird. ●
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Das Horoskop von  Baschar al-Assad

Als wir vor Jahren im Rahmen 
einer Ausbildungsgruppe die 
Horoskope von verschiedenen 
Machthabern ansahen und 
unter anderem bei Gaddafi ,*7. 
Juni 1942, + 20. Oktober 
2011,zum Schluss kamen, dass 
sich diese nicht mehr lange 
halten werden, stiessen wir 
einige Zeit später bei der Tren-
danalyse vom Massenmörder 
Assad einen Seufzer aus: Bei 
den starken Transiten wird er 
leider nicht gestürzt. Sein Volk 
muss weiter leiden.

Sonne in der Jungfrau in Konjunk-
tion mit den explosiven Planeten 
Uranus und Pluto. Mars im Plu-
to-Zeichen Skorpion. Eine starke 
Konstellation, die bei Menschen 
mit edlem Charakter dank zähem 
und machtvollem Einsatz zu gros-
sen Erfolgen im Leben zum Wohle 
Vieler führt. Niedrige Kreaturen 
gehen aber bei dieser Konstella-
tion über Leichen. (Wo steht er? 
Der geneigte Leser kann sich hier 
selbst ein Bild machen.)

Hier seine Transite 
für die Zeit bis Januar 2016

Pluto, Prinzip für Macht und Ohn-
macht, steht weiterhin in guten 
Winkeln. Seine Transite auf Saturn 
und Uranus weisen daraufhin, 
dass er Unterstützung von Mäch-
tigen hat. Man sehe: Russland 
steht auf seiner Seite und bom-
bardiert – wohl im Versprechen, 
dass sich diese die IS vornehmen 
wolle – die Separatisten.

Neptun, Prinzip für Idealismus 
und Visionen, für Enttäuschungen 

und Hintergehung. Sein Hem-
mungswinkel auf Mondknoten, 
Punkt für Gemeinschaften, Grup-
pierungen, Menschenansamm-
lungen und Verbindungen, passt. 
Neptun mit Mondknoten. Das ist 
das Schwammige, Zersetzende, 
das Dubiose und Hinterhältige. 
Dazu aus meinem Nachschlage-
werk für Astrologen wie folgt:

Aspekt Nr. 54 

Illusionen, (Desillusionierungen), 
Wünsche und Träume in eine 
Verbindung projizieren. Mangel 
an kritisch/wacher Einstellung 
zu anderen. Sich etwas vorma-
chen. Auslösungsmöglichkeiten: 

Zersetzung von Verbindungen 
(Trennung). Enttäuschungen im 
Gemeinschaftsleben. Aufs „fal-
sche Pferd setzen“. Falschen 
Freunden folgen. Andere ausnüt-
zen.

Stichworte: Betrug und Täuschung 
des Volkes, wobei: Aktion-RE-Ak-
tion, dieses aber auch zu einem bösen 
Erwachen führen, nämlich dann, 
wenn der grosse Bruder aus dem 
Osten mit einem Male eine Kehrwen-
dung vollzieht… Wie der Pluto-Tran-
sit besteht dieser Aspekt bis Anfang 
2016.

Im Weiteren:

 Das Horoskop von 
Baschar al-Assad, 
*11.9.1965, Damaskus, Syrien, Geburtszeit unbekannt

Er ist ein Plutonier, kann er sich an der Macht halten?
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Saturn, Prinzip für Stabilität, 
aber auch für Einschränkungen, 
Blockaden, Hemmnisse, Stagna-
tion. Er transitiert A: in Quadratur 
zum Merkur (um den 4. Novem-
ber), B: im gleichen Aspekt zum 
Mondknoten (um den 5. Dezem-
ber) und C: ebenso den Radix-Sa-
turn (um den 24. Januar). Stich-
worte A: Blei= Saturn blockiert das 
Quecksilber= Merkur. Stockende 
Kommunikation. Schlechte Nach-
richten. Die Schwere der Gedan-
ken. Grübeln. Stichworte B: Blei 
blockiert den Fluss in den Verbin-
dungen/Beziehungen. Stichworte 
C: Blei blockiert Blei. Stagnation 
und Einschränkungen.

Jupiter, Prinzip für Expansion, 
Erweiterung, Recht/Unrecht, so 
auch für Ungerechtigkeiten und 

Vertrauenseinbussen.

Dieser befindet sich in der ers-
ten Hälfte November in gutem 
Winkel zu A, Neptun und B, zur 
Sonne (exakt A am 7., B am 11.). In 
dieser Zeit wird er triumphieren. 
Im Rahmen seiner Klicke Ehrung 
und gesteigertes Ansehen. Um 
den 25. November dann Jupi-
ter Opposition Chiron. Thema: 
Affinität Verletzungen durch 
Unrechtshandlungen. Dezember 
bis Januar: Jupiter Opposition 
Mond (exakt 24. Dezember und 
23. Januar). 

Thema: Ungerechtigkeiten gegen-
über dem Volk. Die Konflikte im 
Heimatland eskalieren – evtl. 
Volksaufstand? – Anbetracht der 
Lage aber wohl kaum. Daher: 
„Im Westen – nein im Südosten – 
nichts Neues.

Resümee

Pluto steht zu stark. Er wird wohl 
leider seine Henkerrolle wei-
ter ausüben können. Karmische 
Rückwirkungen werden kommen 
– früher der später. Wie heisst es 
so schön? Gottes Mühlen mahlen 
langsam. (RJ)

Nachfolgend ein Interview  
von Alexander Kohlmann

Als Wladimir Putin den USA für 
Syrien ein gemeinsames Vorge-
hen gegen den IS angeboten hat, 
ist das von vielen Beobachtern als 
positives Signal interpretiert wor-
den. Inzwischen ist klar, dass es 
Putin in Syrien um ganz andere 
Ziele geht. Stefan Meister ist Ost-
europa-Experte bei der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik 
(DGAP). Im Interview erklärt er, 
welche Motive er in Putins Han-
deln sieht – und wie weit Putin im 
Syrien Konflikt bereit ist zu gehen.

Herr Meister, welche Motive ver-
folgt Wladimir Putin aus Ihrer 
Sicht in Syrien? Geht es ihm um 
einen Kampf gegen den „Islami-
schen Staat“?

Stefan Meister: Um den IS geht 
es ihm sicher am wenigsten. Ich 
sehe zwei grundlegende Motive 
für Putins Handeln. Der erste ist 
Assad. Er ist der wichtigste Ver-
bündete von Putin in der Region 
und stand kurz vor dem Fall. 
Wenn die russische Seite jetzt nicht 
eingegriffen hätte, dann wäre er 
möglicherweise in nächster Zeit 
gestürzt worden.

Und was ist das zweite Motiv des 
russischen Präsidenten?

Stefan Meister: Der andere Grund 
ist, dass Putin erkannt hat, dass die 
Amerikaner ein Vakuum in dieser 
Region hinterlassen haben und 
selber nicht in der Lage sind, das 
Desaster, was sie aus seiner Sicht 
in grossen Teilen selbst angerich-
tet haben, wieder in Ordnung zu 
bringen. Er versucht jetzt, in diese 
Lücke hinein zu gehen und sein 
eigenes Modell zu promoten, wie 
man mit Konflikten umgeht.

Welches Modell ist das?

Stefan Meister: Die Amerikaner 
haben aus russischer Perspektive 
über Jahre hinweg den Arabischen 
Frühling unterstützt, also gesell-
schaftliche Bewegungen gegen 
autoritäre Regime. Aus Russlands 
Sicht haben die USA damit meh-
rere Regionen in der Welt destabi-
lisiert. Putin setzt dem sein Modell 
der autoritären Herrscher entge-
gen, von denen er ja selbst einer 
ist. Seine Position ist, „wir müs-
sen diese Regime wieder stärken, 
weil das die einzige Antwort auf 
den internationalen Terrorismus 
und die Destabilisierungspolitik 
der Amerikaner ist“. Er benutzt 
Syrien, um die USA im Diskurs 
um die Zukunft der internationa-
len Beziehungen zu attackieren.

Wie weit würde Putin für diese 
Ziele konkret gehen? Würde er tat-
sächlich Bodentruppen einsetzen 



Astrologie & Gesundheit | 2015 | Nr. 43 9   

Das Horoskop von Baschar al-Assad

und den off enen Konfl ikt mit den 
Amerikanern riskieren?

Stefan Meister: Russland springt 
Assad zur Seite. Ich glaube nicht, 
dass die Russen Bodentruppen 
einsetzen würden. Ihnen ist Assad 
wichtig, aber nicht so wichtig. Sie 
werden nicht bis zum letzten Mann 
kämpfen, damit er am Leben bleibt 
– dann hätte man auch viel früher 
eingreifen müssen, weil Assad 
jetzt langfristig ohnehin abtreten 
muss. Es gibt inzwischen keinen 
syrischen Staat mehr, den man 
noch wiederbeleben könnte. 

Es wird ein neues Gebilde geben 
in dieser Region, so oder so. Aus-
serdem müssen Sie bedenken: Die 
Russen wollen das nicht. Siebzig 
Prozent der russischen Bevölke-
rung sind gegen Kampfeinsätze 
in Syrien. Vielen steckt der Afgha-
nistankrieg noch in den Knochen, 
wo die Sowjets massiv gescheitert 
sind. Und viele Russen verste-
hen überhaupt nicht, was sie da 
suchen. Putin hat jetzt schon zu 
Hause ein Problem, sein Vorge-
hen zu erklären. Wenn tatsächlich 
massenhaft russische Soldaten in 
einem Bodeneinsatz fallen wür-
den, bekäme er grossen Druck 
aus der Bevölkerung zu spüren. 
Letztlich geht Putin sehr rational 
und mit einem ganz klaren poli-
tischen Kalkül vor. Er wird Assad 
nur genau so lange unterstüt-
zen, wie ihm das etwas nützt. ●

• Baschar Hafi z al-Assad ist seit 
dem Jahr 2000 Generalsekretär 
der Baath-Partei und Staatsprä-
sident Syriens. Wie weite Teile 
der syrischen Elite gehört Assad 
der Religionsgemeinschaft der 
Alawiten an. 

• Geboren: 11. September 1965 
• Ehepartnerin: 

Asma al-Assad (verh. 2000)
• Eltern: 

Anisa Makhlouf, Hafi z al-Assad

Grad steht, den sie zur Geburt 
innehatte. Damit kann es vorkom-
men, dass sich in einzelnen Jahren 
der wahre Geburtstag um einen 
Tag verschiebt. (Hier dürften wir 
“mir kosmischer Bewilligung” also 
dann ruhig auch mal einen Tag vor 
unserem Geburtsdatum Geburts-
tag feiern.)

Ein Beispiel :

Jemand ist am 30. August geboren 
und hat die Sonne in 6°28 Jung-
frau. Nicht am 30. August, son-
dern dann, wenn sich die Sonne 
wieder in 6°28 Jungfrau befi ndet, 
ist Geburtstag und somit auch Kri-
terium zur Berechnung des Solar-
horoskops. Es geht also stets nur 
um einen Tag.

Der Computer sucht also die Grad-
zahl, nicht das Datum! Hat er diese 
gefunden, so ergibt sich, wo und in 
welchem Grad der Aszendent zu 
diesem Zeitpunkt stand. Im wei-
teren ergeben sich daraus Häuser 
und die Positionen aller Prinzi-
pien, welche wir üblicherweise in 
die Deutung nehmen. Wir bekom-
men damit keine Transit-Tabelle, 
sondern ein neues Horoskop.

2. Deutungskriterien

Wir werden feststellen, dass wir 
von Jahr zu Jahr einen anderen 
Aszendenten bekommen, manch-
mal ist es aber auch der gleiche, 
wie jener bei unserer Geburt. Das 
ist der Charakter-Aszendent. Der 
Solar-Aszendent ist der Zeitqua-
lität-Aszendent. Befi ndet er sich 
ausnahmsweise im gleichen Zei-
chen wie bei der Geburt, so ist das 

 Das Solarhoroskop
Teil 2. In AGE 42 sind erschienen: Widder bis Jungfrau

1. Funktion

Die planetarischen Rhythmen 
sowie jene von Sonne und Mond 
können wir auf Tag, Woche und 
Monat genau erfassen, ja auf die 
Stunde.

Welche Zeitqualität also ab diesem 
oder jenem Datum vorherrscht, 
können wir berechnen (lassen) 
und deuten.

Wir sprechen hier von Transiten, 
bzw. von Tages-, Monats – oder 
Jahreshoroskopen, von Trends.

Da sich im Laufe des Jahres unzäh-
lige und zum Teil widersprüchli-
che Einfl üsse, bzw. Aspekte zeigen, 
die nicht einfach zu deuten sind, 
ist es auch nicht möglich, abstim-
mend auf diese vereinfacht zu 
sagen : “ Das ist dieses oder jenes 
Hauptthema des Jahres.” (Dies ist 
nur bedingt möglich, wenn die 
sogenannten grossen Transite von 
Pluto, Neptun und Uranus gedeu-
tet werden.)

Eine Jahresprognose kann von 
jedem x-beliebigen Monat an 
erstellt werden. 

Nicht so das Solar – Horoskop

Dieses wird auf die Sonnenwie-
derkehr berechnet und ermöglicht 
uns, rasch einen Überblick über 
das oder die Themen des Jahres 
zu bekommen. Die Sonnenwie-
derkehr ist am Geburtstag. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen, dass 
der Geburtstag jener ist, an dem 
die Sonne wieder exakt in jenem 
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Lebensjahr von grösster Bedeu-
tung. Das triff t übrigens auch zu, 
wenn wir z.B. den Mars wieder 
im Hause soundso vorfi nden oder 
die Venus in jenem Aspekt, den sie 
schon bei der Geburt hatte usw.: Es 
geht um Wiederholungs-Konstel-
lationen, welche karmische Bedeu-
tung haben.

3. Die Deutung des Solar-
Aszendenten und Finessen.

Achten Sie zunächst einmal dar-
auf, wie der Aszendent aspektiert 
ist. Ein Löwe-Aszendent ist kein 
Garant, dass es das Jahr der Kre-
ativität und Selbstentfaltung ist. 
Saturn in Konjunktion oder im 
Quadrat z.B. verändert auch hier 
ganz entscheidend die Energie.
Aspekte und der Aszendent müs-
sen – wie beim Geburtshoroskop 
– mit in die Deutung einbezogen 
werden. So kommt es auch hier 
zu Verstärkungen, Vertiefungen, 
Veränderungen, Kollisionen oder 
Widersprüchen und Konfl ikten.

Waage

Nun geht es um die Partnerschaft, 
um das Du. Was erwartest du vom 
anderen? Was bist du bereit, ein-
zubringen? Heirat, Scheidung, 
das Kennenlernen eines wichtigen 
Menschen passen zum Waage-As-
zendenten.

Zum anderen wägt man in diesem 
Jahr viel ab, und hat es daher nicht 
leicht, wichtige Entscheidungen zu 
treff en und mit Nachdruck durch-
zusetzen. Der Waage-Aszendent 
eröff net nun die Möglichkeit, auch 
einmal die Ansicht der anderen 
Seite kennenzulernen. Er erweitert 
den Bereich der Beziehungen und 
schaff t ein begegnungsintensives 
Jahr. Dieses kann auch benützt 
werden, um manches im Leben in 
Balance zu bringen.

Skorpion



Astrologie & Gesundheit | 2015 | Nr. 43 11   

Das Solarhoroskop

Steht der Skorpion am Aszenden-
ten, dann gelingt es in diesem Jahr 
entschiedener Ja oder Nein zu 
sagen. Es kann sein, dass wir uns 
damit aber auch unbeliebt machen 
und Konkurrenzkämpfe erleben.

Es geht um Regelung
der Machtverhältnisse.

So kann es sein, dass man (nun 
endlich) entdeckt, wo und wie man 
manipuliert wurde. Es kann auch 
sein, dass man selbst seinem Schat-
ten ins Gesicht sieht und davon 
betroff en ist. Konsequenz kann 
antrainiert werden, Bestimmtheit 
kann sich entwickeln und innere 
Stärke kann erobert werden.

Zum Skorpion-Solar passen auch 
Rückführungen, Erkenntnisse kar-
mischer Zusammenhänge und die 
Aufl ösung karmischer Teilaufga-
ben. Stark materiell ausgerichtete 
Menschen neigen nun dazu, Ver-
sicherungen abzuschliessen oder 
einen Prozess zu lancieren.

Immer geht es um Stirb – und Wer-
deprozesse und um eine persönli-
che Metamorphose.

Macht haben 
oder ohnmächtig sein?

Immer zählt auch hier der indi-
viduelle Werdegang und das 
bewusste Umgehen mit diesen 
Dingen.

Schütze

Hinaus in die Ferne! Sei es mit 
dem Reisekoff er oder mit den 
Gedanken. “Weltreisen” können 
geistig oder real stattfi nden. Neue 
Einsichten führen zu einer Erwei-
terung des Gesichtskreises. Wich-
tige Erkenntnisse können dieses 
Lebensjahr prägen. Möglich ist 

auch, dass Religion und Glaube 
eine wichtige Rolle spielen, dass 
ein Engagement für kirchliche 
Aufgaben oder ein Kirchenaus-
tritt stattfi ndet. Andre leben den 
ambivalenten Schütze-Aszendent 
über eine Verstärkung in Richtung 
Sport und Spiel aus. Stark materi-
ell ausgerichtete Menschen streben 
nun danach, all das bisher erreichte 
Stoffl  iche zu vermehren. Hier ist 
es auch möglich, dass “Necker-
mann-Tourismus” stattfi ndet 
und Konsumreisen, anstelle eines 
bewussten Kontakts mit anderen 
Weltbürgern ins Zentrum rücken.
Immer zeigt dieser Aszendent eine 
Erweiterung auf, was immer der 
Einzelne darunter verstehen mag.

Ein Jahr der Expansion 
und der höheren Einsicht.

Steinbock

Hartnäckigkeit und Ausdauer sind 
gefragt. Es gilt, Widerstand zu leis-
ten und Disziplin zu trainieren.

Manch einer zieht sich in diesem 
Lebensjahr mehr zurück, kapselt 
sich ab oder erlebt Phasen der 
Besinnlichkeit, Ruhe und Stabi-
lität. Es mag sein, dass sich eine 
stärkere Belastbarkeit zeigt, dass 
die Leistungsfähigkeit stärker 
wird und nun der Startschuss für 
ein Unternehmen fällt, welches 
erst auf lange Sicht Erfolg und 
Ernte bringen kann. Ebenso ist es 
möglich, dass in diesem Jahr ein 
Unternehmen erfolgreich abge-
schlossen wird, welches zuvor 
Jahre in Anspruch nahm, bzw. viel 
Zeit beansprucht hatte.

Der Steinbock-Aszendent fordert 
auch auf, konkreter, bestimmter 
und entschiedener zu werden. 
Manche sehen nach langer Zeit 
wieder alte Freunde und Bekannte 
oder werden sonstwie stärker mit 
Ereignissen aus der Vergangenheit 
konfrontiert. Andere schliessen 
mit Vergangenem ab und trennen 
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sich von Belastendem.

Daneben ist in diesem Lebensjahr 
auch Treue gefragt. Sich seiner Ver-
sprechungen und Verpflichtungen 
bewusst werden, auch das gehört 
zum Steinbock-Aszendenten. Ein 
Jahr, in dem grosse innere Stärke 
erlangt werden kann.

Wassermann

Nun geht es um Reformen und 
Neuerungen. “Was kannst du nun 
einmal ganz anders machen? Wo 
steht eine wichtige Veränderung 
an?” Der Wassermann verlangt, 
dass man sich nach Verbesserun-
gen umsieht.

St. Kirpal Singh sagte: “Wir brau-
chen mehr Reformer auf dieser 
Welt. Menschen, die sich selbst 
reformieren.” Damit ist gesagt, 
dass es um dich geht. Um deine 
(neuen) Wege und um Verände-
rungen, die jetzt notwendig sind 
und eine reale Autonomie ermög-
lichen. Versteht einer Autonomie, 
indem er sich trennt, dann ist 
dieses nicht das Erste. Trennun-
gen, die notwendig sind möglich, 
wenn zuvor die Integrität des 
Einzelnen beeinträchtigt wur-
den. Wahre Autonomie heisst, sie 
innerlich zu erlangen, was nicht 
einfach ist.

Diese Auseinandersetzung mit 
diesem Thema prägt das Jahr.

Zum anderen kann es überra-
schende Begegnungen und Neu-
erungen geben. Eine abrupte 
Abkehr von vertrauten, aber 
unnützen Dingen kann ebenso 
erfolgen, wie plötzliche Verän-
derungen des Lebensstils, was 
sich bis zum Outfit äussern kann.
Grundsätzlich: Ein spannendes 
und abwechslungsreiches, sicher 
nicht ruhiges Jahr.

Fische

Es geht um die Intuition. Kannst 
du ihr Vertrauen? Wie vereinbart 
Intuition sich mit der Ratio?

Mediale Themen bestimmen bei 
den einen das Leben, istinktsiche-
res Verhalten in wirtschaftlichen 
Dingen bei andern, stark materi-
ell ausgerichteten Menschen. Eine 
Rolle können aber auch Süchte 
und Manien spielen. (bei sich oder 
in Affinität.) Auch besteht die Ten-
denz, sich bewusster um soziale 

Aufgaben zu kümmern. Da auch 
Träume, Eingebungen, Märchen 
und Feenhaftes eine Rolle spielen 
können, kann es ganz interessante 
Erfahrungen mit der inneren Welt 
geben.

Ein Jahr der Träume für den einen, 
der Desillusionierung und Ent-
täuschungen für den andern.

Immer geht es hier um Nichtaus-
gesprochenes und um die 
Erschliessung innerer Welten. ●
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Skorpion, Schütze, Steinbock konkret

Bis am 21. November steht 
unsere Sonne im Tierkreiszei-
chen Skorpion, ab dem 22. 
November wechselt sie in das 
Zeichen Schütze und am frü-
hen Morgen vom 22. Dezem-
ber in das Zeichen Steinbock. 
Was bedeutet das konkret? 
Wie kann uns die „gefärbte“ 
Sonnenenergie im Alltag hel-
fen?

Die Stellung des Mondes und 
seine zu- und abnehmenden 
Phasen sind vielen bewusst und 
werden von manchem Gärtner 
berücksichtigt. Dem Mond, dem 
Herrscher der Meeresgezeiten, 
wird neben der biologischen eine 
energetische Wirkung auf unser 
Leben keineswegs abgesprochen. 
Wie verhält es sich mit der Sonne? 
Hat sie ausser den sicht- und direkt 
spürbaren biologischen Einflüssen 
noch andere Wirkungen auf unser 
menschliches Leben? Spielt es für 
uns eine Rolle, in welchem Tier-
kreiszeichen sie steht? Kann uns 
dieses Wissen helfen? Rein jah-
reszeitlich gesehen fühlt es sich 
sicher anders an, ob die Sonne im 
zweiten oder dritten Herbstmonat 
steht oder ob der Winter bereits 
begonnen hat. Neben diesen bio-
logischen Einflüssen gibt es jedoch 
noch die versteckten Einflüsse der 
Zeitqualität und diese kann die 
Astrologie sichtbar machen. Die 
„gefärbte“ Sonne zeigt uns sub-
tile, jedoch äusserst wirksame 
innerpsychische Entsprechungen 
an. Diese energetischen Wirkun-
gen der Zeitqualität sind mit kei-
nem heute bekannten Messgerät 
darstellbar, dennoch sind sie vor-
handen und unser menschliches 
System, unser Gehirn und unser 
Unterbewusstsein, reagieren dar-
auf. Der zweite Herbstmonat ent-

spricht dem Tierkreiszeichen Skor-
pion. Astrologie teilt die ganze 
Schöpfung in 12 verschiedene 
Energiequalitäten, entsprechend 
den 12 Planeten, den Urprinzipien, 
ein. Diese wiederum sind „Herr-
scher“ von einem Tierkreiszei-
chen, dadurch erhalten sie jeweils 
die „Farbe“ des entsprechenden 
Zeichens. Somit hat unsere Sonne 
als Hauptgestirn in jedem Tier-
kreiszeichen eine andere „Farbe“, 
sprich Energiequalität, und diese 
kann von sensiblen Menschen sehr 
wohl bewusst wahrgenommen 
werden. Normalsensible Men-
schen nehmen diese Energiequa-
litäten unbewusst wahr und ihr 
Unterbewusstsein reagiert darauf. 

In alter Zeit waren nur die sie-
ben Gestirne Sonne, Mond, 
Mars, Merkur, Jupiter, Venus 
und Saturn bekannt. Sonne 
und Mond werden in der Ast-
rologie auch als Planeten oder 
als Urprinzipien behandelt. 

Die sieben alten Planeten entspra-
chen den Wochentagen; Sonne ent-
sprach dem Sonntag, Mond dem 
Montag, Mars dem Dienstag, Mer-
kur dem Mittwoch, Jupiter dem 
Donnerstag, Venus dem Freitag 
und Saturn dem Samstag. Mit der 
Entdeckung von Uranus, Neptun 
und Pluto erweiterte sich die astro-
logische Deutung auf zehn Plane-
ten und heute werden oft Chiron 
und Transpluto, auch Isis genannt, 
aus dem Astroidengürtel mit ein-
bezogen, so dass nun durch die 
zwölf Planeten jedes Tierkreiszei-
chen seinen eigenen Herrscher hat. 
Diese Differenzierung entspricht 
der heute differenzierten Welt.

Wenn die Sonne 
 im Skorpion steht,

nimmt sie die Färbung und die 
Zeitqualität des Urprinzips Pluto 
an. Verstärkt wird die Pluto-The-
matik derzeit durch seine Rück-
läufigkeit, dadurch können ganz 
alte Sachen aufbrechen. Pluto ist 
das zersetzende Urprinzip, es 
geht grundsätzlich um Umwand-
lung, Macht, hypnotische, unbe-
wusste Einflüsse und um Abwehr. 
Es ist die Zeitqualität der grossen 
Leidenschaften; die Energieband-
breite des Zeichens Pluto reicht 
von der Schlange bis zum Adler, 
beide Tiere entsprechen diesem 
Zeichen. Der Hauptaspekt dieses 
Urprinzips ist Reinigung; alles 
Unverarbeitete, welches durch 
das grosse Harmoniebedürfnis 
der Waagephase in das kollektive 
Unbewusste einsickern und dort 
eine Kloake bilden konnte, wird 
durch die Plutoenergie ans Tages-
licht geholt, damit es verarbeitet 
und gereinigt werden kann. 

Viele Verdunkelungstaktiken und 
psychologische Versteckspiele 
funktionieren in der Zeitqualität 
von Pluto nicht mehr. Im konkreten 
Leben könnte es sein, dass Lügen 
derzeit kurze Beine bekommen 
oder lange Verdrängtes plötzlich 
ans Tageslicht kommt. Im Gegen-
satz zum Jungfrauprinzip geht es 
in der Plutophase nicht um äussere 
Reinigung oder Ordnung, sondern 
um die Psyche, um das persönli-
che und kollektive Unbewusste. 
Pluto entspricht auch der Ener-
gie von Blut und Gewalt, schwe-
lende Konflikte könnten deshalb 
unvermittelt gewalttätig ausge-
tragen werden. Bremsend wirkt 
dabei allenfalls die Tendenz des 
Hinterfragens, denn in der Pluto-

Skorpion, Schütze, Steinbock konkret
 ◆ Von Marie Therese Rubin
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phase wird praktisch alles in Frage 
gestellt. Kein anderes Urprinzip 
ist beispielsweise so stark liebes-
bedürftig wie Pluto und gerade 
in dem Bereich kann sich seine 
ständige Tendenz des Hinterfra-
gens fatal auswirken, weil gerade 
dadurch die Liebe zerstört werden 
kann. Stirb- und Werdeprozesse 
sind in der Pluto-Zeitqualität sehr 
wichtig; Altes, Vergorenes, Über-
holtes stirbt ab, damit sich der 
Mensch in der Schützephase mit 
dem Himmel verbinden kann. 
Die Plutophase ist somit die ideale 
Zeit, um beispielsweise eine fällige 
Psychotherapie zu beginnen. Es ist 
die Zeit der „Herbstputzete“ im 
Innern, Altes, Verdrängtes endlich 
anzusprechen und anzuschauen, 
wie auch innere Konfl ikte zu lösen, 
beispielsweise mit dem inneren 
Kind zu arbeiten. 

Es ist aber auch die Zeit, um zu 
seiner Liebe zu stehen, nicht nur 
auf die Triebe und den Kopf, son-
dern auf das Herz zu hören. Es ist 
die Zeit, um alte Erbschaften zu 
regeln, sich generell um die Hin-
terlassenschaft von Verstorbenen 
zu kümmern. All dies muss der 
Betroff ene jedoch nicht allein erle-
digen, denn wenn die Sonne im 
Skorpion steht,

hilft sie zu 
„putzen“ und zu ordnen.

Für alle werden die Themen des 
8. und 10. Hauses, das heisst 
folgende Lebensbereiche ange-
sprochen: Sich befassen mit dem 
Tod, Erbe und fremde Werte 
regeln, sich seiner Stellung in 
der Gesellschaft, seinem eigenen 

Lebensziel bewusst werden. In 
Spannung oder blockiert können 
folgende Lebensbereiche sein: 
Die Lebenskreativität, das heisst 
plötzliche Lebensprobleme wol-
len gelöst, bereinigt werden. In der 
Partnerschaft wird Ehrlichkeit und 
Klarstellung verlangt und das Ego, 
die Selbstdurchsetzung, will berei-
nigt werden. Im Bereich Werte 
muss Klarheit geschaff en werden, 
dubiose Geldgeschäfte fl iegen 
plötzlich auf, im Bereich Familie 
können sich alte Konfl ikte an die 
Oberfl äche drängen. Sind einige 
dieser Reinigungen und Ereig-
nisse, die durch die Pluto-Zeit-
qualität bedingt sind, auch unan-
genehm, so sind sie nicht negativ 
zu werten, sondern als Chance 
zu sehen, denn die Plutoenergie 
drängt die unangenehmen Seiten 
hervor, damit sie helfen kann, sie 
in Ordnung zu bringen.

Wer ist von der Plutoenergie, wel-
che vom 23. Oktober bis am 21. 
November im Tierkreiszeichen 
Skorpion steht, besonders betrof-
fen? Alle „Skorpiongeborenen“, 
welche geboren wurden, als die 
Sonne im Zeichen Skorpion stand, 
werden in ihrem Selbst angespro-
chen. Ebenfalls alle „Steinbock-
geborenen“, da Pluto zurzeit in 
diesem Zeichen steht. „Löwe-, 
Wassermann-, Waage- und Wid-
dergeborene“ werden die Plutoe-
nergie als Spannung, welche blo-
ckiert, erfahren, da sie jeweils im 
90 Grad Winkel dazu „stehen“. 
„Stier- und Krebsgeborene“ wer-
den die Energie als Spannung, 
welche im Bereich Werte und 
Familie zum Handeln auff ordert, 
wahrnehmen können, da sie im 

180 Grad Winkel dazu „stehen“. 
In der Persönlichkeit wirkt sich 
die Energie über den Aszendenten 
oder die der anderen persönlichen 
Punkte, entsprechend den vorher 
erwähnten Tierkreiszeichen, aus. 
Natürlich werden in derselben 
Art auch alle anderen persönli-
chen Planeten im Horoskop, die 
in den erwähnten Zeichen stehen, 
von der Pluto-Zeitqualität ent-
sprechend angesprochen. Am 22. 
November verlässt die Sonne das 
Tierkreiszeichen Skorpion und die 
Zeitqualität wechselt.

Wenn die Sonne im Schütze steht,

nimmt sie die Färbung und die 
Zeitqualität des Urprinzips Jupi-
ter an. Jupiter ist das entwickelnde 
Urprinzip; es geht dabei um 
Wachstum, Glaube, Philosophie 
und Gerechtigkeit. Das persönliche 
Bedürfnis nach Glaube und kultu-
rellen Erfahrungen ist geweckt-
Schütze ist das letzte Herbstzei-
chen. Die Ernten sind eingebracht, 
der Winter kündet sich an. Die 
Zeit der Verinnerlichung beginnt. 
Das Licht hat sich zurückgezogen, 
nach der Reinigungsphase des 
Skorpions entsteht im Menschen 
das Bedürfnis, sich mit dem Him-
mel zu verbinden. Er hat Zeit, über 
sich und sein Eingebundensein im 
Kosmos nachzudenken. 

Mit Beginn der Steinbockphase, 
der Wintersonnenwende, wird das 
Licht, welches sich zurückgezogen 
hat, wieder zurückkehren. Die 
Jupiter-Zeitqualität entspricht der 
Suche nach geistigen Werten, dem 
Erkennen der eigenen Lebensphi-
losophie und dem Teilhaben am 
Wissen von fremden Kulturen. Es 
ist die Zeit der „religio“, der Rück-
bindung an die Quelle. Die Jupiter 
Zeitqualität entspricht aber auch 
der Fülle, die Kornkammern sind 
voll, der Winter kündet sich an, hat 
aber noch nicht begonnen. Wenn 
die Sonne im Schütze steht,

möchte sie den Himmel erobern.

www.rubinenergie.ch
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Skorpion, Schütze, Steinbock konkret

Der Pfeil des Schützen ist zum 
Himmel gerichtet, als Hinweis 
auf die himmlische, die geistige 
Fülle, welche sich allerdings gerne 
auch in weltlicher Fülle verliert, 
man denke dabei an den grossen 
Advents- und Weihnachtskom-
merz. Jupiter-Zeitqualität möchte 
die Fülle und die Gerechtigkeit 
im inneren Erleben der göttlichen 
Weisheit finden. Jupiter möchte 
den Menschen zu seiner inneren 
Quelle des Lichtes, der Gerechtig-
keit und der Weisheit führen. 

Es ist die Zeit der Ruhe, der Ein-
kehr, der Meditation und der 
Gebete. Für alle werden die The-
men des 9. Hauses und des 6. 
Hauses, in welchem Jupiter aktu-
ell steht, wichtig. Dabei geht es 
um Religion, nicht im Sinne von 
Kirche oder Konfession, sondern 
um die eigene innere Religion (9. 
Haus) und um den Bereich Arbeit 
(6. Haus), da könnten Ungerechtig-
keiten hervorbrechen, ebenso wie 
sinnlose Arbeitsprozesse plötzlich 
in Frage gestellt werden könnten.

Von der Jupiterenergie besonders 
betroffen sind ausser den „Schüt-
zegeborenen“ die „Jungfraugebo-
renen“, da Jupiter in der Jungfrau 
steht. Dadurch „stehen“ „Jung-
frau- und Fische-, sowie Zwillinge- 
und Schützegeborene“ in Span-
nung zur Jupiter-Zeitqualität und 
können diese als Blockade in den 
Bereichen Arbeit, Sozialbereich, 
Kommunikation, Lernen und 
Religion erleben. „Zwilling- und 
Fischegeborene“ werden die Jupi-
terenergie ausserdem als 180 Grad 
Spannung in den Bereichen Lernen 
und Kommunikation, sowie Rück-
zug/Meditation, als Aufforderung 
zum Handeln erleben. Wie schon 
beim Abschnitt Skorpion erwähnt, 
betrifft die Jupiter-Zeitqualität alle, 
welche den Aszendenten, andere 
persönliche Punkte oder andere 
Planeten in den erwähnten Tier-
kreiszeichen haben ebenso, wie 
jene, die im betreffenden Zeichen 
geboren sind, also die Sonne darin 

haben. Mit der Wintersonnen-
wende verlässt die Sonne das Tier-
kreiszeichen Schütze.

Wenn die Sonne  
im Steinbock steht,

nimmt sie die Färbung und die 
Zeitqualität des Urprinzips Saturn 
an. Saturn ist das begrenzende 
Urprinzip; es geht um Sicherheit, 
Struktur, Verantwortung, Kristal-
lisation und Konzentration. Durch 
Saturn entsteht das persönliche 
Bedürfnis nach Strukturierung. 
Saturn entspricht symbolisch 
dem Diamanten, dem reinsten 
Licht. Damit ist das geistige Licht 
gemeint, denn Saturn ist seit alters 
her der „Hüter der Schwelle“. Er 
fordert den Menschen auf, über die 
Schwelle der materiellen Beschrän-
kung hinaus zu gehen, dann wird 
er zur fördernden Energie. Bleibt 
der Mensch in der Materie gefan-
gen, wirkt die Saturnenergie kris-
tallisierend, strukturierend und 
blockierend. Mit der Winterson-
nenwende und dem Lichterfest 
kehrt auch das geistige Licht zur 
Erde zurück. Christus der Erlö-
ser wurde zu diesem Zeitpunkt 
geboren mit der symbolischen 
Botschaft, so, wie das kosmische 
Licht zur Erde zurückkehre, kehre 
in der Erlösergestalt von Christus 
die geistige Sonne wieder zur Erde 
zurück. Der Mensch wird durch 
die Saturn-Zeitqualität aufgefor-
dert, Verantwortung zu überneh-
men. 

Da sich die Urstellung dieses Pla-
neten im überpersönlichen Bereich 
befindet, geht es um die Verant-
wortungsübernahme von einem 
Kollektiv. Körper, Geist und Seele 
bilden im Menschen ein Kollektiv 
und die Persönlichkeit, das Ego 
(Aszendent), muss die Verantwor-
tung für das Kollektiv überneh-
men, damit sich dieses frei ent-
falten kann. Die Seele kann sich 
nämlich nur mit dem Geist ver-
binden, wenn das Ich/Ego damit 
einverstanden ist. Saturn ist auch 

der Karmaherrscher, er fordert den 
Menschen auf, sich auf sein geis-
tiges Wesen zu besinnen. Wahre 
Sicherheit findet der Mensch nur in 
seiner geistigen Wesenheit. Wenn 
die Sonne im Steinbock steht,

will sie die materielle Schwelle 
überwinden.

Die Saturn-Zeitqualität betrifft 
das 10. und das 9. Haus, da Saturn 
im Zeichen Schütze steht. Das 9. 
Haus wurde bereits erklärt. Im 10. 
Haus geht es um das persönliche 
Lebensziel in der Gesellschaft. Wo 
und wie will ich mich einbringen? 
Durch die Zeitqualität werde ich 
gerade in diesem Bereich mit der 
Saturnenergie konfrontiert wer-
den. Saturnenergie hilft dem Men-
schen, sich aus den materiellen 
Zwängen, Strukturen, Kristallisa-
tionen und Blockaden zu befreien 
und seine wahre Verantwortung 
als geistiges Wesen zu überneh-
men.

Von der Saturn-Zeitqualitätsener-
gie besonders betroffen sind die 
„Steinbock- und die Schützegebo-
renen“. Da Saturn im Schütze steht 
und die Sonne im Steinbock, ergibt 
sich das Bild, dass „Jungfrau-, 
Fische-, Waage- und Widderge-
borene“, welche in Spannung zur 
Saturn-Zeitqualität stehen, die-
sen Einfluss als Blockade in den 
Bereichen Arbeit, Transzendenz/
Rückzug, Partnerschaft und Ich/
Ego erleben können. „Zwilling- 
und Krebsgeborene“ werden 
die Saturnenergie ausserdem im 
Bereich Kommunikation, Lernen 
und Familie als 180 Grad Span-
nung, als Aufforderung zum Han-
deln, erleben. 

Wie schon erwähnt, betrifft die 
Saturn-Zeitqualität alle, welche 
den Aszendenten, andere persön-
liche Punkte oder andere Planeten 
in den erwähnten Tierkreiszei-
chen haben ebenso, wie jene, die 
im betreffenden Zeichen geboren 
sind, also die Sonne darin haben.●
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Das Tierkreiszeichen Skorpion 
ist meist vom 23. Oktober bis 
22. November - Schütze: Vom 
23. November bis 21. Dezem-
ber - Steinbock: Vom 22. 
Dezember bis 20. Januar.

Wechselt die Sonne – landläufig 
Tierkreiszeichen genannt – von 
der Waage in den Skorpion, so 
ist das (so) in den meisten Fällen 
am 23. Oktober. Nie aber wech-
selt die Sonne pünktlich um Mit-
ternacht in ein anderes Zeichen, 
sondern stets im Laufe des Tages.
In diesem Jahr haben wir beim 
Zeichenwechsel von der Waage 
in den Skorpion folgendes Phä-
nomen:

Bis 6h17 Geborene haben die Waa-
ge-Sonne gepaart mit dem Mond in 
Wassermann. Ab 6h18 gibt es eine 
Waage mit Mond in Fische und ab 
18h47 Skorpion-Geborene mit Mond 
in Fische. Beim Letzteren sind das im 
Vergleich zu den am frühen Morgen 
Geborenen Welten…!

Horoskop 1. 23. Oktober bis 6h17: 
Waage-Sonne und der Mond im 
Zeichen Wassermann:

Horoskop 2. 23. Oktober 6h18. 

Die Sonne befindet sich noch bis 
17h47 im Zeichen Waage, der 
Mond wechselt nun um 6h 18 ins 
Zeichen Fische.

Horoskop 3. 23. Oktober 18h47. 
Die Sonne steht nun im Skorpion, 
der Mond in Fische.

Eine Deutung

Horoskop 1 in Kürze:* 

Waage-Sonne im Haus der Fami-
lie mit dem Mond in Wasser-
mann. Dazu der Aszendent im 
Feuerzeichen Löwe und als mar-
kante Konstellation Uranus am 
höchsten Punkt, dem Medium 
Coeli. Ein stark vom Vaterbild 

geprägter, der Familie sehr zuge-
wandter Mensch, der mit Gebor-
genheit aufwächst – auch über 
Mutter und Grosseltern. 

Beruflich: ein Pionier, Wegberei-
ter - muss unbedingt selbststän-
dig arbeiten können. Eigensinni-
ges, aber höchst kommunikativer, 
origineller und unterhaltsamer 
Mensch. 

Impulsgeber. Sprudelt vor Ideen, 
kann aber auch provozieren, ane-
cken. Bei allem: Gesellschaftlich 
ausserordentlich gewandt. Ein 
Charmeur, der ankommt. Eher 
unromantisch.

Horoskop 2 in Kürze:* 

Waage-Sonne im Hause vom ICH 
mit dem Mond in Fische. Der 
Aszendent in Waage, Merkur in 
Konjunktion dazu. Uranus im 
Hause vom DU, dem Ehehaus. 
Ein recht sensibles Naturell, intu-
itiv, empfindsam, medial begabt. 
Legt Wert darauf, dass man ihn 
hofiert. Entweder starkes Ego 
und Ichbezogen oder (entwi-
ckelt) charaktervoller Mensch, 
der zu sich steht und charmant 
auch anderen Platz in seinem 
spannenden Leben gibt. 

Neigt zu komplizierten, unkon-
ventionellen Verbindungen mit 
der Tendenz zu eruptiven Wech-
seln. Von Wichtigkeit im Leben: 
Kommunikation, Kommunika-
tion und nochmals Kommunika-
tion. Grosse Abneigung gegen-
über Smalltalk. Schätzt es, wenn 
die Bälle hin und her geschossen 
werden. Sprudelt vor Phanta-

Zum Zeichenwechsel von Waage 
zu Skorpion am 23. Oktober 2015
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Zum Zeichenwechsel von Waage zu Skorpion am 23. Oktober 2015

sie, hat Blitzideen. Hat Sinn für 
Romantik. Neigt zu Schwärmerei. 
Manchmal zu gutmütig.

Horoskop 3 in Kürze:* 

Skorpion-Sonne im Hause 6. Der 
Aszendent befi ndet sich in Stier, 
Saturn im Hause vom Du. Befasst 
sich mit Themen zur Gesundheit 
und Heilung. Brillante Fähig-
keit zur Anamnese. Neigt dazu, 
Geheimnisse und Hintergründe 
rasch zu erfassen und aufzude-
cken, die Seinigen aber gut zu 
verbergen. Man macht ihm nichts 
vor. Magische Fähigkeiten. Tut 

sich in Beziehungsangelegenhei-
ten schwer, neigt zu einer konser-
vativen Verbindung, in der aber 
Platz für spontane Unterneh-
mungen sein müssen. Tendenz zu 
älteren, bzw. reifen Partnern wie 
auch zu einer späten Ehe. Treue, 
bei einmal gefassten Neigungen 
– auch wenn die Wände wackeln. 
Besitztum bedeutet ihm Sicherheit 
(dürfte immer genug auf der Seite 
haben). Kaufmännische Fähigkei-
ten, doch auch soziales Verständ-
nis, gezielt freigiebi g. Klug mit 
Investitionen. Tiefgründig, Inter-
esse an der Welt des Nichtsicht-
baren/Nichtgreifbaren. ●

 ◆ *Ein umfassendes Gutachten 
umfasst schriftlich etwa zehn Seiten. 

Eine persönliche Sitzung vor Ort 
umfasst gut eineinhalb Stunden. 

Eltern, Grosseltern, Paten werden 
bei Lesen der Auswertung erstaunt 
sein, was sich alles „in der Wunder-

tüte Mensch“ befi ndet. Persönlich 
(Erwachsene) erfahren zudem, was 

in Ihrem Karmagramm steht und 
welche Ressourcen/ Möglichkeiten 

zur persönlichen Entfaltung und 
Selbstverwirklichung alle vorhanden 

sind. (CD-Aufnahmen – auch im 
Versand)

Heilung und Transformation
mit modernster Medizintechnologie von:   
  
  Vision Colour
  Tuning 64
  Ganzkörperfarblichttherapie
  Chakrareinigung

Ena Iseli         
Talstrasse 4
8134 Adliswil
Tel. 044 710 33 28 | heilenergietechnik.ch
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ehren, dafür den schnöden Mam-
mon, gilt der biblische Satz: „Wenn 
ein Blinder einen Blinden führt, 
fallen beide in die Grube“. Diesen 
Bericht widme ich in Dankbar-
keit und Hochachtung all unseren 
Alten, die oft gegen Widerstände 
und Verachtung kämpfen muss-
ten, welche Hüter dieser wunder-
baren Lehre sind.

Kennedy und sein Tod im Jahre 
1963. *29.5.1917, 15h, Brookline.

Nach den Direktionen stand 1963 
wie ein Jahre zuvor der Zeitquali-
täts-Pluto in Quadratur zum Mars 
im -klassisch gedeutet - Todes-
haus, dem 8.- Sein Pluto, Prinzip 
für Stirb- und Werdeprozesse, für 
Macht und Machtmissbrauch, 
befindet sich im Grundhoroskop 
(Karmagramm) im 9. Haus, dem 
des Glaubens und grosser Reisen, 
während Mars selbst in Konjunk-
tion zum Pluto stand. Das Atten-
tat geschah am 22. November 

Kann man den Tod im 
Horoskop sehen?

Die Informationen aus dem 
Horoskop sind wahrhaftig und 
echt. Die Astrologie an sich ist 
ohne Irrtum. Irrtümer können 
nur vom Menschen ausgehen, 
wenn sie die Botschaften von 
Gott und seinen Götterbo-
ten lesen und in Ehrlichkeit 
und Gewissenhaftigkeit versu-
chen, all seine Worte richtig 
zu interpretieren. Das gelingt 
den langjährig Erfahrenen 
ganz gut, oft sehr gut. Doch 
da der Mensch in seiner Art 
nicht fehlerfrei ist, weil es kei-
nen perfekten Menschen gibt, 
ist es ihm nicht möglich, dass 
er alles und wirklich alles ver-
steht und sich daher in einigen 
Fällen auch mal täuscht. 

Für laienhaft Deutende, sowie 
für jene mit geringer Erfahrung, 
schlecht Ausgebildete oder Pseu-
do-Astrologen und -Astrologinnen 
ohne jegliches Verantwortungsge-
fühl, die den Schatz Gottes nicht 

1963 gab, doch wird so klar, dass 
der Entscheid dazu, wohl von der 
Schattenregierung, schon ein bis 
zwei Jahre zuvor fiel! Seine Rede 
vom 27. April 1961 war vermut-
lich der Auslöser dazu. (Siehe am 
Schluss.)

Der Todeszeitpunkt –  
ein klarer Fall?

Ja und Nein. Eine Affinität zum Tod 
war 100%ig sicher. Auch der Papst 
Johanns Paul der II (*18.5.1920, 
16.26h, Wadowice) wurde Opfer 
eines Attentats. Aber er überlebte.

Am 13. Mai 1981 feuerte der türki-
sche Rechtsextremist Mehmet Ali 
Ağca um 17:17 Uhr aus nächster 
Nähe mindestens zwei Pistolen-
schüsse auf Johannes Paul II. ab, 
als dieser im offenen Papamo-
bil auf dem Weg zur Generalau-
dienz in langsamer Fahrt die auf 
dem Petersplatz versammelte 
Menschenmenge passierte. Eine 
Kugel traf den Papst an der linken 
Hand und an der Schulter, eine 
zweite drang in seinen Unterleib 
ein. Sofort in das Gemelli-Kran-
kenhaus gebracht, konnte sein 
Leben durch eine fünfstündige 
Operation, bei der ein Stück 
des perforierten Darms entfernt 
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Kann man den Tod im Horoskop sehen

wurde, gerettet werden. Markant 
war (unter anderem) in seinem 
Lebensjahr die Direktion Mond-
knoten (Ätherleib) in Quadratur 
zum Aszendent (Körperlichkeit). 
Stichwort: Angriff  auf den Kör-
per. Die Regel lautet: Wenn etwas 
Markantes passiert, dann MUSS 
das mittels Zeitqualität (Transite 
der Planeten) ersichtlich sein. Ist 
aber gleiche Aspekt nochmals, 
ist es Regel, dass sich das dann 
zwar ähnlich, aber anders zeigt.
Ein Beispiel für unsere geneigten 
Leser: Befi ndet sich der laufende 
Mars im Spannungsfeld (in der 
Fachsprache Transit) zur persön-
lichen Sonne, dann bedeutet das 
in jedem Fall Stress, Unruhe und 
Ungemach. Innert eineinhalb Jahre 
wird jeder von uns etwa vier sol-
che Marstage erlebt haben und 
noch erleben. Wie Sonne, Merkur 
und Venus geht es hier nicht um 
Wochen (Jupiter- und Saturn-Tran-
site) oder Monate (Chiron-, Ura-
nus-, Neptun- und Pluto-Transite), 
sondern nur um Tage.

Auswirkungsmöglichkeiten:

Erster Marstag:   
Man schneidet sich beim Zwie-
belschneiden in den Finger.
Ca. 4 Monate später: 
2. Marstag:
Streit mit dem Nachbarn.
Ca. 4 Monate später: 
3. Marstag: 
Sonnenbrand.
Ca. 4 Monate später: 
4. Marstag: 
Kopfweh. Schlafstörungen.
Ca. 4 Monate später: 
5. Marstag:
Fast vom Hund 
gebissen worden.
Ca. 4 Monate später: 
6. Marstag: 
Beim Jogging zuviel 
zugemutet - Zerrung.
Ca. 4 Monate später: 
7. Marstag: 
Zu lange in der Sauna gewesen. 
Total müde.

Ca. 4 Monate später: 
8. Marstag: 
Zu tief ins Glas geschaut. 
Hoher Blutdruck.

Immer ist also Hitze im Spiel. Nie 
Kälte. Diese steht in Analogie zu 
Saturn. (Das Heilmittel für unsere 
Marstage ist übrigens Wasser. – Für 
zum Beispiel Saturntage: Feuer)

Mit anderen Worten:

Eine Affi  nität zum Tod war klar 
ersichtlich, doch musste es nicht 
zwangsläufi g der eigene sein. Es 
kommt einfach zur Karma-Qua-
lität noch die karmische Quanti-
tät hinzu. (Ausführlich dazu in 
meinem Vortrag in Bern am 29.11. 
2015.)

Die spirituelle 
Botschaft für J.F. Kennedy:

Die Sonne, Prinzip für Lebenskraft 
stand am Todestag im Trigon, d.h. 
einem guten Winkel zum Heiler 
Chiron. Die Botschaft vom Schick-
sal war: „Lieber Mensch. Ich habe 
wahrgenommen, dass Du seit Jah-
ren gesundheitlich schwer leiden 
musstest. Deine Rückenprobleme 
und Behinderungen beim Laufen 
werden heute gelöst. Dein Leiden 
ist nun heute beendet“. Interessant 
ist hier, dass der Chiron leiden 
musste und nicht geheilt werden 
konnte. Erst der Tod hat ihn daraus 
befreit…

Die Rede, die Kennedy 
wohl das Leben kostete

Die Pressefreiheit wird immer 
mehr eingeschränkt. Nicht nur in 
den „Bad States“ wie etwa Nord-
korea, China, dem Iran, Saudi-Ara-
bien, Syrien und Somalia, sondern 
auch in Russland, Mexiko, Kolum-
bien, der Ukraine, Weißrussland 
und der Türkei. Deutschland 
steht beim Ranking der Pressefrei-
heit auch nur auf Platz 17 von 179 
Ländern .

Einer, der sich einst für uneinge-
schränkte Freiheit und Unabhän-
gigkeit der Medien einsetzte, war 
der ehemalige US-Präsident John 
F. Kennedy. Bekannt wurde er vor 
allem hierzulande mit seiner Rede 
„Ich bin ein Berliner“ am 26.Juni 
1963 vor dem Berliner Rathaus 
Schöneberg. Doch eigentlich ist 
eine andere Rede viel bedeutsamer 
für Kennedys Politik, die er vor 
nunmehr 52 Jahren, am 27. April 
1961 vor Zeitungsverlegern im 
Hotel „Waldorf-Astoria“ in New 
York gehalten hatte. Manch einer 
glaubt, dass ihn diese Rede das 
Leben kostete. Kennedy wurde 
am 22. November 1963 in Dallas 
ermordet. Nachfolgend die deut-
sche Übersetzung der wichtigsten 
Teile seiner Rede, die gerade heute 
aktueller als je ist und deren Sinn 
in den USA schon längst von einem 
anderen Präsidenten ausgehöhlt 
wurde: Durch George Bush’s Pat-
riot Acts. „Meine Damen und Her-
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ren, Geheimhaltung ist abstoßend 
in einer freien und offenen Gesell-
schaft. Als Volk haben wir eine 
natürliche und historische Abnei-
gung gegen Geheimgesellschaften 
und Geheimbünde. Die Nachteile 
einer übermäßigen Geheimhal-
tung übersteigen die Gefahren, 
mit denen diese Geheimhaltung 
gerechtfertigt wird. Es macht kei-
nen Sinn, einer unfreien Gesell-
schaft zu begegnen, indem man 
ihre Beschränkungen imitiert. Das 
Überleben unserer Nation hat kei-
nen Wert, wenn unsere freiheitli-
chen Traditionen nicht ebenfalls 
fortbestehen. Es gibt eine sehr 
ernste Gefahr, daß der Vorwand 
der Sicherheit mißbraucht wird, 
um Zensur und Geheimhaltung 
auszudehnen.

Ich habe nicht die Absicht, so 
etwas zu dulden, sofern dies in 
meiner Kontrolle liegt, und kein 
Beamter meiner Administration, 
egal in welchem Rang, zivil oder 
militärisch, sollte meine Worte 
hier und heute abend als eine 
Entschuldigung interpretieren, 
Nachrichten zu zensieren oder 
dezent zu unterdrücken, unsere 
Fehler zuzudecken oder der Presse 
und der Öffentlichkeit Tatsachen 
vorzuenthalten, die sie erfahren 
sollten. Wir haben es mit einer 
monolithischen und ruchlosen 
weltweiten Verschwörung zu tun, 
die ihren Einfluß mit verdeckten 

Mitteln ausbreitet: mit Infiltration 
statt Invasion, mit Umsturz statt 
Wahlen, mit Einschüchterung statt 
Selbstbestimmung, mit Guerilla-
kämpfern bei Nacht, statt Armeen 
am Tag. Es ist ein System, das mit 
gewaltigen menschlichen und 
materiellen Ressourcen eine kom-
plexe und effiziente Maschinerie 
aufgebaut hat, die miltärische, 
diplomatische, geheimdienstliche, 
wirtschaftliche, wissenschaftliche 
und politische Operationen ver-
bindet. Ihre Pläne werden nicht 
veröffentlicht, sondern verborgen, 
ihre Fehlschläge werden begraben, 
nicht publiziert, Andersdenkende 
werden nicht belobigt, sondern 
zum Schweigen gebracht, keine 
Ausgabe wird in Frage gestellt, 
kein Gerücht wird gedruckt, kein 
Geheimnis enthüllt.

Kein Präsident sollte die öffentli-
che Untersuchung seines Regie-
rungsprogramms fürchten, weil 
aus der genauen Kenntnis sowohl 
Unterstützung wie auch Opposi-
tion kommt, und beides ist not-
wendig. Ich bitte Ihre Zeitungen 
nicht, meine Regierung zu unter-
stützen, aber ich bitte Sie um Ihre 
Mithilfe bei der enormen Aufgabe, 
das amerikanische Volk zu infor-
mieren und zu alarmieren, weil ich 
vollstes Vertrauen … (Applaus) …
in die Reaktion und das Engage-
ment unserer Bürger habe, wenn 
sie über alles uneingeschränkt 
informiert werden. Ich will die 
Kontroversen unter Ihren Lesern 
nicht ersticken, ich begrüße sie 
sogar. Meine Regierung wird auch 
offen zu ihren Fehlern stehen, weil 
ein kluger Mann einst sagte, Irrtü-
mer werden erst zu Fehlern, wenn 
man sich weigert, sie zu korrigie-
ren. Wir haben die Absicht, volle 
Verantwortung für unsere Fehler 
zu übernehmen, und wir erwar-
ten von Ihnen, daß sie uns darauf 
hinweisen, wenn wir das versäu-
men. Ohne Debatte und Kritik 
kann keine Regierung und kein 
Land erfolgreich sein, und keine 
Republik kann überleben.Deshalb 

verfügte der athenische (altgrie-
chische) Gesetzgeber Solon, daß 
es ein Verbrechen für jeden Bürger 
sei, vor Meinungsverschiedenhei-
ten zurückzuweichen, und genau 
deshalb wurde unsere Presse 
durch den ersten Verfassungszu-
satz besonders geschützt.

Die Pressefreiheit in Amerika 
wurde nicht durch einen speziel-
len Verfassungszusatz geschützt, 
um zu amüsieren und Leser zu 
gewinnen, nicht um das Trivi-
ale und Sentimentale zu fördern, 
nicht um dem Publikum immer 
das zu geben, was es gerade will, 
sondern um über Gefahren und 
Möglichkeiten zu informieren, um 
aufzurütteln und zu reflektieren, 
um unsere Krisen festzustellen 
und unsere Chancen aufzuzeigen, 
manchmal sogar die öffentliche 
Meinung zu führen, zu formen, zu 
bilden, herauszufordern. 

Das bedeutet mehr Berichte und 
Analysen von internationalen 
Ereignissen, denn das alles ist 
heute nicht mehr weit weg, son-
dern ganz in der Nähe und vor der 
Haustür.Das bedeutet mehr Auf-
merksamkeit und besseres Ver-
ständnis der Nachrichten sowie 
verbesserte Berichterstattung, und 
es bedeutet schließlich, daß die 
Regierung auf allen Ebenen ihre 
Verpflichtungen erfüllen muß, Sie 
mit unzensierten Informationen 
außerhalb der engen Grenzen der 
Staatssicherheit zu versorgen.

Und so liegt es in der Verantwor-
tung der Medien, die Taten des 
Menschen aufzuzeichnen, sein 
Gewissen zu bewahren, der Bote 
seiner Nachrichten zu sein, damit 
wir die Kraft und den Beistand 
finden, auf daß mit Ihrer Hilfe der 
Mensch zu dem werde, wozu er 
geboren wurde: Frei und unab-
hängig.” ●

 ◆ Quelle: www.neopresse.com 
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Newsletter Kantonsspital Thurgau

Ein Schlüsselfaktor im Gesund-
heitswesen ist die Zusam-
menarbeit von Spital und 
Hausärzten. Der in Eschenz 
praktizierende Hausarzt 
Michael Lang hilft am KSF 
als Leiter des Fachgebiets 
Hausarztmedizin, dass sie im 
Thurgau funktioniert.

Das KSF erbringt seine Leistungen 
in enger Kooperation und Part-
nerschaft mit den zuweisenden 
Ärztinnen und Ärzten. Seit Mitte 
letzten Jahres ist Michael Lang als 
Leiter des Fachgebiets Hausarzt-
medizin am KSF tätig und somit 
auch Bindeglied und Mittelsmann 
zwischen dem Spital und den 
Hausärzten.

Die Stelle wurde neu geschaff en, 
um die traditionell gute Zusam-
menarbeit zwischen dem KSF 
und den Thurgauer Hausärzten 
zu intensivieren. Dank der Einbin-
dung von Michael Lang ins Team 
des FKS ist jetzt ein direkter Aus-
tausch zwischen Haus- und Spita-
lärzten möglich. 

Michael Lang ist neben seiner 
Arbeit am KSF weiterhin als Haus-
arzt in Eschenz tätig. Ein Spagat? 
Hier seine Antworten auf Fragen, 
wie er mit der Doppelfunktion in 
der eigenen Praxis und am Spital 
umgeht.

Warum wollten Sie Hausarzt wer-
den? 

In meiner Kindheit und Jugend 
lebten mir meine Eltern vor, was 
es heisst, eine Hausarztfamilie zu 
sein. Das hat mich geprägt und für 

meine Zukunftspläne inspiriert. 
Allerdings wollte ich mich von 
meinem Vater abgrenzen und habe 
in Bern ein Jusstudium begonnen. 
Bereits nach zwei Wochen kam ich 
zur Erkenntnis, dass ich im völlig 
falschen Vorlesungssaal sitze – 
und wechselte zu den Medizinern.

Sie hätten ja Chirurg werden kön-
nen.

Für mich war immer klar, dass 
ich Hausarzt werden möchte und 
richtete meine Assistenzjahre von 
Anfang darauf aus. Ich würde 
heute wieder genau gleich han-
deln.

In welchem Fachgebiet sind Sie als 
Hausarzt tätig?

Als Hausarzt bin ich eben nicht in 
einem bestimmten Fachgebiet tätig 
– und gerade deshalb liebe ich 
meinen Beruf. Ich bin als Hausarzt 
in der Allgemeinmedizin tätig und 
arbeite in einer Gemeinschaftspra-
xis, die seit 1976 existiert und von 
meinem Vater und Heinz Spycher 
gegründet wurde. Wir sind eine 
breit ausgelegte Grundversorger-
praxis. 

Die Sprechstunde ist äusserst 
abwechslungsreich und umfasst 
das ganze Spektrum der Hausarzt-
medizin: Kleinkindervorsorgeun-
tersuchungen, Schwangerschafts-
kontrollen, Betreung chronisch 
Kranker sowie zwischendurch 
notfallmässige Behandlung von 
akut Erkrankten oder Verunfallten, 
soweit dies auserhalb des Spitales 
möglich ist. Zudem führe ich wo 
nötig unterstützende Gespräche 

mit meinen Patientinnen und Pati-
enten.

Wie verläuft Ihr Arbeitstag übli-
cherweise? 

Mein Arbeitstag beginnt morgens 
um 7.30 Uhr und die Sprechstunden 
dauern bis 12 Uhr. Anschliessend 
widme ich etwa eine halbe Stunde 
der Administration, bevor ich zu 
mener Frau und meinen Kindern 
zum Mittagessen fahre. Um 14 Uhr 
geht es dann in der Praxis wieder 
los und ab etwa 18.30 Uhr geniesse 
ich den Feierabend.

Sie betonen, wie gern Sie Haus-
arzt sind. Weshalb denn Ihr Teil-
zeit-Engagement als Leiter des 
Fachgebiets Hausarztmedizin am 
KSF?

Mein Engagement am Kantons-
spital Frauenfeld gibt mir die 
Möglichkeit, jungen Ärztinnen 
und Ärzten die Hausarztmedizin 
näher zu bringen und sie dafür zu 
begeistern. Das ist für mich eine 
echte Herzensangelegenheit.

 Newsletter Kantonsspital Thurgau
Hausarzt Michael Lang baut die Brücke
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Wie können Sie sich am besten 
vom Arbeitsalltag erholen?

Bei und mit meiner Familie. Wir 
bauen gerade unser eigenes Haus 
und das ist ein grandioses Erleb-
nis. Ich geniesse es ungemein die 
Entstehung von unserem Tipi aus 
zu begleiten und Wurzeln für uns 
und unsere Kinder zu schlagen. 
Ich versuche so viel wie möglich 
auf dem Bauplatz zu sein. Auch 
ein Glas guten Wein und ehrliche, 
tiefe Gespräche schätze ich sehr.

Gibt es eine Erfahrung, die Sie 
geprägt hat?

Ein einschneidendes Erlebnis war 
die fast gleichzeitige Sterbebeglei-
tung von zwei jungen kranken 
Menschen und die damit verbun-
denen Gespräche, die wir über 
Leben und Tod führten. Sie haben 
mir sehr bewusst gemacht, dass 
wir letztlich keinen Einfl uss über 
unser Leben haben. Wir wissen 
nicht, wann es fertig ist. Es lohnt 
sich deshalb, im Hier und Jetzt 
bewusst zu leben, zu schaff en – 
und auch zu geniessen.

Vervollständigen Sie bitte folgen-
den Satz: «Mit Naturheilmitteln 
und/oder alternativer Medizin …»

… arbeite ich regelmässig. Vor 
allem Phytotherapeutika sind in 
gewissen Situationen das richtige 
Mittel, bevor chemische Medika-
mente eingesetzt werden. Grund-
sätzlich bin ich ein off ener Mensch.

Hausärzte stehen im Ruf, sich mit 
Omas Hausmittelchen auszuken-
nen. Ihr Favorit?

Furrer Wasser. Das ist ein Heilmit-
tel nach einem alten Arztrezept 
gegen Entzündungen aller Art, 
für Umschläge, Waschungen und 
zum Gurgeln. Am besten wirkt es, 
wenn es von meiner Frau eingerie-
ben wird. ●

Wahrscheinlich denken Sie, Sie 
haben bereits alles über gesät-
tigte Fette gehört oder gelesen. 
Diese „bösen“ Fette, die mit 
einem hohen Cholesterinspiegel 
in Verbindung gebracht und für 
Herzerkrankungen verantwort-
lich gemacht werden. Wenn Sie 
Ihr Gewicht reduzieren oder Ihre 
Form halten wollen, dann soll-
ten Sie diese Fette in der Ernäh-
rung unbedingt meiden…. oder?
Was wäre wenn das, was Sie bereits 
wissen zwar nicht falsch, aber nur 
ein Teil der ganzen Wahrheit ist 
und bestimmte gesättigte Fette 
durchaus ihre Berechtigung und 
einen positiven Eff ekt haben?

Stellen Sie sich für einen kur-
zen Augenblick vor, dass diese 
Fette, die solch ein schlech-
tes Ansehenhaben, Ihnen hel-
fen könnten den Stoff wechsel 
anzuregen und zusätzlich dazu 
beitragen den Abbau des unge-
liebten Körperfetts zu steigern.
Sie müssen sich diese Dinge nun 
nicht weiter vorstellen, denn sie 
sind real. Sie können all diese 

Vorzüge gesättigter Fette für sich 
nutzen. Das einzige was Sie tun 
müssen: Integrieren Sie Kokosöl 
in Ihren Ernährungsplan. Denn 
Kokosöl enthält eine gesunde Art 
der gesättigten Fettsäuren.

Während die meisten gesättigten 
Fette, wie zum Beispiel in Butter, 
Fleisch und Milchprodukten, aus 
tierischen Quellen stammen, hat 
Kokosöl als planzliches gesättigtes 
Fett eine Sonderstellung. Die meis-
ten Pfl anzenöle enhalten langket-
tige Fettsäuren, doch Kokosöl ist 
im Gegensatz dazu reich an mittel-
kettigen Fettsäuren (medium chain 
fatty acids (MCFA)). Aber was ist 
denn nun das Besondere daran?

Diese speziellen Fettsäuren sind 
kleine Kraftpakete, sie sind nicht 
nur leicht verdaulich und leicht 
für die Zellen nutzbar, sondern sie 
bringen Ihnen auch gesundheitli-
che Vorteile, welche größtenteils 
noch unbekannt sind. Sie regen den 
Stoff wechsel an und unterstützen 
eff ektiv die Reduktion von Kör-
perfett, so dass sie zur Prävention 

 Kokosöl
  Unterstützen Sie Ihre Gewichtsreduktion
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Kokosöl

und Reduktion von Übergewicht 
und Adipositas eingesetzt werden 
können und sollten. Sagen wir, 
Sie verfolgen gerade eine gesunde 
Ernährungsweise und treiben viel 
Sport weil Sie gern Ihren Körper-
fettanteil senken und so Ihre Figur 
verbessern wollen. Und nun sind 
Sie auf der Suche nach einer Maß-
nahme, die Ihren Fettverlust noch 
ein wenig steigert? Genau dies 
war Gegenstand einer Studie, in 
welcher 40 stark übergewichtige 
Frauen beobachtet wurden. Alle 
Frauen ernährten sich gesund und 
gingen regelmäßig Walken. Nun 
bekam eine Gruppe der Frauen 
zwölf Wochen lang Sojaöl und eine 
andere Gruppe Kokosöl, jeweils in 
einer Menge von etwa zwei Ess-
löff eln pro Tag, zusätzlich zu ihrer 
normalen Ernährung. 

Dieser kleine Unterschied im Spei-
seplan hatte eine große Diff erenz 
der Ergebnisse beider Gruppen 
zur Folge: Die Kokosöl-Gruppe 
konnte das Fett im Bauchbereich 
und somit den Bauchumfang im 
Gegensatz zur Sojaöl-Gruppe 
deutlich reduzieren. Zudem hat-
ten die Mitglieder der Kokosöl-
Gruppe nach Abschluss der zwölf 
Wochen einen Anstieg des guten 
HDL-Cholesterinspiegels zu ver-
zeichnen, was positive gesundheit-
liche Auswirkungen hat.

Im Rahmen einer anderen Studie 
bekamen 20 stark übergewichtige 
Männer vier Wochen lang zusätz-
lich zu ihrer normalen Ernährung 
Kokosöl, während sie ansonsten 
nichts an ihrem Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten änderten. 
Dies hatte zur Folge, dass der 
Bauchumfang der teilnehmenden 
Männer um durchschnittlich 3 cm 
verringert werden konnte. Sehr 
beachtlich, wenn man bedenkt, 
dass bis auf den zusätzlichen Ver-
zehr des schmackhaften Kokosöls 
nichts verändert wurde.Auch in 
Tierstudien konnte ein entspre-
chender Eff ekt nachgewiesen 
werden: Ratten, in deren Futter 

45% der enthaltenen Fette mittel-
kettige Fettsäuren waren, nahmen 
weniger an Gewicht zu als diejeni-
gen, deren Futter langkettige Fett-
säuren enthielt.

Kokosöl als Bestandteil 
der täglichen Ernährung

Für die Bewohner der Polyne-
sischen Inseln gehören Kokos-
nüsse zur täglichen Ernährung, so 
machen Kokosfl eisch, -milch und 
-öl ca. 34-63% der gesamten Kalori-
enaufnahme aus. Ist es Zufall, dass 
gerade bei dieser Bevölkerungs-
gruppe die Rate für Herzerkran-
kungen besonders niedrig liegt? 
Nein, denn die mittelkettigen 
Fettsäuren haben off ensichtlich 
vorteilhafte Auswirkungen auf die 
Herzgesundheit, da sie das gute 
HDL-Cholesterin im Körper erhö-
hen. Und das im Gegensatz zu der 
gängigen Behauptung, dass gesät-
tigte Fette generell schädlich seien.

Lernen Sie zu differenzieren! 

Denn obwohl Kokosöl ein gesät-
tigtes Fett ist, hat es positive Aus-
wirkungen auf die Gesundheit:

• Senkung des 
Gesamtcholesterins

• Senkung des 
Triglyceridspiegels

• Senkung der Phospholipide

• Senkung des „schlechten“ 
LDL-Cholesterins

• Steigerung des „guten“ 
HDL-Cholesterins

Dazu kommt, dass Kokosöl Laurin-
säure enthält, welche im Körper in 
Monolaurin umgewandelt wird. 
Diese Substanz kommt ansonsten 
auf natürliche Weise lediglich in 
der Muttermilch vor und wirkt im 
Körper antibakteriell und antiviral 
und unterstützt somit den Körper 
in der Abwehr von Infektionen.

Worauf Sie beim Kauf von 
Kokosöl achten sollten

Im Supermarkt ist leider häufi g 
billiges, raffi  niertes Kokosöl zu 
fi nden. Dieses kann jedoch neben 
geschmacksverstärkenden Zusatz-
stoff en auch gehärtete Fette ent-
halten. Beachten Sie daher genau 
die Zutatenliste beziehungsweise 
die Bezeichnung des Kokosöls.
Das beste Kokosöl erhalten Sie, 
wenn sie darauf achten, dass es 
nicht raffi  niert ist und somit in 
seiner unbehandelten Form vor-
liegt. Auf dem Etikett sollte die 
Bezeichnung „unbehandelt“, 
„rein“ oder „virgin“ stehen, denn 
diese Öle sind zum einen aus der 
ersten Pressung und zum ande-
ren enthalten sie weder Chemi-
kalien noch andere Zusätze. Nur 
unbehandeltes Kokosöl hat den 
frischen Kokosgeschmack und 
sollte aus frischen Kokosnüssen 
hergestellt worden sein. Beachten 
Sie, dass Sie ein biologisch ein-
wandfreies Öl bekommen, wel-
ches frei von Düngemitteln oder 
Pestiziden ist.Sie können Kokosöl 
aufgrund seiner Hitzestabilität 
hervorragend zum Kochen ver-
wenden, aber natürlich ist es auch 
für den Verzehr in Kombination 
mit kalten Gerichten sehr gut 
geeignet. Verzehren sie ca. 2-3,5 
Esslöff el Kokosöl pro Tag. Begin-
nen Sie ruhig mit einer geringeren 
Menge, um sich zunächst an den 
Geschmack zu gewöhnen.

Figurmacher®-Tipp:

Verabschieden Sie sich von dem 
Gedanken „Fett macht Fett“, 
trauen Sie sich und probieren Sie 
es aus! Lassen Sie ihrer Kreativi-
tät in der Küche freien Lauf und 
verfeinern Sie sowohl warme Spei-
sen als auch Joghurt oder ihren 
Eiweißshake durch die Zugabe 
von Kokosöl. 

Nutzen Sie die positiven Eff ekte 
dieses geschmacklich guten Öls 
für Ihre Gesundheit aus! ●
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mit Claire Brunschwiler (CB), Bremgarten/BE, 
Regina Casanova (RC), Chur, Roland Jakubo-
witz (RJ), Maria Pieren (MP), Rubigen, Marcus 
Schneider (MS), Basel und Ruth Siegenthaler 
(RS), Richterswil.

Liebefeld/Bern
Tagungsprogramm:

09.50h ca. Kurze Begrüssung durch Roland Jakubo-
witz

10:00h Der Isis und Lilith-Komplex (CB). Lilith ist 
eine Kultfi gur aus der matriarchalischen Zeit, dessen 
Höhepunkte in der Stier-Skorpionzeit stattfand (ca. 
4400-2200 v.Chr.). Sie stellt bloss einen Teilaspekt der 
Grossen Göttin dar, die dunkle Erscheinungsform der 
weiblichen Gottheit. Nach hebräischer Tradition ist sie 
die erste Frau Adams. In der Astrologie entspricht sie 
dem Archetypus der Grossen Göttin, der Urmutter, 
dem Schwarzen Mond. Dies ist ein sensitiver Punkt 
mit einer Umlaufzeit von neun Jahren.

11:00h Karma hat eine Qualität und Quantität (RJ). 
In diesem Vortrag wird nicht darauf plädiert, Karma 
passiv abzuradeln, sondern das Gleichgewicht zwi-
schen passivem – was manchmal nötig ist - und 
aktivem Verhalten zu fi nden. Karma hat auch eine 
Quantität. Eine grosse Rolle spielt der freie Wille und 
das rechte Handeln. (Karma heisst handeln – richtig 
handeln). Nicht selten löst sich von einem Tag auf 
dem anderen etwas auf und man fragt sich dann: 
Eigentlich so einfach. Warum eigentlich nicht schon 
längst? - Der Grund.

11.50 bis 13.15h Mittagspause

13.15h Neues Bewusstsein in der Astrologie. (RC) 
Uranische Freiheit liegt jenseits von saturnischen Vor-
stellungen, Werten, Identitäten, Regeln und Gewohn-
heiten, jenseits von „richtig und falsch“. Wahre Frei-
heit liegt im Bewusstsein und ist ein lebendiges, 
erwachtes, unabhängiges und freies Lebensgefühl. 
In der klassischen überlieferten Form der Astrologie 
zeigt uns das Horoskop den Vordergrund - unsere 
Anlagen, unseren Charakter, unsere Eigenschaften 
sowie unsere vorgegebenen Lebensthemen. Die Ast-

rologie der neuen Zeit führt uns in 
den Hintergrund zum fünften Ele-
ment: zur Quintessenz. Weiteres 
(u.a.Tagesseminare) auf Anfrage

14:30h Heilung aus der geistigen 
Welt (MP). Mit Demo aus dem 
Publikum. Kurzeinführung in 
die Methode des Handaufl egens. 
Anschliessend Demo an Anwe-
senden. Maria Pieren sagt: „Mir 
ist wichtig, dass daraus ersichtlich 
wird, dass ich nur Vermittlerin bin 
– für die geistige Welt“. 

15.30h  Kaff eepause

16:00h Visuelle Astrologie und 
Fixsterne (RS). Das Wissen der 
babylonischen und ägyptischen 
Astrologen führt uns zurück 

 Wege zur Weisheit und Frieden
Eine spirituelle Session und ein Symposium.

 Sonntag, 29. November 2015
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Sonntag, 29. November 2015

zu dem, was Astrologie (griech. „astron“ = Stern) 
eigentlich sein sollte, nämlich die Beobachtung und 
die Deutung des ganzen Sternenhimmels. Die Sterne 
erzählen uns faszinierende Mythen, die nach wie vor 
ihre Bedeutung haben. Fixsterne wirken wie Meis-
terenergien. Wenn beispielsweise ein Stern in einem 
Paran zu einem Planeten steht, erhalten wir zusätz-
liche Informationen, welche Kräfte aus der Tiefe des 
Himmels wirken.

17:00h Mondknoten und die persönliche Biografi e 
(MS) Die griechische Astronomie nannte „Drachenk-
opf“, was wir heute die Mondknoten nennen: es han-
del sich um die Schnittpunkte der Mondekliptik in 
Bezug zur Sonne. Auf- und absteigend als grosser/
kleiner Drachenkopf. Für uns spielt eine grosse Rolle 
die Auswirkung der Mondknotenphasen auf die 
Biografi e – sie durchläuft üblicherweise drei bis vier 
Mondknoten in einem Lebenslauf.

18:00h Symposium. Fragen zu den Themen an die 
Referenten.

18.45h ca. Abschluss. (Vortragsdauer: 50 Minuten.)

Die Referenten kommen für Dich oft von weither.

Restaurant Sinfonie. Schlossstr. 34, 3098 Köniz, 
Tel. 031 978 46 60. www.restaurant-sinfonie.ch

(Gästezimmer) Anmeldebestätigung / Wegplan 
Bus/Bahn folgt. Auto: Parkhalle im Haus.

Anmeldung:
Astromentalis-Verlag, Wabersackerstr. 35, 3097 Liebefeld, 
Tel. 078 760 72 33 / 031 536 1889.

Tagungshonorar Fr. 150.-. -Abonnenten (auch neue) minus Fr. 15.- = Fr. 135.-.

Zu den Referenten:

Claire Brunschwiler. Fachmitglied SAF, Seminar, Fortbildung und Ausbildungen in psy-
chologischer und erfahrbarer Astrologie in In- und Ausland. Weiterbildung in Indischer 
Astrologie, Karma-Astrologie, Psychologie, Graphologie & Physiognomie. Autorin von 
astrologischen Publikationen. Reiki 1 und 2.

Regina Casanova, Dipl.-Astrologin AFS. Ausbildung an der AFS, folgt seit mehr als 30 
Jahren ihrer Berufung als Astrologin, Visionärin, Referentin und Medienschaff ende. Seit 
1988 lebt sie im Bündnerland und gründete 1998 die LEBEN+ASTROLOGIE-SCHULE 
LAS® in Chur. Ihre Vision ist es, die Menschen zu sensibilisieren, sich als Teil des grossen 
„himmlischen“ Plans zu erkennen. Wir sind alle ein grosses Wunder der Schöpfung, gebo-
ren im perfekten Moment. Das Leben selbst ihr wichtigster und wertvollster Lehrer und 
Meister. www.lebenschule.ch
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Roland Jakubowitz, Gründer der Astroschulen SfA und AFS. Nach Ausbildungen in vie-
len Städten der Schweiz mit über 150 Schüler im Monat (1983 bis 1998) widmet er sich 
heute vor allem dem Schreiben und der Forschung. Sein Buch. „Astrologie in der Erzie-
hung“,,erschienen im Chiron-Verlag schliesst eine Lücke. In seinem Journal Astrologie und 
Gesundheit informiert er regelmässig über neue Erfahrungen. Dank seiner Ausbildung in 
der Naturmedizin weist er hier auf Krank- und Gesundmachendes hin.

Maria Pieren, Gründerin des SVNH und der parapsychologischer Vereinigung Bern. Maria 
Pieren arbeitet seit Jahrzehnten als Heilerin. Sie ist als eine der Wenigen in der Lage die 
Chakren zu schliessen, was dazu führt, dass bei ihren Klienten innert wenigen Wochen die 
Energie von (oft nur) 8% auf die lebensnotwendigen 80% ansteigt.

Marcus Schneider, AfaP-Studienleitun (geboren 1954), Deutsch und Geschichte, Pianist 
mit Schwerpunkt deutscher Romantik. Von 1979 bis 1994 Klassenlehrer an der Rudolf Stei-
ner Schule Basel, danach Co-Leitung AfaP Dornach zusammen mit Thomas Stöckli. Vor-
sitzender des Paracelsus-Zweiges in Basel, international aktiv für anthroposophische Päd-
agogik und Vortragstätigkeit. Autor von „Mondknoten im Lebenslauf“, „Rätsel und Werk 
Giuseppe Verdis“, „Paulus“, zahlreiche CD‘s und weitere Publikationen. Email: schneider.
marcus@bluewin.ch

Ruth Siegenthaler, Ich beschäftige mich seit rund 30 Jahren mit Astrologie. Mein Interesse 
gilt neben Beratungen und Kursen der Mundanastrologie. Seit 1996 erscheint monatlich 
meine „Zeitqualität aus astrologischer Sicht“. Meine Reise in die Welt der Sterne begann 
2009 mit einem Buch von Dr. Bernadette Brady; 2013 schloss ich bei ihr meine Ausbildung 
in „Visual Astrology and Fixed Stars“ ab. Heute kann ich mich nicht mehr vorstellen, ein 
Horoskop ohne den Einbezug der Fixsterne zu deuten.

 Tages-Seminare im Jahr 2016
9. Januar | Die polaren Prinzipien von Isis und Lilith

Seminar mit Claire Brunschwiler: An diesem Seminartag gehen wir auf die Konstellationen dieser beiden 
Prinzipien in Bezug zu Ihrem Horoskop ein.

30. Januar | Die Ekliptik – der Ring des Lebens 

Seminar mit Ruth Siegenthaler: In diesem Workshop werden wir eine Reise entlang der Ekliptik unterneh-
men und schauen, welche Sternbilder und Sterne aus der Tiefe des Himmels den Tierkreis beeinfl ussen. Wir 
werden uns nicht nur mit der Theorie beschäftigen, sondern gleichzeitig den Bezug zur Praxis herstellen; 
deshalb benötige ich bei Deiner/Ihrer Anmeldung Dein/Ihr Geburtsdatum, Geburtsort und Geburtszeit. 
Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält seine/ihre persönlichen Himmelskarten, eine Liste über seine/
ihre Fixsterne sowie Kursunterlagen.
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Anmeldung

6. Februar | Trans-Solare Astrologie 

Seminar mit Regina Casanova:  Trans-Solare Astrologie geht über das traditionelle astrologische Denken 
hinaus und verlässt somit die persönliche Ego-Ebene, welche uns Leid, Verlust, Abhängigkeiten oder Stress 
bringen kann. Unser „normales“ Selbstbild ist auf einem gedanklichen Konzept aufgebaut, welches sich 
vom Bewusstsein abspaltet und uns zBsp. Angst, Ohnmacht, Widerstand oder Schmerz erfahren lässt. Die 
Trans-Solare Astrologie zeigt uns auf, wo wir im Horoskop an diesen gedanklichen Mustern anhaften und 
somit Freude, Frieden, Fülle, Gelassenheit und Liebe in unserem Leben verhin-dern. Bewusstwerdung ist 
erster Schritt, um sein energetisches Potential voll und ganz ausschöpfen zu können.

13. Februar | Das Karmagramm in der Zeit

Seminar mit Roland Jakubowitz: Aus dem Grundhoroskop entnehmen wir welche Aufgaben wir in früheren 
Inkarnationen gelöst haben und die so zu Ressourcen wurden. Talente. Schwerere Aufgaben sind meistens 
nicht für die gesamten Lebensjahre-gestellt. Im Karmagramm fi nden wir Hinweise, wo wir die Chance haben, 
etwas zu bereinigen, korrigieren, verbessern. Manches geht leicht, anderes braucht Zeit. Ein ungünstiges 
Karma heisst nicht: absitzen und warten (was aber manchmal tatsächlich Lösung ist (Pluto-Themen)– auch 
wenn das für uns im Westen, wo es heisst: Ärmel herauf krempeln und aktiv sein, oft nur schwer zu akzep-
tieren ist. Karma hat auch eine Quantität. Die Dauer rekrutiert sich hier aus richtigem handeln, dort aus den 
Transiten der grossen Planeten. Als drittes gibt es zudem das göttliche Gesetz der Gnade. – Workshop mit 
den Horoskopen der Teilnehmer.

20. Februar | Mondknoten

Seminar mit Marcus Schneider: Für uns spielt eine grosse Rolle die Auswirkung der Mondknotenphasen auf 
die Biografi e – sie durchläuft üblicherweise drei bis vier Mondknoten in einem Lebenslauf. Ein Workshop dazu.

5. März | Heilung aus der geistigen Welt 

Seminar mit Maria Pieren: Praxisorientiertes Seminar. Neben inhaltsreichen Informationen bekommt jeder 
Teilnehmer gegebenenfalls eine Behandlung vor Ort oder eine Antwort auf off ene Fragen – via Pendel.

 Anmeldung:
Deine Anmeldung erreicht uns über ein SMS oder Telefonat an 078 760 72 33, über ein Email an jaku@gmx.ch 
oder mittels diesem Coupon. Die Anmeldung wird bestätigt.

Anmeldung Ich melde mich für die Tagung vom 29. November 2015 an

Name/Vorname______________________________________________________________

Str./Nr_________________________________PLZ/Ort______________________________

Telefon__________Email:__________ Datum/Unterschrift___________________________

 o Bin Abonnement. o Abonniere ab Nr. 43 O für 4 x = Fr. 30.- O für 8 x = Fr. 50.-.
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Wir leben in einer Zeit der 
Unsicherheit und der schnel-
len Veränderungen. Der Hun-
ger nach Profit und Herrschaft 
zeigt sich in einer immer grös-
ser werdenden Kluft zwischen 
Arm und Reich, Nord und Süd, 
Ost und West. 

Die Träume wirtschaftlicher 
Macht, Rivalitäten, Uneinsich-
tigkeiten und Ängste unter den 
Nationen gipfelten in einer enor-
men Konsumgesellschaft und Rüs-
tungsindustrie. Wir sind erzogen 
worden, die „Wahrheit“ zu wissen, 
innerhalb der Parameter von Recht 
und Unrecht zu funktionieren und 
unzählige Informationen zu verar-
beiten, ohne eine Vorstellung vom 
Ganzen zu haben. 

Erziehung hat uns nur begrenzt 
durch den Prozess der Verunsiche-
rung und der Relativität alles Exis-
tierenden geführt. Sie lehrte uns 

sicher zu sein, anstatt zu zweifeln; 
Recht zu haben um jeden Preis, 
anstatt auf unsere innere Weisheit 
zu hören - diese sogar zu verra-
ten. In dieser Entwicklung hat sich 
auch die Psychologie immer weiter 
vom eigentlichen Ausgangspunkt 
der Wissenschaft vom Menschen 
entfernt. Dr. Roberto Assagioli, 
der Gründer der Psychosynthese 
drückte dies so aus: „Zuerst verlor 
die Psychologie ihre Seele, dann 
ihren Willen, dann ihr Bewusst-
sein bis nichts mehr blieb als ihr 
Verhalten.“

Und wer kümmert sich um unsere 
Seele?

Die Religion? Wohl kaum. Wenn 
wir die heutigen Entwicklungen 
in den verschiedenen Kirchen 
betrachten, dann scheint es so, als 
ob die Kirchen selbst ganz drin-
gend Unterstützung bräuchten. 

In der heutigen Zeit des globalen 
Erwachens, in der Menschen über 
den Sinn und die Bedeutung des 
Lebens nachdenken, in der sie 
beginnen, bestehende Werthaltun-
gen unserer Gesellschaft zu hin-
terfragen und nach übergeordne-
ten oder universellen Wahrheiten 
suchen, fühlen sie sich durch die 
„Seelsorger“ und die „Kirche“ oft 
allein gelassen und in ein starres 
institutionelles Korsett gedrängt, 
das auf die individuellen Bedürf-
nisse wenig Rücksicht nimmt. Sie 
suchen die Antworten im Aussen, 
in der massenhaft anschwellen-
den Selbsthilfe-Literatur, in den 
unzähligen mehr oder weniger 
qualifizierten Esoterikkursen und 
hoffen auf eine rasche Antwort 
oder Lösung in allerhand exoti-
schen Lehren. Oftmals erkennen 
sie erst nach einiger Zeit, dass 
auch hier die Gesetze der Kon-
sumgesellschaft längst Einzug 
gehalten haben und Schnell-Er-
lösungs-Kurse angeboten wer-
den, ganz im Sinne der Fast-Food 
Generation, die viel versprechen, 
aber wenig halten. Mit viel Mar-
keting, Effekthascherei und Glitter 
werden hier Lösungen angeboten, 
die wie Pillen eingeworfen werden 
können, kurzfristig entlasten, aber 
selten wirklich von Dauer sind. 
Wenn die „Lösungen“ nicht funk-
tionieren, so ist hier, wie bei McDo-
nalds etc., selten der Produzent, 
sondern zumeist der Verbraucher 
Schuld. Wahrscheinlich hat er/
sie die Anleitung zu wenig genau 
befolgt, war nicht ausdauernd 
genug oder hat sonst etwas falsch 
gemacht. Selten werden die Kon-
zepte und Versprechungen dieser 
„Gurus“ in Frage gestellt. Schade, 

Die Reise  
der Seele verstehen lernen
Eine Psychologie für die Welt von Heute und Morgen 
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Die Reise der Seele verstehen lernen

denn genau das, kann meines 
Erachtens, erst zu einer bewussten 
Veränderung und Heilung führen. 

Wir müssen erkennen, dass eine 
wirkliche Bewusstseinsverände-
rung oder ein globaler Bewusst-
seinssprung nicht durch die Voll-
endung des Mayakalenders oder 
durch andere kosmische Schwin-
gungen verursacht wird, sondern 
durch die Bereitschaft, mich auf 
die anstehende innere Arbeit ein-
zulassen. 

Und die ist anstrengend, benötigt 
Zeit, Ausdauer, Liebe und Geduld. 
Vor allem kann sie nicht von 
jemandem oder etwas anderem 
gemacht werden, sondern bedarf 
genauso einer Ausbildung wie ein 
Beruf. Oder stellen Sie sich vor: Es 
fordert Sie jemand auf, eine Ausbil-
dung für diese Person zu machen, 
sich eine Arbeit zu suchen mit dem 
Ziel, danach für diese Person Geld 
zu verdienen….. 

So genau verhält es sich auch mit 
dem eigenen, spirituellen Weg. 
Diesen Weg können nicht andere 
für uns übernehmen, diesen Weg 
müssen wir selber gehen.

Gibt es eine Ausbildung für ein 
erfülltes und spirituelles Leben? 

Die gute Nachricht zuerst. Es hat 
zu allen Zeiten und auf allen Kon-
tinenten unserer Erde qualifi zierte 
Ausbildungen für ein erfülltes und 
spirituelles Leben gegeben. Diese 
Lehren wurden über die Jahre 
hinweg an die Adepten weiter-
gegeben. Die schlechte Nachricht 
mag sein, dass diese Ausbildungen 
viele Jahre bis lebenslang dauer-
ten. Auch in unseren  Breitengra-
den gibt es solche Ausbildungen. 
Diese Ausbildungen beinhalten 
Weisheiten und Übungen jahrtau-
sendealter Traditionen genauso, 
wie die neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnisse unserer Zeit. 
Es sind psychologisch-spirituelle 
Schulungswege, die uns in unse-
rem geistigen Wachstum helfen 
und uns den Raum für ein tiefe-
res und umfassenderes Verstehen 
öff nen. Einen solchen Schulungs-
weg stellt die Psychosynthese dar. 
Sie ist eine Psychologie, welche 
auf den ganzen Menschen, seine 
Persönlichkeit und seine seeli-
sche Entwicklung ausgerichtet ist. 
Sie geht in ihrem Wesen jedoch 
weit darüber hinaus und bezieht 

auch das persönliche Umfeld und 
die globale Entwicklung in ihrer 
Arbeit mit ein. 

Psychosynthese legt ihren Schwer-
punkt auf den inneren Prozess der 
Selbst-Erziehung und begleitet das 
Individuum in die Realitäten des 
Unbekannten, so dass das  hei-
lende Bewusstsein – welches sich 
jenseits der Dualitäten von „Recht 
und Unrecht, Gut und Böse“ befi n-

det – hervorgerufen werden kann. 
Dadurch können wir eine Revolu-
tion unseres Bewusstseins erleben, 
in der wir die Möglichkeit haben, 
mehr verbindende, integrierende 
Konzepte für unsere Wahrneh-
mung zu entwickeln. Wir begin-
nen die Reise unserer Seele, mit 
ihren Irrungen und Wirrungen in 
einem grösseren Zusammenhang 
zu erkennen und zu verstehen.  
Dadurch gelangen wir an den 
Punkt von Weisheit und grenzen-
loser Liebe – für uns selbst, unsere 
Welt und das ganze Universum. 
Hier erfahren wir wahre Erfüllung 
und eine tiefe Verbundenheit mit 
allem Leben – was für mich gelebte 
Spiritualität bedeutet. ●

 ◆  Autor: Gerhard Schobel
ist Inhaber des Zentrum aeon, Basel 

Psychosynthese-Lehrer, Huna & 
Lomi Lomi Lehrer 

und unterrichtet im In- und Ausland 
seit 1987 Coach und Therapeut in 

eigener Praxis
Info/Kontakt: www.aeon.ch  

Tel. +41 61 262 32 00
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Wenn der Körper basisch ist,  
kann es keinen Krebs geben

Beinahe alle Erkrankungen sind 
zurückzuführen auf eine unnatür-
liche Lebensweise. Damals in der 
Kultur unserer Vorfahren gab es 
keinerlei Krankheiten und auch 
heute ist es oft so :

Wenn ein Baby auf die Welt 
kommt, ist es vollkommen 
basisch und damit gesund.                                                                                                            
Die Haut ist basisch, der Urin, die 
Ausscheidungen sowie Sekrete.

Erst mit den Jahren entwickeln sich 
ungünstige Lebensgewohnheiten, 
wie falsche Ernährung (gekochte 
Speisen / Tierliche Eiweiße ), 
wenig Bewegung, der Aufenthalt 
in geschlossenen, sauerstoffarmen 
Räumen wird wichtiger als die 
regenerierende Kraft der Natur 
und auch die geistigen Faktoren, 
wie Negativität, Unzufriedenheit, 
Sorgen, Angst und dauerhafter 
Stress kommen hinzu. Auch das 
Nicht-Vergeben-Können, zeigt, 
dass wir noch „sauer“ sind auf 
den ein oder anderen. Das alles hat 
zur Folge, dass der Körper gewis-
sermaßen „versauert“. Auf diese 
Weise will er uns seinen Unmut 
mitteilen. Wenn wir dieser seiner 
Reaktion weiterhin keine Beach-
tung schenken, dann ist er alsbald 
„gekränkt“ und es kommt zu einer 
dauerhafteren Erkrankung. In 
Anbetracht der Umstände hat der 
Körper auch allen Grund „sauer“ 
zu sein, denn was dem Gaumen 
schmeckt, bekommt dem Körper 
meist nicht gut.

Die industriell verarbeiteten Nah-
rungsmittel haben den Gaumen 
trainiert, ihn gewissermaßen pro-
grammiert nach Dingen zu ver-
langen, die das basische Gleichge-
wicht stören und die ungünstige 
Säure unmerklich in unser Gewebe 
einführen. Dabei ist es nicht nur so, 
dass sich die überschüssigen Säu-
ren in Haut- und Bindegewebe, ja 
sogar in den Zellen, einlagern und 

sie verschlacken, vielmehr bilden 
Säuremilieus im Körper wahre 
Nährböden für Parasiten, Viren & 
Bakterien aller Art. Dieser Über-
fluss an Säure ist die Ursache für 
beinahe jede erdenkliche Krank-
heit. Wer die Gesundheit eines 
Babys zurückerhalten möchte, 
muss umdenken, auf seinen Kör-
per hören und ihn gut behandeln, 
dann wird unser Körper auch kei-
nen Grund mehr haben, „sauer“ 
zu sein.

Sobald der Körper  
basisch ist, stoppt der Krebs!

Das Umdenken ist gerade im Hin-
blick auf Tumorerkrankungen 
von immenser Wichtigkeit, denn 
allen erfolgreichen, natürlichen 
Methoden der Krebsheilung liegt 
eine basische Ernährungsweise 
zugrunde. So basieren auch die 
wirksamen Krebstherapien nach 
Dr. Hulda Clark (Parasiten-The-
orie), Dr. Johanna Budwig (Bud-
wig-Diät) und Maria Treben 
(Schwedenbitter) auf derselben 
Strategie: Den Körper von Säuren 
und damit Giften zu befreien, um 
ein basisches Milieu herzustellen 
und die natürliche Zellatmung 
zu unterstützen! Dr. Leonard 
Coldwell, Experte für natürliche 
Krebsheilungsmethoden, hat mit 
einer Erfolgsquote von 92 Pro-
zent bereits 35.000 Krebspatienten 
geholfen. Seiner Erfahrung nach, 
ist jeder Krebs innerhalb von 2 
bis 16 Wochen vollkommen aus-
zuheilen, denn in dem Moment, 
wenn der Körper basisch und 
sauerstoffreich wird, stoppt der 
Krebs. Bei einem normal basischen 
pH-Wert von 7,36  hört der Tumor 
auf zu wachsen. Um in die Hei-
lungsphase zu gehen, muss man 
den Körper jedoch leicht „überba-
sisch“ machen, also einen pH-Wert 
von 7,5 erreichen. Spurenelemente 
helfen dem Körper basisch zu wer-
den und chlorophyllhaltige, also 
grüne Lebensmittel, führen dem 
Körper ausreichend Sauerstoff zu. 

Wieso zieht sich der Krebs in 
einem basischen Milieu zurück? 

Wenn freie Radikale, also aggres-
sive Sauerstoffteilchen, in Über-
maß vorhanden sind, ist es ein 
Leichtes für sie in die Zelle zu 
gelangen und dort die DNA-
Stränge zu schädigen. Die DNA 
ist zuständig für den Reprodukti-
onsprozess neuer Zellen und die 
Abtragung alter, abgestorbener 
Zellen. Bei einer Krebszelle ist die-
ser Stoffwechselvorgang gestört 
und es kommt zu einer Überpro-
duktion neuer Zellen. Dabei fehlt 
die „Abschaltfunktion“ der DNA, 
sodass die Zellen sich unaufhörlich 
mehren. Der Säuregehalt im Kör-
per zeigt eigentlich nur an, dass 
eine wahre Mülldeponie an freien 
Radikalen und somit auch Giften 
im Körper herumschwimmt, denn 
wenn sich freie Radikale verbin-
den, entsteht Säure. Mit basischen 
Lebensmitteln wird nicht allein die 
Säure gebunden, sondern auch die 
noch bindungsfreudigen, freien 
Radikale, die dann als unschädli-
che Gifte und Schlacken aus der 
Zelle transportiert werden kön-
nen. Außerdem stellen basische 
Lebensmittel der Zelle natürliche 
Baustoffe zur Verfügung und sind 
durch ihre stark antioxidative Wir-
kung in der Lage, DNA-Schäden 
zu beheben.

Bakterien entstehen in der Säure 
und ernähren sich von dieser

  Die Säure ist ein wunderbarer 
Nährboden für Bakterien, Viren 
und Parasiten aller Art. Überall 
wo diese parasitären Kulturen in 
einer ungesunden Überzahl vor-
handen sind, ist auch ein saures 
Milieu vorzufinden. Diese Beob-
achtung führte zu der Annahme, 
dass es die Bakterien selbst sind, 
die die Säure produzieren. Bereits 
im 19. Jahrhundert fand diese 
These jedoch erste Widerlegun-
gen, die besagten: „Der Keim ist 
nichts, der Nährboden ist alles.“ 
(Zitat von Prof. Dr. Claude Ber-
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nard, später bekannte sich auch 
der Widerstreiter Pasteurs dazu).
Eine Vielzahl an Wissenschaftlern 
fand im 19. und 20. Jahrhundert 
unabhängig voneinander dieselbe 
Wahrheit über Mikroorganis-
men heraus. Man hatte sie jedoch 
zum Schweigen gebracht, sodass 
jeder dachte, er habe eine Neu-
entdeckung gemacht. Sie hatten 
die Beobachtung gemacht, dass 
es Bakterien gibt, die im Körper 
entstehen und nicht, wie man 
annahm, ausschließlich über den 
Luftweg in den Körper gelangen.
Prof. Dr. Dr. Piere Jacque Anto-
nie Béchamp beschrieb den Ent-
stehungsprozess von Bakterien 
bereits 1866 und stellte fest, dass 
in unserem Körper Kleinstorganis-
men, die Mikrozymen, leben, die 
sich erst in einem pathologischen 
Milieu zu Bakterien entwickeln. 
Demnach ist ein saures, toxisches 
Milieu eine wahre Brutstätte für 
parasitäre Mirkoorganismen, die 
in einer übermäßigen Anzahl das 
Immunsystem stark in Anspruch 
nehmen und bei Daueranforde-
rung schwächen. Bakterien sind 
eigentlich nur ein Indikator dafür, 
wo sich im Körper ein krankhaftes 
bzw. saures Milieu befindet, da sie 
sich von Säure und Abfallstoffen 
ernähren.

Parasiten können nur dorthin 
gelangen, wo Säure und Toxine 

sind

Dieses Wissen machte sich auch 
die amerikanische Wissenschaftle-
rin Dr. Hulda Regehr Clark (1928-
2009) zu Nutze und wurde durch 
zahlreiche, erfolgreiche Krebs-
heilungen und die damit zusam-
menhängende Parasiten-Theorie 
weltweit bekannt. Sie entdeckte, 
dass überall, wo eine Erkrankung 
auftritt, auf mikrobieller Ebene 
Parasiten vorzufinden sind. So 
hat sie bei Beschwerden mit Ekze-
men Rundwürmer gefunden, bei 
Schlaganfallpatienten einen ein-
zelnen Wurm, Arcaris, der sich im 
Gehirn befindet, bei Asthma fand 

sie Askariden in der Lunge, bei 
Schizophrenie und Depressionen 
war immer der Pankreasegel des 
Viehs Erytrema vorhanden, bei 
Migräne der Fadenwurm Strongy-
loides, bei Akne rosazea entdeckte 
sie den Parasiten Leishmania. 
Auch bei vielen Herzkrankheiten 
fand sie im Körper immer den 
Hundeherzwurm Dirofilaria. 

Im Hinblick auf den Krebs hat 
sie in ihrer jahrzehntelangen For-
schung entdeckt, dass zuerst das 
Toxin „Propylalkohol“ (1-Propa-
nol) im Körper vorhanden sein 
muss, damit sich der große Dar-
megel Fasciolopsis buskii in der 
Leber einnisten kann. Sobald dies 
geschieht, tritt ein Wachstums-
faktor, „Ortho-phospho-tyrosin“ 
genannt, auf, der eine übermäßige 
Zellteilung im Körper aktiviert. 
Ihre erfolgreiche Therapie bestand 
vor allem darin, den Körper von 
toxischen, sauren Substanzen zu 
befreien, denn wie sie sagt: „Es 
ist nicht die unangenehme Natur 
dieses Parasiten, die ihnen den 
Krebs eingebracht hat. Es ist die 
tragische Verseuchung ihres Kör-
pers mit Propylalkohol, die daran 

schuld ist. Und natürlich die Ver-
seuchung unserer Schlachttiere 
und Haustiere mit Egelparasiten.“                                                                                                                
Propylalkohol wird in der Far-
bherstellung als Lösungsmittel 
verwendet, kommt in Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln vor 
und ist ein Ausgangsmaterial bei 
der Herstellung von Arzneimit-
teln, Insektiziden und Pestiziden. 
Basische Lebensmittel wirken sich 
nicht nur entsäuernd, sondern 
auch entgiftend auf den Körper 
aus. Ein basischer Körper ist arm 
an Toxinen.

MMS macht den Körper 
basisch & entzieht den Nähr-
boden für Bakterien, Viren & 

Parasiten

Das MMS (Miracle Mineral Sup-
plement) beseitigt alles im Körper, 
was saurer ist, als der gesunde, 
basische pH-Normalwert von 7,3. 
Prof. a. D. Dr. Andreas Ludwig 
Kalcker beschreibt nach seinen 
Untersuchungen, dass MMS nicht 
nur saure Bakterien, Viren und 
Parasiten zerstört, deren pH-Wert 
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unter dem gesunden Normalwert 
von 7,3 liegt, sondern, dass es 
ebenso Schwermetalle wie Queck-
silber, Blei und andere neutralisiert 
und damit unschädlich macht. 
Weiterhin ist MMS in der Lage 
alle schädlichen Fremdstoffe, wie 
Toxine zu oxidieren, also in ihre 
kleinsten Bestandteile aufzulösen, 
sodass sie auf dem natürlichen 
Weg aus dem Körper heraustrans-
portiert werden können.

Auch alle Formen von Schlangen-, 
Quallen, Rochen oder Spinnengifte 
sowie Lebensmittelvergiftungen 
können durch dieses Mittel neu-
tralisiert werden. Im Hinblick 
auf das Immunsystem wird eine 
erhöhte Produktion an Hypoch-
lorsäure angeregt, mittels derer es 
dem Immunsystem erst möglich 
ist, Erreger, Killerzellen und sogar 
Krebszellen abzutöten.

Tatsache ist, dass bis heute 75.000 
Malariafälle mit einer Erfolgsrate 
von 99% behandelt wurden, dass 
AIDS-Patienten nach drei Tagen 
zu 60% und nach einem Monat 
zu 98% geheilt werden konnten. 
Dr. Hector Francisco Romero G. 
betreibt eine sehr erfolgreiche Kli-
nik, im Staat Sonora, Mexiko, die 
sich auf die Behandlung von Krebs 
und anderen medizinisch „unheil-
baren“ Krankheiten spezialisiert 
hat und bestätigt, dass er mit 
MMS entzündliche degenerative 
Tumore, Prostatakrebs und andere 
bösartige Geschwülste erfolgreich 
behandeln konnte.

In einem Interview, das Jim Hum-
ble Ende 2008 in Deutschland gab, 
sagte er: „Ich habe in Mexiko selbst 
einige hundert Menschen behan-
delt, einige davon hatten Krebs. 
Etwa zweitausend weiteren Per-
sonen gab ich telefonisch Anwei-
sungen. Und per Email habe ich 
noch einmal ungefähr viertausend 
Menschen beraten. Viele haben 
berichtet, das sie den Krebs besiegt 
hätten.“

In diesem Zusammenhang erzählte 
er von einer jungen Australierin, 
die an Lungenkrebs im Endsta-
dium litt. Die schulmedizinische 
Lebenserwartung lag noch bei zwei 
Wochen. Nachdem sie 11 Tage lang 
MMS eingenommen hatte, konnte 
sie das Bett ohne fremde Hilfe 
verlassen. Nach 15 Tagen war sie 
bereits in der Lage, sich ins Auto 
setzen und in die Natur hinauszu-
fahren, um spazieren zu gehen. Es 
war noch kein Monat vergangen, 
da nahm sie wieder ihren Beruf auf 
und unterrichtete in der Schule. 
Ihr Gesundheitszustand blieb sta-
bil, sodass sie heute ein vollkom-
men gesunder Mensch ist. Es gibt 
viele Berichte dieser Art, die an 
verschiedenen Stellen veröffent-
licht worden sind und noch mehr 
solcher Fälle, die nur das Team um 
Jim Humble erfahren hat.

In der Wirkung von MMS ver-
einigen sich die drei wichtigs-
ten Faktoren für eine erfolgrei-
che Krebsheilung: es stärkt das 
Immunsystem und somit die kör-
pereigene Selbstheilung, macht 
den Körper basisch und beseitigt 
alle belastenden Fremdstoffe, wie 
Schwermetalle und Toxine. Jim 
Humble stellte die Informationen 
und die Zubereitung des Mittels 
in einem Handbuch zum kosten-
losen Download ins Internet, weil 
er wusste, dass diese Nachricht die 
Menschen flächendeckend schnel-
ler erreichen musste, als sich das 
„Gesundheitsüberwachungssys-
tem“ zusammenrotten konnte. 
Inzwischen ist es soweit, dass 
Warnmeldungen über das Mit-
tel in den Medien kursieren und 
MMS vom Markt genommen wer-
den soll. Glücklicherweise kann 
das Mittel in der eigenen Küche 
selbst hergestellt werden. Bei solch 
einer starken Ausleitung an abge-
storbenem Zellmaterial und Gift-
stoffen ist es jedoch vor allem bei 
schwerwiegenden Erkrankungen 
ratsam, einen milden Einstieg mit 
MMS einzuleiten. Um die inneren 
Organe zu entlasten, kann MMS 

zu Beginn dem Badewasser zuge-
setzt werden. Auf diese Weise 
können die ersten Parasiten und 
Giftstoffe, die sich auf der Haut 
befinden abgetragen werden, ohne 
die Entgiftungsorgane zu belasten.

Von grundlegender Bedeutung ist 
es jedoch, vor der MMS-Anwen-
dung die Ausscheidungsorgane, 
wie Leber, Niere und Darm zu rei-
nigen und zu stärken. Begleitend 
zu einer basischen Ernährungs-
weise können Heilkräuter, homöo-
pathische Mittel, Mineralien und 
Vitamine hinzugezogen werden. 
In der Heiltheke findest Du hoch-
wertige und wirksame Heilkräu-
ter zur Darmreinigung. Es wird 
ausdrücklich empfohlen regio-
nale Darmreinigungsprodukte zu 
konsumieren, da Pflanzenteile aus 
weit entfernten Regionen anderer 
botanischer Beschaffenheit dem 
Körper klimatische Fehlinformati-
onen übermitteln, dadurch kann es 
den Geist sehr verwirren und auch 
den Körper schädigen. Die Basis 
für eine wahrliche Heilung und 
Vermeidung von Krebs ist eine 
vegane, vollwertige Ernährung 
aus dem eigenem Garten.

In dem Werk „China Study“ wird 
in unzähligen Studien nachge-
wiesen, dass Krebserkrankungen 
immer im Zusammenhang mit 
tierischem Eiweiß stehen und dass 
Gesellschaften, die sich traditionell 
pflanzlich ernähren, keine Zivi-
lisationskrankheiten wie Krebs 
kennen. - Das Buch „Die Liebe 
zur Erde“ sowie das Werk „12 
Sterne Nahrung“ geben in diesem 
Zusammenhang, was die ganz-
heitliche Gesundheit anbelangt, 
weitere nützliche Informationen. 
Heilwissen zu vermitteln ist eine 
EHRENSACHE daher sind alle 
diese Bekanntmachungen beim 
Galaxiengesundheitsrat sowie 
dem Institut der Volksmedizin 
kostenfrei. ●

 ◆ Quelle: Institut der Volksmedizin. 
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Wenn es dazu kommt, Kräu-
ter zu nehmen als eine Form 
der Behandlung für Krankheit, 
so scheint es, dass der Main-
stream der Überzeugung ist, 
dass sie nicht so effektiv sind 
und es sich nicht lohnt. Wäh-
rend die Effektivität der einzel-
nen Kräuter und ihrer Verwen-
dung zwar nicht tiefgründig 
ermittelt wurde wie effektiv es 
für die Bevölkerung wirklich 
sein kann, kann aber auch das-
selbe zu den meisten Medika-
menten gesagt werden. 

Oft wird bei Medikamenten ver-
sucht, eine Verbindung mit natür-
lichen Kräutern die in der Natur 
vorkommen zu immitieren aber 
oft bringt dann das, das Risiko von 
Nebenwirkungen.

Sicherheit ist einer der wichtigs-
ten Bereiche der Beurteilung unter 
Kräutern und Drogen. Nach Sta-
tistiken von der amerikanischen 
Vereinigung der Giftinformati-
onszentren, sind keine Todesfälle 
bekannt, die durch den Verbrauch 
von Kräutern gestorben sind. 

Hingegen töten die vom Arzt ver-
schriebenen Medikamente etwa 
eine Million Amerikaner jedes Jahr. 

Zwar ist es auch wichtig zu beach-
ten, dass pflanzliche Arzneimittel 

tödlich sein können in extremer 
Dosis, es scheint trotzdem so, als 
dass die Sicherheit viel grösser ist 
als die von Arzneimitteln.

Interessant ist, dass Medikamente 
tatsächlich zusätzlich zu dem welt-
weiten Problem der abnehmenden 
Gesundheit beitragen aufgrund 
ihrer Nebenwirkungen und der 
Förderung der viralen Resistenz. 
Antibiotika fügt insbesondere zu 
der Welle der erhöhten viralen 
Kraft bei, wenn es um bestimmte 
Infektionen kommt. Die Kräu-
ter auf der anderen Seite können 
ein nützliches Instrument sein im 
Kampf gegen Infektionen, die zu 
Super-Bugs geworden sind durch 
die Übernutzung von Antibiotika.

So skeptisch wie wir mit Kräutern 
sind, sollten wir ebenso skeptisch 
gegenüber Medikamenten sein. 
Gegenläufig des populären Glau-
bens, die Unpopularität von Kräu-
tern in den westlichen Kulturen ist 
durch das Hinterfragen das von 
Phamaunternehmen und denjeni-
gen kommt, die aus dem Verkauf 
von Medikamenten profitieren. 

Kräuter können nicht patentiert 
und besitzt werden, nur synthe-
tische Drogen können, weshalb 
viele Pharmaunternehmen damit 
arbeiten. 

Such die Hilfe eines naturheilkund-

lichen Arzt auf, bevor du Kräuter 
verwendest. Wie alles, kann jede 
Krankheit eine unterschiedliche 
Ursache haben, und es ist immer 
wichtig, diese zu verstehen, bevor 
du auf eine Behandlung vertraust, 
um das ganze Problem zu lösen. 
Hier ist eine Liste von Kräutern, 
die nicht nur deine Lunge und die 
Gesundheit der Atemwege stei-
gern, sondern sie auch reparieren 
kann. Kräuter-Information mit 
freundlicher Genehmigung von 
John Summerly der Ernährungsbe-
rater, Kräuterkundler und homöo-
pathischer Praktiker ist.

1. Süssholzwurzel –  
         Glycyrrhiza Glabra

Süssholz ist eines der häufigst kon-
sumierten Kräuter der Welt. In der 
traditionellen chinesischen Medi-
zin wir es bei mehr Formeln ange-
wendet als jede andere Pflanze, 
weil angenommen wird, dass sie 
die Wirkung von allen anderen 
Kräutern harmonisiert. Süssholz 
wirkt sehr beruhigend und mildert 
die Schleimhäute des Rachens, vor  
allem der Lunge und Magen, und 
reinigt gleichzeitig alle entzün-
deten Schleimhäute, die Immun-
system Unterstützung brauchen. 
Es reduziert die Reizungen im 
Hals und hat eine schleimlösende 
Wirkung. Es sind die Saponine 
(Waschmittel artige Wirkung), die 

Der Umgang mit Heilkräutern
Achtung Raucher! Hier sind vier gute Heilkräuter für Lunge.
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den Schleim im Atemweg lösen, 
so dass der Körper den Schleim 
vertreiben kann. Verbindungen 
innerhalb dieser Wurzel lindern 
Bronchospaspus und blockieren 
die freien radikalen Zellen, wel-
che die Entzündung und Verschär-
fung der Atemwege produzieren. 
Die Verbindungen haben auch 
antibakterielle und antivirale Wir-
kungen, sowie helfen sie auch im 
Kampf gegen virale und bakterielle 
Stämme im Körper, die zu Infek-
tionen der Lunge führen können. 
Glycrrhizins und Flavonoide kön-
nen sogar helfen zu verhindern, 
dass sich Lungenkrebszellen bil-
den, was bedeutet, dass sie sogar 
Lungenkrebs verhindern können. 
Für Menschen mit Bluthochdruck 
sollte dies mit Vorsicht eingenom-
men werden.

2. Huflattich-Tussilago   
    Farfara

Huflattisch wird traditionell von 
amerikanischen Ureinwohnern 
seit Tausenden von Jahren verwen-

det, um die Lungen zu stärken. Es 
reinigt überschüssigen Schleim 
aus der Lunge und den Bronchien. 
Es beruhigt die Schleimhäute in 
der Lunge und in der Forschung 
hat sich gezeigt, dass es Menschen 
mit Asthma, Husten, Bronchitis 
und anderen Lungenkrankhei-
ten unterstützt. Huflattich ist in 
getrockneter Form für Tee oder 
als Alkohol-Extrakt als Tinktur 
bekannt.

3. Cannabis

Der toxische Abbau von thera-
peutischen Verbindungen mit 
Cannabis von der Verbrennung 
der Pflanze sind total vermieden 
mit Verdampfung. Extraktion und 
das Einatmen von Cannabinoid 
ätherischen Öle der unverarbei-
teten Pflanze zeigt eine deutliche 
Verminderung der Entzündung in 
der Mundhöhle, das vom Rauchen 
kommt. Cannabis ist vielleicht 
eine der effektivsten Anti-Krebs 
Pflanzen der Welt von mehreren 
Studien gezeigt, stimuliert Can-

nabinoid-Rezeptoraktivierung in 
verschiedenen Genen und vermit-
telt die antiinvasien Wirkung von 
Cannabinoiden. Verdampfen von 
Cannabis, öffnet die Atemwege 
und Nebenhöhlen. Auch ist Can-
nabis eine bewährte Methode zur 
Behandlung und Heilung von Ast-
hma.

4. Osha Wurzel – 
Ligusticum porteri

Osha ist ein Ureinwohner-Kraut 
im Rocky Mountain Gebiet und 
wurde in der Vergangenheit von 
den Indianern zur Atmungsunter-
stützung verwendet. Die Wurzeln 
der Pflanze enthalten Kampfer 
und andere Verbindungen, die es 
zu einem der besten Lungen-Un-
terstützungs-Kräutern in Amerika 
macht. Eine der wichtigsten Vor-
teile der Osha-Wurzel ist, dass sie 
dabei hilft, die Durchblutung der 
Lunge zu erhöhen und macht es 
dir somit einfacher, tiefe Atemzüge 
zu nehmen. Osha hilft, die Atem-
wege zu beruhigen. ●
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Die zu den Agavengewächsen 
gehörende Palmlilie zählt zu 
den meistverkauften Zimmer- 
und Kübelpfl anzen. Sie ist 
robust und anspruchslos.

Wirkungsweise: Die Palmlilie 
wirkt angreifend und dominie-
rend. Sie kann für schüchterne, 
ängstliche Mneschen, die sich nur 
schwer durchsetzen können, eine 
Hilfe sein, ist dagegens schlecht 
für Choleriker.

Verknüpfung: Sie fi ndet in der 
Homöopathie Verwendung bei 
Reizbarkeit, Schwellung und Bren-
nen.

Astrologisch: Mars-Saturn. Hier 
die Angriffi  gkeit von Mars, dort 
die Zähigkeit und Genügsamkeit 
von Saturn.

Erfahrungen: Als ich in einer Aus-
bildung zum Feng-Shui-Experten 
war (u.a. Jes Lim), vernahm ich, 
dass in Hongkong in den Gros-
sraumbüros der unteren Etagen 
viele Yukka-Palmen platziert 
sind. Je höher aber die Büros 
lagen, desto weniger. Und beim 
Chef ganz oben, so hiess es, gäbe 
es gar keine. Mit einem Schmun-
zeln sagte Wolfgang Schmitt, mit 
dem ich in den Jahren bis 2005 eine 
eigene Feng-Schule leitete: „Die 
Yucca gleicht den Aufsehern auf 
dem Piratenschiff , wo die Galee-
rensklaven mit Peitschenhieben 
zu immer grösseren Leistungen 
gezwungen wurden“. 

Als ich noch FengShui-Beratun-
gen machte, sah ich bei Frau A. 
eine solche Palme, die in der Part-

nerschsaftsecke ihrer Wohnung 
platziert war. Wie es denn um ihre 
Ehe stünde, fragte ich. Antwort: 
„Wir stehen in einer Scheidung“. 
Sie vernahm von mir, dass man 
dort symbolisch ihre Kampfsitua-
tion sehen könne. Sie möge doch 
daher in diesem Wohnbereich 
besser friedliche und wohltuende 
Objekte platzieren. 

Als ich dann einige Zeit später zur 
ihr zur Nachkontrolle kam, zeigte 
sie mir freudig eine Schale mit vie-
len farbigen Glasperlen. „ Ja, das 
ist besser so – aber wo steht denn 
nun die Palme?“, so ich. Antwort: 
„Im Schlafzimmer meiner Toch-
ter.“ Als ich sah, dass diese direkt 
neben ihrem Bett stand, wobei 
sich wie scharfe Messer die spit-
zen Zweige der Yucca in Richtung 
Gesicht befanden, fragte ich: „Ist 
da etwas vorgefallen?“ „Ja“, ant-
wortete sie, „mein Mann hat sie 
vor einigen Tagen gewürgt.“ Und 
weiter: „Es ist schon eigenartig. Er 
hat sich nie um die Gestaltung der 
Wohnräume gekümmert, fragte 
aber nachdem er nach Hause kam, 
als Erstes, wo denn die Palme sei.“ 

Welch eine Symbiose, dachte ich 
mir. Und als ich dann noch das 
Bild einer friedlichen Katze im 
Zimmer der Tochter sah, unter 
Glas, in dem aber ein Riss war, 
wurde mir einmal mehr bewusst, 
wie verblüff end wahr die Symbol-
sprache vom FengShui in den Räu-
men (und Büros!) ist. 

Daher, liebe Leser: Platzieren Sie 
in der Partnerzone Wohltuendes: 
Z.B. Rosenquarze, Bild eines Lie-
bespaares*, Blumen, zwei oder 

 Serie Pfl anzen: 
Dämonen oder Heiler
Heute: Die Yucca-Palme – Palmlilie

mehrere - nie drei. Bei drei heisst 
es: „Einmischung einer dritten 
Person.“

*Laien sei eine umfassende Wohn-
raumgestaltung nach Symbolen 
NICHT zu empfehlen. Es werden 
zu viele Fehler gemacht und man-
ches noch verschlimmbessert. Bei-
spiel die Fehler, die beim Bild eines 
Liebespaares gemacht wurden: In 
Schwarz= Trauer/Abschied – Nur 
Oberkörper= Es läuft nichts –auch 
nicht im Bett - Römische / griechi-
sche Figuren= Superbody, doch 
nichts im Kopf. Zwei schnäbelnde 
Spatzen auf dem Seil: Wollen Sie 
eine niedliche Beziehung? Dann ist 
es ja ok. – Aber Vorsicht vor einem 
Absturz. - Das Seil ist dünn! ●

 ◆ Schluss folgt dann mit Z, dem 
Zebrakraut. Gemäss der FengS-

hui-Expertin Eva Katharina Hof-
mann heisst es hier: „Hilft Beziehun-

gen, die „gerissen“ waren, wieder 
anzuknüpfen“. – Mein Kommentar: 
Dann aber damit in die Partnerzone 

und nicht in die vom Ich.
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Geplante Migrationsfl ut

Der Krieg in Syrien dauert 
schon seit fünf Jahren an, doch 
erst vor kurzem hat irgend-
jemand den „roten Knopf“ 
gedrückt und entschieden, 
ganz Europa und darüber hin-
aus plötzlich mit Millionen 
Migranten zu überfl uten. Selbst 
für Laien wird erkennbar, dass 
hier etwas ganz Gewaltiges 
nicht stimmen kann.

Und das ist in der Tat so: Was ich 
Ihnen hier gleich brisantes ent-
hüllen werde, ist ein Geheimplan 
der Weltherrscher, der schon vor 
vielen Jahrzehnten ausgebrütet 
wurde, um nicht nur – aber ins-
besondere – das deutsche Volk, 
sondern auch andere europäische 
Völker auszurotten. Hierbei sind 
„Eurabien“ und die „Islamischen 
Staaten von Amerika“ lediglich 
Mittel zum Zweck zu einem viel 
größeren Endziel.

Wirklich notleidende 
Kriegsfl üchtlinge und 

Wirtschaftsfl üchtlinge.

Was ich vorweg schicken möchte, 
ist, dass es unbestreitbar sehr viele 
wirklich notleidende Flüchtlinge 
gibt, die es in meinen Augen ver-
dient haben, dass ihnen geholfen 
wird.

Am meisten tun mir die ganzen 
Kinder leid, die enorme Strapazen 
auf ihren tausenden Kilometern 
bis nach Europa erdulden muss-
ten, der eigenen Heimat entrissen, 
um hier mit ihren Familien in teil-
weise sehr notdürftigen Unter-
künften untergebracht zu werden, 
müde und hungernd, sich nach 
Wärme und Sicherheit sehnend. Es 
gibt sie, die „echten“ Flüchtlinge, 
die vor Krieg und politischer Ver-
folgung fl üchten mussten, und um 
diese geht es mir hier auch nicht.

Kritischer ist da aber eine andere 
Gruppe von Flüchtlingen zu 
betrachten, die sogenannten 
„Wirtschaftsfl üchtlinge“. Also 
jene Massen an Menschen, die 
nicht aus Kriegsgründen fl iehen, 
sondern weil sie sich in Europa 

und insbesondere in Deutsch-
land ein besseres Leben erhoff en 
und hier teilweise mit utopischen 
Erwartungen aufkreuzen, die 
allesamt nicht erfüllt werden kön-
nen. So werden den Menschen in 
den betroff enen Ländern u.a. von 
arabischen TV-Sendern verspro-
chen, dass die Deutschen für die 
Flüchtlinge Häuser bauen werden. 
Viele Familien schicken ihre min-
derjährigen Kinder auf die lange 
und gefährliche Reise, weil diese 
aus Deutschland nicht ausgewie-
sen würden und diese dann ihre 
großen Familien später nachho-
len könnten. In Deutschland soll 
auch sonst alles ziemlich „easy“ 
sein und jeder Migrant könne hier 
nach Belieben studieren, was sein 
Herz begehrt. Der Schock und die 
Ernüchterung sind nach Ankunft 
dann aber riesengroß.

Mein Verleger, Jan van Helsing, 
weiß hierzu von einem Physio-
therapeuten in seinem Bekann-
tenkreis zu berichten, der neulich 
einen Syrer in seiner Praxis behan-

 Geplante Migrationsfl ut: 
 Was die Dunkelmächte mit uns wirklich vorhaben!

 ◆ von Daniel Prinz
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delte, welcher ihm erzählte, man 
hätte ihm und auch den ande-
ren Flüchtlingen erklärt, hier in 
Deutschland bekäme jeder ein 
Haus, ein Auto und eine Arbeits-
stelle. Und die Person, die das den 
Syrern vor Ort mitteilte, sei ein 
Deutscher gewesen – oder sprach 
zumindest deutsch!

Dass Asylbewerber erst nach 15 
Monaten Aufenthalt einer Arbeit 
nachgehen dürfen, wird den fl ie-
henden Migranten wohl nicht 
erzählt.

Dass wir in Deutschland mehrere 
Millionen Arbeitslose – die vor-
rangig behandelt werden (soll-
ten) – und ca. 300.000 Obdachlose 
haben (darunter 30.000 Kinder), 
wird ihnen ebenfalls verschwie-
gen.

Vielleicht sollte ihnen das 
jemand mal sagen, bevor sie ins 
„gelobte Land“ aufbrechen?

Nun könnte man meinen, wie 
man nur so unendlich naiv sein 
kann zu glauben, als Flüchtling 
oder Migrant hier alles geschenkt 
zu bekommen. Hierfür müssen 
wir das Ganze auch mal vom 
Blickwinkel der Flüchtlinge her-
aus betrachten. In Ländern wie 
dem Irak, Libyen und Syrien 
herrschten vor der „Dämokrati-
sierung“ des Westens Zustände, 
die wir wiederum als „paradie-
sisch“ betrachten würden. So 
erzählte mir ein Iraker vor vie-
len Jahren, dass vor dem Krieg 
vieles in seinem Land kostenlos 
oder sehr vergünstigt war. So 
haben Strom, Krankenversiche-
rung und ärztliche Versorgung 
z. B. nichts gekostet, genauso 
die Bildung. Jede Familie erhielt 
monatlich eine Grundversorgung 
an Lebensmitteln gratis und der 
Preis des Benzins betrug nur paar 
Cent pro Liter. Vor der NATO-In-
vasion sollen frisch Vermählte im 

souveränen Libyen 50.000 US$ 
fürs erste Haus bekommen haben. 
Autokäufe sollen zu 50% von der 
Regierung bezuschusst worden 
sein und Kredite waren zinsfrei, 
denn die Zentralbank befand sich 
in staatlichen Händen. Das heißt 
das Land war unabhängig von 
der internationalen Hochfi nanz, 
was von dieser nicht mehr gedul-
det wurde. Das Ergebnis kennen 
wir alle.

Je nachdem, aus welchen Län-
dern diese Flüchtlinge kommen, 
geprägt von einem Status, der für 
sie jahrelang – bevor der Krieg in 
ihren Ländern ausbrach – selbst-
verständlich war (und für alle 
Menschen dieser Welt sein sollte), 
gepaart mit den Willkommensru-
fen hiesiger Politdarsteller und 
den gezielt gestreuten Lügen 
US-gesteuerter arabischer TV-Sen-
der, kann man den Flüchtlingen 

diese hohe Erwartungs-haltung 
und die bittere Enttäuschung 
hinterher teilweise auch nicht 
übelnehmen. Auch wenn es von 
Hilfesuchenden absolut nicht hin-
nehmbar ist, denke ich, ist dies 
zumindest in einem Teil aller Fälle 
der Grund, weshalb die Migran-
ten dann mit Wut und Gewalt 
reagieren, wie auch ein Lagerpas-
tor aus einem Grenzdurchgangs-
lager zu berichten weiß.

Fakt ist: In den Ländern werden 
vor Ort bewusst Lügen über die 
zu erwartenden Hilfen verbrei-
tet. Auf „unserer Seite“ wiede-
rum wird totales Unverständnis 
geschürt. So gießt man Benzin von 
außen, um eine ohnehin schon 
geschürte instabile Krisensitua-
tion noch weiter anzuheizen. Es 
ist unschwer zu erkennen, dass da 
ein perfi der Plan vollzogen wird.
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Was die Dunkelmächte mit uns wirklich vorhaben

Nichtsdestotrotz sei hier festge-
halten, dass ein Großteil der um 
Asyl suchenden Menschen nicht 
um ihr Leben fl ieht, sondern den 
deutschen Lebensstandard für 
sich in Anspruch annehmen will. 
Das Gesetz, welches aber vorsieht, 
dass nur Kriegsfl üchtlinge und 
politisch Verfolgte Asyl erhalten 
dürfen, wird hier mal eben pau-
schal außer Kraft gesetzt, genauso 
wie die Dublin-III-Verordnung, 
die regelt, dass Flüchtlinge im ers-
ten Ankunftsland das Asylbewer-
berverfahren durchlaufen müssen 
und somit nicht in andere Länder 
weiterreisen dürfen.

Doch Deutschland (neben Frank-
reich, Italien und Schweden) soll 
unter Zwang die meisten Migran-
ten aufnehmen. Wenn das Nach-
barland nicht mitspielt, werden 
diese von der BRD notfalls per 
Sonderzügen ins Land geholt. Die 

offi  ziell verkündeten Grenzschlie-
ßungen und -kontrollen dienen 
dann bloß als Beruhigungspille 
fürs Volk. Der Journalist Udo Ulf-
kotte veröff entlichte auf seiner 
Facebookseite eine Insidermel-
dung eines ehemaligen Bundes-
tagsabgeordneten, dem zu Ohren 
kam, dass in Wirklichkeit fünf bis 
sechs Mal so viele Menschen als 
offi  ziell angegeben nach Deutsch-
land strömen! Die Polizeiführung 
spräche intern von einem baldi-
gen Bürgerkrieg.

Österreichische Sicherheitsbe-
hörden warnten ihre bayerischen 
Kollegen unterdessen in einem 
Geheimpapier vor möglicher 
Anarchie durch Asylanten und 
einer möglichen „Außerkrafts-
etzung der gesetzlichen Struktu-
ren“.

Merkel bereitet uns schon einmal 
darauf vor, Gewalt von Migran-
ten erdulden zu müssen. Dass 
die Flüchtlingszahlen geschönt 
werden, um das wahre Ausmaß 
zu verschleiern, halte ich durch-
aus realistisch. Die ungarische 
Regierung geht sogar insgesamt 
von 35 Millionen Migranten aus, 
die sich auf den Weg nach Europa 
machen.

Auch Horst Seehofer spricht von 
einer baldigen Krisensituation. 
Sein Gesicht in diesem Interview 
spricht wirklich Bände. Die SPD ist 
ebenfalls der Einschätzung, dass 
die öff entliche Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet werden kann. 
In der Zwischenzeit häufen sich 
Berichte, wonach Mietern wegen 
„Eigenbedarf“ ihre Wohnungen 
oder Häuser gekündigt wer-
den, um den Migranten Platz zu 
machen. Die mächtige Asyllobby 
fi cht das alles nicht an. Denn sie 
setzt mit der UNO im Hintergrund 
ja die Agenda der Masseneinwan-
derung – unter dem Deckmantel 
„Flüchtlingshilfe“ – unbeirrt fort 
und soll dafür sorgen, dass die 
meisten Menschen, die Deutsch-

land überfl uten, bleiben werden. 
Die UNO-Flüchtlingshilfe hat 
tatsächlich die Chuzpe – neben 
dem Sammeln von regulären 
Spenden – die Deutschen für die 
Finanzierung [dieser Massenein-
wanderung] auch noch um ihre 
Erbschaften zu bitten.

Dass viele Flüchtlinge zudem 
keine Syrer sind, sich aber als sol-
che ausgeben, hat eine junge syri-
sche Frau bei einer Rede in der 
serbischen Hauptstadt Belgrad 
enthüllt.

In diesem Zusammenhang passt 
auch eine Nachrichtenmeldung, 
wonach der deutsche Zoll bereits 
Pakete mit echten und gefälsch-
ten syrischen Pässen abgefangen 
hatte. Die Türkei ist dabei Dreh- 
und Angelpunkt für den Handel 
mit gefälschten Pässen und für 
Menschenschmuggler.

Es kommen Massen an Leuten 
ins Land, die teilweise – auch auf-
grund der schieren Überlastung 
des Polizeiapparats – nicht regist-
riert werden und von denen man 
nicht weiß, wer sie überhaupt 
sind. Anderswo verschwinden 
Asylanten aus fahrenden Zügen 
und keiner weiß, wohin die sich 
versteckt haben. Quelle: Kosmi-
sche Tagesschau. Vermittelt von 
Markus Rüegg. ●

 ◆ Fortsetzung in AGE 44: Trojani-
sches Pferd: Gezielte Einschleusung 

von IS-Kämpfern als Bürgerkriegsar-
mee - Wie an die Öff entlichkeit eben-

falls durchgesickert ist, werden die 
Schlepperbanden von US-amerikani-

schen Organisationen und Geheim-
diensten fi nanziert und organisiert 

- „Eurabien“ und „Islamische Staaten 
von Amerika“. Die Leute dieser Welt 

müssen endlich mal die Augen auf-
machen und erkennen, wie wir alle 

– immer wieder angeheizt von außen 
– gegeneinander aufgehetzt werden.
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Der 7-jährige David berichtet 
über seine Herkunft vom Pla-
neten Inua, warum er sich hier 
auf der Erde inkarniert hat und 
was in der allernächsten Zeit 
mit der Erde und uns Men-
schen geschehen wird. Aryana 
Havah hatte die Gespräche mit 
David aufgezeichnet und in 
dem fesselnden, informativen 
und erhellenden Buch mit dem 
Titel «Inuakiner – das in mir 
lebende Reptil» veröffentlicht

Gespräch 8

Wieso erfahren wir die Wahrheit 
nicht in den Schulen? 

D: Weil die Schulen auch unter der 
gleichen Kontrolle sind. Das Ziel 
ihrer Organisation war, die Lehr-
ordnung zu entstabilisieren, was 
sie erfolgreich geschafft haben. 
Die Lehre ist auf logischen, rati-
onalen Gedanken aufgebaut. Die 
Daten sind in solchen Formen 
geordnet, dass sie die Intuitions-
möglichkeiten neutralisieren, oder 
den Zugang zur Matrix blockieren. 
Die Lehrer und Wegweiser wan-
deln unsere Kinder in Roboter 
um, denen sie die freie Meinungs-
äußerungen verbieten. An diesen 
Angriffen nehmen auch die Eltern 
teil. 

A: Wie oft hast Du schon von den 
Erwachsenen gehört - … du musst 
lernen, pass auf, was der Lehrer 
sagt, wenn es im Buch steht, dann 
ist es so. … 

D: ich bin noch nicht gestorben 
in der Schule! … ich kann meinen 
Lehrern danken, dass ich das bin, 
was ich jetzt bin …! 

D: Diese Aufzählungssätze sind 
die, mit denen ihr uns Kinder 
angreift. Was denkst Du, warum 
haben die heutigen Kinder kein 
Interesse, sich dann im Kindergar-
ten oder Schule oft zu tot langwei-
len und meistens gar nicht hinge-
hen wollen? Warum sollte ich das 
lernen, wovon ich weiß, dass es 
nicht die Wahrheit ist? 

A: Gut, aber wir können nicht 
zuhause bleiben, denn dann blei-
ben wir Analphabeten! 

D: Wir müssen nicht zuhause blei-
ben, nur ihr Erwachsenen müsst 
das System ändern. Ihr müsst das 
wollen, dann wird das Ziel auch 
erreicht. 

A: Sage bloß nicht, dass es keine 
nützlichen Fächer gibt… wie 
Geschichte, Biologie. 

D: Sie könnten nützlich sein, wenn 
die Informationen wahr wären. 
Was lernen wir in den Schulen? 
Ihre Wahrheit! Was haben wir 
gelernt? Ihre Wahrheit! Was macht 
ihr jetzt? Ihr arbeitet für sie! Was 
werden wir sein, wenn sich das 
hier nicht ändert? Wir werden 
auch für sie arbeiten. Das ist ein 
magischer Kreis, aus dem wir 
Kinder nicht austreten können, 
auch wenn wir es spüren, dass es 
nicht gut ist – wegen Euch. Ihr seid 

diejenigen, die das angenommen 
haben, die Märchen schlucken, 
aus Faulheit, Bequemlichkeit, aus 
Angst oder einfach deshalb, weil 
Ihr mit Eurem Leben zufrieden 
seid. Wenn Du alles hast, wieso 
solltest Du mehr wollen? 

A: Es ist nicht ganz so. Wir haben 
dieses System übernommen und 
bringen es weiter… 

D: Ihr habt ein solches System 
übernommen, das noch nie ange-
messen war und ihr vergewaltigt 
damit weiter. Ihr seid schuld! 

A: Aber was können wir tun? 

D: Daß Ihr die Änderung wollt! 
Daß Ihr aktiv daran teilnehmt. Daß 
Ihr das aufdeckt und es der gesam-
ten Welt zeigt! A: Wem? 

D: Den Anunnaki. 

A: Wie könnten wir es tun, wenn 
wir sie nicht sehen? 

D: Ihr sollt wollen zu sehen und 
dann seht Ihr sie auch! Eigentlich 
gibt es solche Menschen, die das 
sehen wie ich auch. Sie sind zwi-
schen uns, sie gehören zu unserem 
Leben. Ich bin noch zu klein, als 
dass sie mich beachten, und diese 
Erwachsenen, die das sehen, reden 
nicht davon wegen der Angst vor 
den anderen.

 A: Aber was sollten wir dann tun? 

D: Die das sehen, sollten es sagen. 

Über die Vergangenheit,  
die Gegenwart und die Zukunft unserer Erde
Bedeutungsvolle Mitteilungen von David, dem Inuakiner | Teil III

 ◆ Vom Übersetzer und Redakteur: Gorillabácsi
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Sollten mit dem Finger auf sie zei-
gen. Das zu sehen ist ihr Geschenk 
des Erschaffenden. Ihr müsst es 
benutzen. 

A: Warum sehen es einige und 
andere nicht? 

D: Die das sehen, können es, weil 
sie eine stärkere Verbindung mit 
der Matrix haben. Dies kommt 
zustande, weil der Körper und das 
höhere Ich bewusste Verbindung 
haben. Wenn sich die Informatio-
nen frei bewegen können zwischen 
den beiden Strukturen, in denen 
der Prozess abrufbar ist, dann wird 
auf der Energieebene alles sichtbar 
und bleibt kein Geheimnis. 

A: Und diejenigen, denen dieses 
Geschenk nicht zur Verfügung 
steht? 

D: Sie können es aktivieren, die 
Kommunikation üben und dann 
erscheint dieses Geschenk und 
wird bewusst. 

A: Aber wie denn? 

D: Wie ich schon sagte, jeder Wille, 
Gespräche, Gedanken haben eine 
Resonanz. Wenn Du an etwas 
denkst, wandelt sich das in eine 
Gedanken-Energieform um und 
tritt mit einem Matrixsegment in 
Verbindung, welches erlaubt, dass 
sich die Wünsche erfüllen. Es ist 
ungefähr so, als wenn Du einen 
Samen säest und wartest, dass er 
anfängt zu wachsen und Du die 
Früchte ernten kannst. Eigent-
lich hat der Mensch noch größere 
Erschaffungskräfte als jemals 
zuvor. ●

 ◆ Diese Gespräche werden laufend 
weiter veröffentlicht. Sie können 

aber jetzt schon die gesamten ca. 80 
Seiten aus dem Internet laden: Das 

geht über transinformation.net

Unglaublich: 
In Russland lebt ein 162jähriger Mönch!

 ◆ Posted by Maria Lourdes 

In Rußland an der Grenze zur Mongolei gibt es ein Kloster, in dem ein 
Mönch lebt, der mittlerweile 162 Jahre alt ist. Ärtze bestätigen: Seine 
Körperfunktionen sind vorhanden und er reagiert auf seine Umwelt. In 
dieser Dokumentation wird er gezeigt und zwei mal im Jahr kann man 
ihn sehen. Sein Wunsch mit dieser Art der Existenz ist es, als lebendes 
Beispiel zu dienen, daß die Grenzen des Menschen unendlich sind.

Seit über 75 Jahren ist der Körper des 1927 verstorbenen Hambo Lama 
Daschi-Dorsho Iltigelows nahezu unverändert erhalten. Wissenschaftler, 
die ihn untersucht haben, sind ratlos. Der Leichnam des Lama ist in all 
den Jahrzehnten nicht verwest, was allen Gesetzen der Natur wider-
spricht. Seine Haut und seine Gelenke sind elastisch, das Blut geleeartig. 
Letzte Untersuchungen zeigen, dass seine Zellen noch leben. Zweimal 
im Jahr – zum buddhistischen Neujahrsfest und zu Buddhas Geburtstag 
– dürfen die Menschen den “lebenden Leichnam” im sibirischen Ulan 
Ude bewundern.

Quelle Video: Margret Weinheimer – freigeist-forum-tuebingen.de                                              
Beitrag entdeckt bei quer-denken.tv

Linkverweise: Samadhi – den Tod überwunden – ein Mönch 162 Jahre 
und lebt immer noch. Mit der Angst vor dem Tod wird schon immer 
der größte Missbrauch betrieben und die größte Manipulation unseres 
Daseins ist diese Angst vor diesem. 

Dabei ist der Mensch gar nicht für den Tod konzipiert. Der menschliche 
Körper regeneriert sich alle 7 Jahre komplett. Jede Zelle unseres Körpers 
ist nach 7 Jahren komplett neu erschaffen. ●
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Liberal, auch nach der Wahl

Das Wort «liberal» hat unter-
schiedliche, oft sogar gegensätzli-
che Bedeutungen, je nachdem, von 
wem und wo es gebraucht wird. 
Meine Grossmutter etwa nannte 
einen Mann «liberal», wenn er 
einen lockeren Lebenswandel 
pfl egte, was in dieser Zeit schon 
reichte, wenn sich ein Herr nicht 
immer in Begleitung derselben 
Dame zeigte. Für meinen Gross-
vater war der Pfarrer ein Liberaler, 
weil der keinen Talar trug und die 
Predigt in Mundart hielt.

In der angelsächsischen Welt wird 
das Wort «liberal» mit eher linken 
Werten, gelegentlich sogar mit 
sozialistischen Überzeugungen 
gleichgesetzt.

Für die Linken wiederum bedeutet 
“liberal” konservativ oder reakti-
onär. Gebrauchen sie das Wort, 
dann schwingt darin der Vorwurf 
mit, dass die Liberalen mitverant-
wortlich sind für das Ausbeuten 
der Armen dieser Welt.

Die Linken stellten dann in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts nicht die Werte der Demo-
kratie in den Vordergrund, für 
welche die Liberalen kämpften 
und deshalb auch verfolgt wur-
den. Nein, für die Sozialisten und 
Kommunisten stand die Revolu-
tion, meistens eine gewalttätige, 
über der Demokratie.

Doch liberal zu sein oder als Sub-
stantiv ausgedrückt: der Libera-
lismus ist keine Ideologie, welche 

sich die Realität unterordnet! Son-
dern er ist eine off ene Haltung, die 
sich der Realität anpasst! Damit 
haben - wie man eben erst ein-
mal mehr feststellen konnte – die 
linken Politiker/innen Mühe, die 
politische Niederlagen nie akzep-
tieren können. Denn die böse, böse 
Realität habe sich bitteschön ihrer 
Ideologie zu unterwerfen...!

Bekennende Liberale können 
durchaus konträre Ansichten 
haben. Solche Meinungsunter-
schiede sind gesund und sinnvoll; 
sie verletzen auch nicht die Grund-
prinzipien des Liberalismus, wel-
che sind:

das Bekenntnis zur Demokratie, 
zur freien Marktwirtschaft und 
zum Primat der Interessen des 
Individuums gegenüber denjeni-
gen des Staates.

Liberalismus bedeutet aber nicht, 
dass der freie Markt und die Wirt-
schaft ein Allerheilmittel ist. Denn 
nicht die Wirtschaft ist die Grund-
lage unserer Zivilisation, welche 
sich von einem „Barbarentum“ 
unterscheidet. Sondern es ist die 
Kultur von Ideen, Wertvorstel-
lungen und Traditionen. Die Wirt-
schaft allein gibt dem Leben kei-
nen Sinn!

Aber die Wirtschaft ist ein notwen-
diger Motor, der für Wohlstand für 
alle sorgt und sorgen sollte.

Die Wirtschaft als Motor ist ange-
wiesen auf klare verständliche 
Regeln, welche auf den Grund-
werten der Demokratie mit der 

entsprechenden Rechtssicherheit 
basieren. Die freie Marktwirtschaft 
kann nämlich ohne ein unabhän-
giges, effi  zientes Rechtssystem 
nicht funktionieren. Das bedeutet: 
Die freie Marktwirtschaft funktio-
niert nur in einem demokratischen 
Staatssystem.

Ein demokratisches Staatssystem, 
die Meinungs- und Medienfreiheit 
sowie der freie Markt sind denn 
auch die Grundpfeiler einer libe-
ralen Position.

Liberalismus ist aber noch unend-
lich viel mehr als diese eher abs-
trakten Begriff e. Liberal zu sein 
bedeutet Toleranz und Respekt für 
andere haben, und ganz besonders 
für diejenigen, die anders sind 
und anders denken als wir selbst, 
die anderen Bräuchen folgen und 
einen anderen Gott – oder gar kei-
nen – verehren, solange sie sich 
an unsere demokratischen Regeln 
und unser Rechtssystem halten.

Das heisst: Liberalismus betrachtet 
die Freiheit als Grundwert.

Es lebe die Freiheit! Es lebe die 
Freiheit des Geistes! Es lebe die 
Freiheit der Andersdenkenden. ●

 Matthias Mast
Ehemaliger Bernerbàr-Chefredaktor, TeleBärn-Talker und freier Publizist.

 ◆ Er schreibt nun exclusiv für AGE eine Kolumne, die gut zum „erlösten Uranus“ passt. 
Der nicht mehr revolutionär sein muss, sondern frei und unabhängig ist.
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Chemikalien töten Bienen

Neoncotinoide sind Insektenvertilgungsmittel, die 
„Schädlinge“ auf dem Acker töten sollen. Aber 
sie sind auch tödlich für Bienen. In großen Men-
gen töten sie sofort, in kleinen Dosen macht sie die 
Bienen orientierungslos, so dass sie nicht mehr zu 
ihrem Bienenstock zurück fi nden. 

Schlimmer noch: Japanische Wissenschaftler 
haben nachgewiesen, dass die Pestizide auch 
gefährlich für Menschen sind. 

Neonicotinoide wirkten verheerend auf die Gehir-
nentwicklung von Föten und Säuglingen, berichtete 
das ZDF-Magazin „planet e.“ am 4. Oktober. – Die 
Universität Bern hat herausgefundenb, dass Insek-
tizide der Neonincotinoid-Gruppe die Frortpfl an-
zung der Bienenköniginnen stark beeinträchtigt. 
Es sei erwiesen, dass die besagen Insektizide zum 

Bienenstarben beitragen. Ende des Jahres läuft ein 
von der EU-Kommission erlassenes Teil-Verbot für 
drei Neoncotionoide aus. Die Chemielobby macht 
massiv Druck, damit das Teil-Verbot nicht verlän-
gert wird. 

Bayer und Syngenta haben die EU-Kommission 
wegen des Verbotes sogar verklagt. Die europäische 
Lebensmittelbehörde EFSA sieht durch die Neon-
citionoide „hohe Risiken“ für Bienen und andere 
Bestäuber, wie zum Beispiel Hummeln und Schmet-
terlinge. 

Nun muss die EU-Kommission entscheiden, ob 
sie dem Druck der Chemielobby nachgibt, oder 
ob sie sich auf die Seite der Umwelt und der 
Verbraucher/innen stellt. 

 Chemikalien töten Bienen.
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 Weisheiten und Naseweisheiten
Der Streit um die „Nudelmessen“-Schilder in Templin

„Spaghettimonster“-Kirche 
soll keine weiteren Schilder 
aufstellenDie „Kirche des Flie-
genden Spaghettimonsters“ 
will gern auf weiteren Schil-
dern für ihre Messen werben, 
wie das auch andere Religi-
onsgemeinschaften tun. Doch 
Brandenburgs Kulturministe-
rium will, dass neue Schilder 
zukünftig nicht mehr geneh-
migt werden.

Geht es nach dem Willen von 
Brandenburgs Kulturministerin 
Sabine Kunst (SPD) wird es in 
Zukunft keine neuen Schilder der 
so genannten „Kirche des Fliegen-
den Spaghettimonsters Deutsch-
land“ in Brandenburg geben.
Der „Kirchen“-Verein hatte Ende 
2014 mit satirischen „Spaghet-
timonster“-Schildern in Temp-
lin (Uckermark) für Aufsehen 
gesorgt. 

Damit wollte der Verein auf die 
Gleichbehandlung von Wel-
tanschauungen aufmerksam 
machen. Auf dem Schild wurde 
auf die Uhrzeit der wöchentli-
chen „Nudelmesse“ des Vereins 
hingewiesen. Am selben Mast 
waren auch die Schilder von 
Kirchen mit ihren Gottesdienst-
zeiten befestigt.

Kurz nach Anbringung waren die 
Schilder zunächst vom Straßen-
bauamt abgehängt, dann zurück-
gegeben und wieder aufgehängt 
worden. Zuletzt waren die Schil-
der von Unbekannten beschmiert 
und umgehängt worden. Mit 
Erlaubnis der Stadtverwaltung 
durfte sie der Verein aber ersatz-

weise an einige Masten für die 
Städtepartnerschaften Templins 
hängen. Die Schilder hätten dort 
„Asyl“, bis der Rechtsstreit been-

det sei, sagte Bürgermeister Detlef 
Tabbert (Linke). Kunst: „Eine Reli-
gionsparodie ohne ernsthafte reli-
giöse Substanz“ Die Schilder sorg-

„Bruder Spaghettus“, ein Bürgermeister und der Kirchenfrieden zu Templin
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ten für einen wochenlangen Streit. 
Die etablierten Kirchengemeinden 
fühlten sich von den Parodie-Got-
tesdiensten angegriffen. Branden-
burgs Landesregierung hat sich 
nun zur Sache positioniert: Laut 
Kulturministerium handelt es bei 
dem kirchenkritischen Verein nicht 
um eine Glaubensgemeinschaft, 
sondern um eine Religionspar-
odie „ohne ernsthafte religiöse 
Substanz“. Das erklärte Kultur-
ministerin Sabine Kunst (SPD) in 
ihrer Antwort auf eine parlamen-
tarische Anfrage der SPD-Frak-
tion im Potsdamer Landtag.

Der Anfang

Spaghetti-Monster-Kirche von 
Templin droht mit Klage-Nudel-
kirche zwischen Bildersturm und 
irdischem Gericht

Während Europa über Meinungs-
freiheit und Respekt vor religiösen 
Gefühlen diskutiert, spielt sich im 
Nordosten Brandenburgs ein ganz 
anderer Weltanschauungsstreit ab: 
über das Recht der „Kirche des 
Fliegenden Spaghettimonsters“, 

eigene „Gottesdienste“ abzuhal-
ten. Was zunächst den Zorn der 
etablierten Kirchen weckte, ist 
inzwischen ein Politikum gewor-
den - mit einer Behörde im Mittel-
punkt, die normalerweise keine 
philosophischen Grundsatzdebat-
ten führt. 

Von Sebastian Schöbel-Matthey:

Ob die „Spaghettimonster“-Kirche 
weiterhin in Templin jeden Freitag 
um 10 Uhr ihre „religiösen Veran-
staltungen“, also die so genannten 
„Nudelmessen“ abhält, konnte das 
Ministerium nicht sagen. „Dazu 
liegen der Landesregierung keine 
Informationen vor“, heißt es in der 
Antwort weiter.

Richtlinie für Gottes-
dienst-Hinweisschilder  

für „Pastafaris“ nicht gültig

Fest steht hingegen, dass Kunst 
in der Zukunft keine neuen 
„Spaghettimonster“-Schilder 
in Brandenburg mehr geneh-
migt wissen will. Kunst erklärte, 
mit der nun vorliegenden Ein-
stufung des Vereins werde 
der Landesbetrieb keine neue 
Genehmigung zur Aufstellung 
von Hinweisschildern erteilen. 
Doch letztlich entscheidet dies das 
Brandenburger Straßenbauamt. 

„Diese Ministerin hat eine Ent-
scheidung verkündet, nämlich, 
dass wir keine Nudelmessen-
hinweisschilder mehr geneh-
migt bekommen, die gar nicht 
in ihre Entscheidungskompe-
tenz fällt“, schreibt deshalb 
auch die „Spaghettimons-
ter-Kirche“ auf ihrer Internet-
seite. 

„Dafür ist der Landesbetrieb Stra-
ßenwesen zuständig, der zum 
Verkehrsministerium gehört.“ 
Der Verein wolle die Entschei-
dung nun juristisch prüfen lassen. 

Der Landesbetrieb Straßenwe-
sen hatte die Schilder zunächst 
genehmigt. Grundlage bildete laut 
Ministerium die „Richtlinie für das 
Aufstellen von Hinweisschildern 
auf Gottesdienste und sonstige 
regelmäßige religiöse Veranstal-
tungen von Kirchen und sonsti-
gen Religionsgemeinschaften“ des 
Bundesbauministeriums aus dem 
Jahr 2008. Da es sich bei der „Spa-
ghettimonster“-Kirche aber nicht 
um eine Religionsgemeinschaft 
handele, könne eine solche Geneh-
migung nicht mehr erteilt werden.

Erste pastafarianische Kirche 
geweiht

Die Pastafaris, also Anhänger 
der „Kirche des Fliegenden Spa-
ghettimonsters“ (FSM), sind eine 
weltweit organisierte Gruppe von 
Religions- und Kirchenkritikern. 
Ihre „Nudelmessen“ zelebrieren 
sie in Piratenkostümen, mit Bier 
und Pasta statt Wein und Brot, 
und einem vom Nudelholz abge-
lesenen Glaubensbekenntnis auf 
das „Fliegende Spaghettimonster“. 

Entstanden ist die Bewe-
gung als satirische Reaktion 
von Atheisten auf fundamen-
tale Christen in den USA. 
Vor allem über das Internet breitete 
sich die „Spaghettimonster-Lehre“ 
rasant aus, auch in Deutschland 
fanden sich schnell Anhänger. Zu 
den aktivsten Gemeinden gehört 
die von Rüdiger Weida in Tem-
plin: Seit einigen Jahren ist die 
dortige FSM-Kirche sogar ein ein-
getragener Verein; in diesem Jahr 
weihte sie nach eigenen Angaben 
die „erste pastafarianische Kirche 
weltweit“. ●

 ◆ Quelle: 
www.rbb-online.de
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Was man sieht, muss nicht 
stimmen…

Goethe spazierte mit dem Natur-
forscher Soret im Hofgarten. Sie 
trafen ein Paar, dass sich küsste. 
Beide waren anderweitig verheira-
tet. „Haben Sie das gesehen?“ ent-
rüstete sich Soret. Goethe nickte: 
„Ich habe es gesehen, aber ich 
glaube es nicht.“

Nachrede…

Der amerikanische General Jack-
son hatte einen Diener, der oft 
betrunken war. „Ich muss  dich 
doch noch fortjagen“, sagte der 
General zu ihm: „Man erzählt mir 
die schrecklichsten Dinge von Dir.“ 
Der antwortete: „Lieber General, 
wenn ich alles glauben würde, was 
man mir von Ihnen erzählt, wäre 
ich längst nicht mehr hier.“

Delfine:  
Buddhisten des Meeres.

Vitus Dröscher war ein bedeuten-
der Verhaltensforscher und Psy-
chologe. Er schrieb über 30 Bücher, 
die in 17 Sprachen erschienen und 
eine Gesamtauflage von mehr al 
sechs Millionen erreichten. In sei-
nem Buch „Tierisch erfolgreich“ 
untersuchte er die „Friedensstra-
tegie im Tierreich“, aus denen 
Menschen lernen können. „Noch 
niemals“, notierte er,  „hat ein 
Delfin auch nur einen Menschen 
ein Haar geknickt. Während diese 
Menschen mit Flossen durchaus in 
der Lage sind, angreifenden und 
ihre Kinder bedrohender Haie 
durch Rammstösse  in die Kiemen 
zu töten, verteidigen sie sich gegen 

Menschen nicht einmal dann, 
wenn diese dabei sind, sie umzu-
bringen. Offensichtlich besitzen sie 
eine ganz andere Auffassung  von 
der Friedfertigkeit und der Einstel-
lung zu anderen Geschöpfen auf 
dieser Erde als wir.“

Von meinem Lieblingsautor  
Claus Jacobi Nummer 1:

„Der Wettstreit um die Eyballs 
der Zuschauer zwingt es dabei 
immer zu gröberen Reizen. Ob 
der Gewalt, Sex oder Widerwär-
tiges: Immer obszöner und vul-
gärer, immer greller und grausa-
mer (auch für die lieben Kleinen, 
die vor der Mattscheibe geparkt  
sind).Ein Ende des Sumpfes ist 
noch nicht in Sicht. Auch Ekel brin-
gen Quote. Wie die verblassenden 
Autoritäten, wie etwas Religion 
oder Erziehung, so wirkt auch das 
Fernsehen auf Menschen. Kann es 
Weltbild und Werteskala einiger 

oder vieler wandeln? Ich fürchte, 
ja. Und wenn, dann nicht nur im 
Hinblick auf die Gewalt. Was aus 
dem Kasten quillt, ist in unseren 
Breitengraden schon salonfähig – 
auch wenn es nur noch bedingt an 
die zehn Gebote erinnert.“

Meine Wahrnehmung: 90% der 
Maistream-Journalisten sind längst 
keine Vermittler von Informatio-
nen mehr. Das sind die personifi-
zierten Hyänen, die nur geifernd 
nach neuen Situationen lechzen. 
Eine edle Verfassung ist ja nicht 
mehr gewinnbringend.

Von meinem Lieblingsautor  
Claus Jacobi Nummer 2:

Angst. Die meisten Menschen 
spüren Angst im Dunkeln, nachts, 
wenn sie im Bett keinen Schlaf fin-
den können. Im Liegen sind die 
Gespenster grösser.

Winston Churchill

Seine älteste Tochter Sarah hei-
ratete den Kabarettisten Vic Oli-
ver, der seinen Schwiegervater 
„Popsy“ nannte, ohne ihn damit 
besonders zu erfreuen. Bei einem 
Abendesse mit Gästen erkundigte 
sich der Schwiegersohn:“Popsy, 
wer ist der grösste Staatsmann, 
dem du je begegnet bist?“ Ohne zu 
zögern antworte Churchill: Benito 
Mussolini.“ Ungläubig fragte Vic 
Oliver nach:“Was? Warum denn 
das, Popsy?“  - „Weil“, brummte 
WC, „Mussolini der einzige Staats-
mann ist, der den Mut hatte, sei-
nen Schwiegersohn hinrichten zu 
lassen.“ ●

...wissenswertes aus dem Leben:
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Putin: baut 
Flüchtlingscamp in Syrien
In Syrien entstand ein Lager für die Binnenfl üchtlinge. Gebaut wurde es von Russland.

Das erste Zeltlager für Binnenfl üchtlinge, von 
russischen Ingenieuren konstruiert, ist in West-
syrien eröff net worden. Es befi ndet sich an einem 
sicheren Ort vor dem tobenden Bürgerkrieg. 
In den letzten vier Jahren wurden mehr als 50 
Prozent der syrischen Bevölkerung vertrieben.

Der Zeltlager liegt an einer Rennstrecke, prak-
tisch in der Innenstadt von Hama (Hamah), etwa 
40 km vom nächsten Kriegsgebiet entfernt. Die-
ser Teil des Landes ist relativ sicher vor den akti-
ven militärischen Operationen seit Februar 2011.

Das Camp für 500 Flüchtlinge ist mit 25 Armeezel-
ten voll ausgestattet für das Leben. Dort gibt es eine 
Feldküche, Kantine, Duschen, zwei mobile Stromer-
zeuger und eine Wasserspeicheranlage. Die Zelte sind mit Betten und Heizöfen für das kalte Wetter ausge-
rüstet. Falls die Zahl der Flüchtlinge weiter stark ansteigt, ist das Lager bereit für bis zu 1.000 Personen. ●
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Radioaktive Abfälle brauchen 
Jahrzehnte, bis ihre Strahlung 
auf ein unbedenkliches Maß 
zurückgegangen ist. Doch eine 
Forschergruppe in Moskau 
hat nun offenbar ein Verfah-
ren entdeckt, das radioaktive 
Abfälle innerhalb von wenigen 
Stunden in neutrale und unge-
fährliche Stoffe verwandelt.

Ein Forscherteam der Russischen 
Akademie der Wissenschaften 
könnte bald eine Lösung für das 
Problem radioaktiver Abfälle prä-
sentieren. Quelle:Lori/Legion 
Media 

Ende 2014 gab es weltweit etwa 
68 Millionen Kubikmeter radioak-
tiven Abfalls unterschiedlicher 
Strahlungsintensität. Das geht aus 
einem Bericht hervor, den die Inter-
nationale Atomenergiebehörde im 
Juli dieses Jahres veröff entlichte. 
Die Halbwertszeit der meisten Iso-
tope beträgt dabei viele Jahre.Nun 
erklärte ein Forscherteam des Pro-
chorow-Instituts für Allgemeine 
Physik der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften unter der 
Leitung von Georgij Schafeew, es 
könnte bald eine Lösung für das 
Problem radioaktiver Abfälle prä-
sentieren. Es stehe kurz vor einem 
Durchbruch. Bei Experimenten 
habe sich gezeigt, so die Wissen-
schaftler, dass sich einige Nuklide 
in einer speziellen Lösung unter 
Laserbestrahlung zügig und ohne 
Komplikationen in neutrale Subs-
tanzen verwandelten.

Fortschritt, wie ihn der Zufall 
wollte. Die Entdeckung der 
Methode ist reiner Zufall. Eigent-

lich experimentierten die Forscher 
in ihrem Labor an der Erzeugung 
von Nanopartikeln, die mithilfe 
eines Lasers aus in wässrigen 
Lösungen liegenden Metallen 
herausgeschossen werden soll-
ten. Dabei probierten die Forscher 
sowohl unterschiedliche Metalle 
als auch verschiedene Lösungen 
aus.

Als Schafeew und seine Kollegen 
Gold in eine Thorium-232-Lö-
sung tauchten, stellten sie nach 
dem Laserbeschuss fest, dass das 
radioaktive Metall im Umfeld 
von Nanopartikeln nicht mehr 
strahlte. Eine Transmutation 
hatte stattgefunden. Der gleiche 
Eff ekt trat auch bei Uran-238 ein. 
Das aus der Fukushima-Tragödie 
bekannte Cäsium-137, welches 
unter normalen Umständen mit 
einer 30-jährigen Halbwertszeit 
zerfällt, verwandelte sich im Labor 
innerhalb von nur einer Stunde in 
strahlungsneutrales Barium.

„Weder wir noch die Kernwissen-
schaftler können das Phänomen 
bislang erklären. Wahrscheinlich 
ändert sich unter diesen Bedingun-
gen die Atomhülle des strahlenden 
Metalls – die äußere Hülle der 
Elektronen, um genauer zu sein“, 
erläutert Georgij Schafeew, Leiter 
der Forschungsabteilung für Mak-
rokinetik von Nichtgleichgewicht-
sprozessen am Prochorow-Institut.

Damit der Zerfall beschleunigt 
wird, muss in der Lösung ein 
Refraktärmetall – also Gold, Silber 
oder Titan – enthalten sein. „Die 
Zerfallsgeschwindigkeit hängt 
von der chemischen Umgebung 
des radioaktiven Materials, also 
von den äußeren Elektronen seines 
Atoms ab. Off ensichtlich verän-
dern wir die atomare Elektronen-
konfi guration, weil die Nano-
partikel das elektromagnetische 
Feld des Lasers lokal verstärken“, 
erklärt Schafeew. ●

Beseitigung von Atommüll: 

Russische Forscher kurz vor Durchbruch

 ◆ 20. Juli 2015 Swetlana Archangelskaja 
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Momentan werden die Erkennt-
nisse des Teams um Schafeew 
von den Kollegen des Vereinten 
Instituts für Kernforschung über-
prüft. Das Experiment soll mit 
einem hochsensiblen Gammas-
pektrometer, das auf Grundlage 
reinen Germaniums funktioniert, 
durchgeführt werden. Auf diese 
Weise wird es möglich sein, die 
Prozesse in Echtzeit zu beobach-
ten. Ein Kontrollversuch soll mit 
Cäsium-137 erfolgen.

Mehr zum Thema: Wie wir 
die Strahlung fürchten lernten

„Wir müssen den Vorgang mit 
eigenen Augen sehen, um dann 
nach einer Erklärung zu suchen. 
Mit meiner 50-jährigen Erfahrung 
in experimenteller Kernphysik fällt 
es mir schwer, an eine so enorme 
Verringerung der Halbwertszeit 
unter Einwirkung eines Lasers 
beziehungsweise einer besonderen 
chemischen Verbindung zu glau-
ben“, sagt Sarkis Karamjan, leiten-
der wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Labors für Kernreaktionen am 
Institut für Kernforschung.

Indes denken die Forscher bereits 
an mögliche Anwendungsfelder 
der zukünftigen Technologie. Bei 
trockenen Böden – in Tschernobyl 
beispielsweise – würde sich die 
radioaktive Strahlung dadurch 
kaum neutralisieren lassen: Ein 
Laser könne nur für Mikrometer 
ins Erdreich durchdringen. In Was-
ser aber würden sich ungeahnte 
Möglichkeiten ergeben.

„Es wäre natürlich denkbar, die 
Böden zu sammeln und zu fi ltern, 
doch in diesem Fall sind wässrige 
Lösungen als Einsatzgebiet prä-
destiniert. In Fukushima, wo aus 
Wasserbecken bis heute Tritium 
und Cäsium auslaufen, könnte 
sich die Technologie als durchaus 
hilfreich erweisen“, sagt Schafeew.  

 Overton-Brücke 
Hunde stürzen sich in den Abgrund

Mysteriöse Hundeunfälle schrecken die Bewohner der schottischen 
Kleinstadt Milton auf. Seit den 1950ern stürzten sich über 50 Vierbeiner 
in den Tod. Manche glauben an Gespenster und Hokuspokus, andere 
wollen dem Phänomen wissenschaftlich auf den Grund gehen. Aber 
noch ist nicht exakt geklärt, was hinter den seltsamen Unglücken steht.

1895 baute Lord Overtoun eine etwa 15 Meter hohe Brücke über den 
Overtoun-Fluss. Seitdem haben sich off enbar 600 Hunde von dem Bau-
werk hinuntergestürzt, wie die britische Zeitung „Daily Mail“ berichtet. 
Seit den 1950ern sollen die Behörden die Todesfälle gezielter untersucht 
haben. Von 50 gestorbenen Hunden ist seither die Rede.

Stürzen sich die Tiere etwa bewusst in den Tod? „Bislang habe ich von 
Hundeselbstmord noch nichts gehört. Es erscheint mir unwahrschein-
lich. Dass Hunde aber depressiv sein können, ist bekannt. 

Genauso wie Menschen können Hunde Freunden oder ihren Besitzern 
nachtrauern. Als sozial lebende Gruppentiere haben Hunde ähnliche 
wenn nicht dieselben Emotionen wie Menschen“, sagt die auf Hunde 
spezialisierte Verhaltensbiologin Ariane Ullrich. ●



ARTEMIS    Schule & Beratung für Mensch & Tier 
Die ARTEMIS-Schule hat sich zum Ziel gesetzt, ganzheitliches Wissen auf 
verschiedenen Gebieten zu vermitteln. Wir erlernen diverse Techniken und 
Zugänge um uns selber, unsere Tiere und die Natur besser zu verstehen und 

 

Lösungen auf allen Gebieten zu finden. Wir heissen Dich herzlich willkommen. 
Kurse & Beratungen 
Systemisches Familienstellen / Psychologie / Tarot & Numerologie / Astrologie 
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Astrologische Beratung und 
Hilfe bei Entscheidungsfragen 

Klare Antworten auf konkret gestellte  
Fragen in einem persönlichen Gespräch 

mit Hilfe des Fragehoroskops. 

Geburtshoroskop 
Besprechung der persönlichen Anlagen, 

Lebensthemen, bei Neuorientierung, 
Sinnfragen, Erziehung,  

Beruf und Berufung, Gesundheit,  
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Harmonie und Ausgleich. Auflösen von Blockaden. Die Reise ins Innere. 
Klangschalenmassage.  Mit den beruhigenden und entspannenden Schwingun-
gen der Klangschalen kann der Mensch seine Anspannungen und Blockierungen 
loslassen. Ruhe und Ausgeglichenheit kann eintreten und es gibt Kraft und Mut 
für Neues. 

Kombination mit: Fussreflexologiemassage / Ganzkörpermassage / Bachblüten 
/ oder einer Astrologieberatung möglich.  
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