
Vorankündigung 
Herzlich willkommen zu unseren online-Freiluft-Seminaren, 
die wir nun, nach der offenbar populären Premiere, fortsetzen 
– aufgrund einer Initiative aus Wien 
 

 

 

Dienstag abend 5.Mai, 19 bis 20:30 Uhr: 

5G, Corona und Erdwandlung 
Die Epidemie als Bewusstseinsschwelle  
Heilende Perspektiven in der Umbruchszeit 
 

Vortrag mit Fragenbeantwortung und Gespräch 

Mit Raphael Kleimann und Dr. med. Wilfried Wiebecke 

 

Und: 

Samstag 9. Mai 

Mistel-Zeit! 
Erd-Bewusstsein  
Heilende Perspektiven in Krise und Verwandlung. 
 



Zwei Miniseminare 

11 bis 12:30 Uhr 

15 bis 16:30 Uhr 

Die Mistel in Corona-Zeiten 
 
Thematischer Bogen: Von den Abgründen des Zeitgeschehens (5G, Corona) über die geistigen 
Hintergründe hin zu heilenden Perspektiven 

Format: Halb öffentlich, mit Anmeldung, sodass wir vertraulich »unter uns« sprechen können. 
Vortragsteile, Fragen, Gespräch, und bei Interesse im letzten Teil auch Praxis-Austausch. 

Plattform: „Zoom“. Siehe www.zoom.com . Das kann jeder kostenlos auf dem eigenen 
Computer herunterladen. Link und Login wird nach der Anmeldung zuschickt. 

Wir empfehlen eine halbe Stunde VOR der Veranstaltung einzuloggen. Da kann man sich 
vergewissern, dass die Technik klappt und mit den andren Teilnehmern plaudern…. 

Freiwilliger Kostenbeitrag (Richtsatz 20 € Euro) 

Verbindliche Anmeldung über unseren Webshop; da kann man dann auch je nachdem einen 
finanziellen Beitrag wählen. Zahlungsart: PayPal oder Banküberweisung. 

Nach der Buchung bekommen Sie Link und Login per email zugeschickt. 
Initiatorin: 

Martina Puck 

info@psychotherapie-puck.at 

www.psychotherapie-puck.at 

 

Fragen zur Organisation und Bezahlung (speziell für Österreich) an: 

Ingrid Rasocha (ras.brg7@schule.at) 

+43 (650) 8882889 

*(Auf Anfrage gibt es auch die Möglichkeit, auf ein Konto in der EU zu überweisen) 

 

Die Veranstaltungen bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden. 

 
Und jetzt mal der Reihe nach: 
 
1. 
Habt ihr / haben Sie den Oster-Newsletter bekommen? Er ist sehr, sehr reichhaltig. Hier 



ist er noch einmal (unten), und hier Online. Die einzelnen Beiträge sind verlinkt zu den 
vollständigen Artikeln auf unserer Website, hier: 
was die Gesundheitstipps und die Ressourcen für eine besonnene Meinungsbildung 
angeht, freue ich mich auf Ergänzungen und Aktualisierungen. 
 
 
2. 
Das Auferstehungsgeschehen ist mir zur Zeit natürlich das Hauptthema (einschließlich 
das Aufstehen und Aufwachen einer wachsenden Zahl von Menschen, die den 
ungeheuerlichen Angriff auf Menschenwürde, Freiheit und Gesundheit der Menschheit 
letztlich ins Positive wenden werden). 
Wie im Artikel geschrieben, und wie einige von Euch schon wissen, sind die 
Mistelessenzen (»historisch« und in ihrer Wirkungsweise) eng mit dem Ostergeschehen 
verbunden. Und dies erfährt im Jahr der großen Wandlung 2020 eine Aktualisierung. Die 
Misteln möchten helfen, jetzt wo es an allen Ecken und Enden Hilfen braucht.  
 
 
3. 
Über alles dies würde ich gerne mit Euch / Ihnen sprechen. Und wenn nun die Vorträge 
und Seminare ausfallen mussten, dann bleibt nur noch die Kombination von 
a) innerer, meditativer Verbindung und. 
b) Online-Werkzeugen, sprich ein Internet-Seminar. 
Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen, aber jetzt haben wir`s gewagt – und sehr 
positive Erfahrungen gesammelt. (Dank den niederländischen Freunden, die sich mit 
dem Ausfall des Kurses Anfang April nicht abfinden wollten!) 
Ich lade Euch ganz herzlich dazu ein! Lass uns gemeinsam versuchen, wie wir die 
Technik »durchsichtig« machen können für das Wesentliche. Wir werden unsere 
Erfahrungen sammeln. 
Schlimmstenfalls kann es unsere Empathie für die Millionen von Kindern und Lehrern 
erhöhen, die in diesen Wochen zu digitalen Lernformen verdonnert sind… 
 
Mehr dazu weiter unten. 
 
 
4. 
In diesem Sinne möchte ich Euch / Sie auch auf die Filmaufnahmen meiner Vorträge 
aufmerksam machen: 
Sie sind als DVD im (äußerst sympathischen ) »Hörsaal Anthroposophie« zu 
bekommen, gemeinsam mit Dutzenden anderer Vorträge von wesentlich bekannteren 
Personen als mir. 
Einen Auszug habe ich online gestellt, nämlich den letzten Teil meines Vortrages über 
5G, der über die heilenden Perspektiven speziell mit den Mistel-Blütenessenzen 
handelt. Hier könnt ihr ihn sehen, auf Baldron TV. 
 
 
5.  
Unabhängige Informationsquellen, Petitionen 
 



In der Wahrheit zu leben stärkt das Immunsystem. Jetzt ist es besonders wichtig, 
unabhängige, sachliche Quellen zu haben. 
Hier nur eine ganz kleine Auswahl – Medizinisch und für die größeren 
Zusammenhänge: 

Kundig machen, unterschreiben, weitersagen! (und zwar jeweils schneller als die Zensur 
zuschlägt, die ständig wichtige Dokumente und Videos vom Netz nimmt) 
 
 
7. 
Essenzen für die Erde 
Ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt: 2020 wurde eingeleitet mit einer Art 
»Jahresthema« für die Mistelessenzen. Da das ist alles noch ganz anfänglich … Und 
zugleich verheißungsvoll. 
 
Oster-Dienstag habe ich erstmals das biodynamische Horn Kiesel-Präparat im Kraftfeld 
der Essenzen gerührt. Die Naturstein-Treppe im Garten wurde so zur Planeten-Leiter. 
 
Beim ersten Online-Freiluft Seminar vor einer Woche waren Rotkehlchen ständig im  
Hintergrund aktiv – während auf dem Höhepunkt des Seminars zwei Fischadler ins 
Seewasser stießen… 
 
Zu den Hintergründen dann mehr beim Seminar am kommenden Samstag … 
 
 
 
 
Und damit…. 
Nun noch ein wenig Detail zu den Seminaren nächste Woche: 

 
 
Es geht um drei separate, aber aufeinander aufbauende Veranstaltungen: 
 

  



 
Dienstag abend 05. Mai, 19 bis 20:30 Uhr: 
»5G, Corona und Erdwandlung  
Heilende Perspektiven in der Umbruchszeit « 
 
Online-Vortrag und Seminar mit Raphael Kleimann und Dr. med Wilfried 
Wiebecke, Burgenland 

 
Der neue Standard der Mobiltechnologie bedeutet nicht nur 100 fach schnelleres Internet – er ist 
der Eckstein einer ganz neuen Daten-Architektur: das „Internet der Dinge“, mit »Smart Homes« 
und selbstfahrenden Autos, vernetzten Städten und Satelliten, die online-Video-Genuss in jedem 
Winkel der Erde ermöglichen.  

Neben dem World Wide Web bindet nun auch das Corona-Virus die Menschheit zusammen. Der 
Ausbruch der COVID-19-Epidemie fällt in auffälliger Weise zusammen mit dem Ausbau der neuen 
Mobiltechnologie. Ist das ein Zufall oder gibt es hier Zusammenhänge? Was ist von 
entsprechenden Forschungen zu halten? Und praktisch gefragt: Wie gehen wir mit beiden 
Herausforderungen gemeinsam um? 

Schließlich wollen wir auch die großen Perspektiven betrachten: Was steht geistig hinter der 
Corona-Krise? Von welchem Licht sind dies die Schattenwürfe? Und was spricht die Erde zu 
uns? 

Themen:  

• Welche Perspektiven ergeben sich für Körper, Geist und Seele?  
• Wie gehen wir mit der enorm erhöhten und qualitativ neuartigen Strahlenbelastung um? 
• Ist Widerstand möglich und sinnvoll? Eine globale Übersicht. 
• Fünfte Generation Mobilfunk und die neue Kinder-Generation: Wie verträgt sich das? 
• Wesensglieder-Veränderungen und Strahlenbelastung: ein Zusammenhang? 
• Schirmen und Schützen, Heilen und Verwandeln. 
• Mistel-Geheimnisse 

 
 

 
Samstag 09. Mai 



»Mistel-Zeit! –  
Heilende Perspektiven in Krise und Verwandlung« 
 
Zwei Miniseminare 
 
11 bis 12:30 Uhr: 
Intro-Seminar 

• Übersicht: Die drei Stufen der Behandlung und Selbstbehandlung. 
• Schicksalsgang und Karma-Kreation – die eigene Biographie gehen, integrieren, 

neu-schöpfen (Demo mit der Aufstellung der Essenzen auf dem Boden im 
biographischen Kreis mit der neuen G-Essenz und dem Essenzenteppich) 

 
 
15 bis 16:30 Uhr: 
Praxis-Update 
(für »alte Hasen« und Teilnehmer am Intro-Kurs) 
Die Mistel in Corona-Zeiten 
Themen: 

• Immunität als Ich-Fähigkeit 
• Die Chancen der Krise 
• Himmeloffen, nah am Abgrund: Balanceübungen und kollektive Einweihung 
• Bei sich bleiben in Empathie 
• Synergien der Naturheilkunde: Ätherische Öle, Pflanzenextrakte, Badetherapie, 

Frequenztherapie 
• Geistige Hintergründe: Vidar und Michael 
• Erd-Verbindungen, aktuelles zum Jahreslauf 
• Mistelessenzen und biodynamischen Präparate: Kombinationsmöglichkeiten 
• Praktisch-pragmatisches: das neue Vertriebssystem; die neue Broschüre, neue 

Schriften, Übersetzungen 
 
 
Soweit fürs erste 
ganz herzlich 
 
Raphael Kleimann 
mit all den guten Helfern in Norwegen, Niederlande, Österreich, 
Deutschland… 


