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Mit nur 23 Jahren verfasst 
der Gelehrte Pico della 

Mirandola im Jahr 1486 
eine „Rede über die Würde 
des Menschen“ – ein heute 

noch gefeiertes Plädoyer 
für ein neues Selbst- und 

Weltverständnis, das ganz 
jenen Geist der Zuversicht 
atmet, der Europa an der 

Wende vom Mittelalter 
zur Neuzeit beflügelt.

Im Gegensatz zur Darstel-
lung des menschlichen 
Daseins als eine mühsame, 
elende Zeit des Leidens und 
der Schmach, wie es mehre-
re hundert Jahre lang von 
der Kirche verbreitet wurde, 
spricht aus Picos Rede ein 
hoffnungsvoller, ja kühner 
Humanismus: er nennt den 
Menschen „ein großes Wun-
der“, zu dem Gott sprach: 
„Die Natur der übrigen Ge-
schöpfe ist fest bestimmt. 
Du sollst dir deine Natur 
ohne jede Einschränkung, 
nach deinem Ermessen, 

dem ich dich anvertraut 
habe, selber bestimmen. 
[…] Weder haben wir dich 
himmlisch noch irdisch, 
weder sterblich noch un-
sterblich geschaffen, damit 
du wie dein eigener, in Ehre 
frei entscheidender schöp-
ferischer Bildhauer dich 
selbst zu der Gestalt aus-
formst, die du bevorzugst.“

Dieser Freiheitsgedanke 
traut es dem Menschen zu, 
sich aus eigener Kraft zu er-
lösen, um „zum Göttlichen 
wiedergeboren“ zu werden. 

Was für eine ermutigende 
Vorstellung! Und die schö-
ne Metapher vom Bildhauer 
verwende ich gerne, wenn 
ich von meinem Beruf er-
zähle. Ein Magier macht 
im Prinzip das Gleiche wie 
ein Bildhauer, behaupte ich 
salopp – nur dass der Mar-
mor sein Leben ist, und 
statt Hammer und Meißel 
benutzt er zum Beispiel Ri-
tuale und Visualisierungen.

Stell dir vor, du stehst 
aufrecht im magischen 
Kreis, der Schnittstelle 
zur Unendlichkeit, voller 
Zuversicht in die Fähig-
keiten deines eigenen 
Bewusstseins. Du hast ge-
lernt, wie du willentlich in 
eine Haltung der Selbst-
bestimmtheit und Ekstase 
eintrittst und schöpferisch 
mit den Kräften des Uni-
versums wirkst. Hier kannst 
du Gottheiten begegnen, 
deine Vergangenheit und 
Zukunft sehen und dei-
ner Realität Form geben. 
Mit der entsprechenden 
magischen Formel, dem 
richtigen Symbol und dei-
ner unzweideutigen 
Geisteshaltung, wird sie 
sich herausschälen wie die 
Gestalt aus dem Marmor.

So wie mit der Renais-
sance die Vormachtstellung 
des religiösen Absolu-
tismus überwunden und 
der Mensch in den Mittel-
punkt gestellt wird, gerät 
gegenwärtig das Diktat 
des Materialismus gehö-
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rig ins Wanken und wir 
wenden uns der Enträtse-
lung des Bewusstseins zu. 
In beiden Fällen erweisen 
sich magische Traditionen 
als einflussreiche Inspirati-
onsquellen dafür. Sowohl 
die Rückbesinnung auf 
alte Weisheitslehren als 

auch neu entwickelte Tech-
niken eröffnen uns einen 
weiten Horizont unge-
ahnter Möglichkeiten.

So wie Pico und seine 
Zeitgenossen Zeuge bahn-

brechender Expeditionen 
sind, die unsere Welt erfor-
schen, wagen auch wir es 
heutzutage, kaum erforsch-
tes Gebiet zu betreten, 
nach etwas Größerem als 
uns selbst zu streben, den 
Bereich der fünf Sinne zu 
transzendieren und das Nu-
minose zu erfassen, zeitlose 
Weisheit zu berühren und 
uns selbst im Licht dieser 
Weisheit neu zu erschaffen.

Durch spirituelle Traditi-
onen, wissenschaftliche 
Entdeckungen und künst-
lerische Beiträge haben wir 
einen immensen Schatz an 
Wissen, Techniken und Er-
fahrungen geerbt. Was, 
wenn wir all dies kombinie-
ren und praktisch einsetzen 

– weder im Dienst religi-
öser Dogmen, noch rein 
auf die Entschlüsselung der 
Materie beschränkt, son-
dern als Mittel, um das 
menschliche Bewusstsein 
umfassender zu verstehen?

Was, wenn du es selbst he-
rausfinden könntest anstatt 
dich auf Informationen 
aus zweiter Hand verlas-
sen zu müssen? Wenn du 
die weißen Flecken auf der 
Landkarte des Geistes selbst 
bereisen könntest? Die un-
terschiedlichen Disziplinen 
der Magie bieten einen 
Kontext für diese experi-
mentellen Untersuchungen 
und Entdeckungsreisen.

Meinem Verständnis nach 
ist Magie eine kulturspezi-
fische Praxis, die natürlichen 
Fähigkeiten des mensch-
lichen Bewusstseins zu 
nutzen oder mit ihnen zu 
interagieren, um willent-
lich Veränderungen in der 
Welt anzuregen. Sie er-
schließt die Fähigkeit des 
Menschen, Realität seinen 
Wünschen entsprechend zu 
gestalten. Dazu gehören 
Wahrscheinlichkeitsbeein-
flussung, Zukunftsdeutung, 
Informationsaustausch 
über Entfernungen hinweg 
und die Kommunikation 
und Interaktion mit nicht-
physischen Wesenheiten.

AUSSERSINNLICHE 
WAHRNEHMUNG

Eine Welt ohne Magie 
kann ich mir nicht vorstel-
len. Das wäre wie eine Welt 
ohne Musik. Magie ist fan-
tastisch, wundervoll und 
tiefgreifend. Sie kann ein 
karges Land wieder mit 
Poesie aufladen, unse-
re Phantasie mobilisieren 
und uns mit der geistigen 
Wirklichkeit verbinden, die 
hinter den Dingen liegt. 
Sie erinnert uns daran, 
dass Realität etwas Form-
bares ist und unser Leben 
ein Traum, den wir träu-
men … und der durch uns 
veränderbar ist. Sie ist bei 
weitem kein Allheilmittel, 
aber sie stellt ein zuverläs-
siges Set an Werkzeugen 
zur Verfügung, um Bewusst-
seinszustände (und damit 
die Welt) zu verändern.

Dazu gehören Rituale 
und Trancetechniken, An-
rufungen, Bannungen, 
Visualisierungen und Me-
ditationen, schamanische 
Praktiken und Initiationen – 
sie können uns von unserer 

Rituale, Trancetechniken usw. 
können uns von unserer kondi-

tionierten Identität befreien.

Wir versorgen Sie mit spannenden 
Fachartikeln und Neuigkeiten aus 
Naturheilkunde, Psychologie, 

Gesundheit & Wellness.

Unsere Jahresaufl age erreicht 
mehr Leser als alle anderen

Publikationen der Freien Therapie.

Erhältlich im Handel, als Online-
Version und App für unterwegs!

Mehr Informationen auf
paracelsus.de/magazin oder 
unter Tel. 089-159 89 88 41
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konditionierten Identität 
befreien, unsere außer-
sinnliche Wahrnehmung 
schulen, den Geist fokussie-
ren und Ekstase auslösen. 
Sie verbessern nicht nur un-
sere Fähigkeit, gut im Leben 
zu navigieren, sondern trei-
ben auch unsere spirituelle 
Erfahrung als menschliches 
Wesen voran. Es erfordert 
ein nicht unbeträchtliches 
Training, aber es ist möglich.

Früher war es äußerst zeit-
aufwendig, außerhalb von 
geheimen Gruppierungen, 
privaten Sammlungen und 
weit entfernten Biblio-
theken Zugang zu diesem 
Wissen zu finden. Inzwi-
schen sind die Geheimnisse 
öffentlich und stehen allen 
zur Verfügung, die einen In-
ternet-Zugang haben. Das 
Problem besteht inzwi-
schen darin, die tatsächlich 
wertvollen Informationen 
aus einem Berg an Unsinn, 
Wunschdenken und Halb-
wissen herauszufiltern.

ONLINE-MAGIESCHULE

Zu diesem Zweck habe ich 
eine Online-Magieschule ins 
Leben gerufen, in der ich 
mit Videokursen den Men-
schen wieder beibringe, 
wie sie ihr Bewusstsein nut-
zen können, um ihr Leben 
selbstbestimmter zu gestal-
ten. Ich habe das Talent, 
Magie nachvollziehbar, 
strukturiert und alltags-
tauglich zu vermitteln. Es 
liegt mir am Herzen, Magie 
aus der etwas anrüchigen 
und geheimniskrämerischen 
Ecke zu holen, in der sie sich 
lange befunden hat und 
stattdessen ganz offen und 
selbstverständlich über den 
Umgang mit ihr zu spre-
chen:  
www.magieschule.at

Die Magieschule ist einzig-
artig im deutschsprachigen 
Raum und bündelt mein 
Wissen aus 25 Jahren, an-
geboten in einer klaren, 
unmissverständlichen Spra-
che, damit du schnell damit 
experimentieren kannst 
– ohne abschreckendes 

Getue, Verschleierung, Ver-
schönerung, Anmaßung 
oder aufgezwungene Hie-
rarchien. Im Gegensatz zu 
Richtungen, die das Studi-
um und die Praxis der Magie 
elitären Zirkeln vorbehal-
ten oder sie auf chemische 
Reaktionen im Gehirn re-
duzieren wollen, weise ich 

darauf hin, dass wir mit un-
serem Bewusstsein ohnehin 
ständig Realität gestal-
ten; wir tun es nur meistens 
unbewusst. Durch das ent-
sprechende Training können 
wir ganz selbstverständlich 
darauf zurückgreifen und 
dieses Potential bewusst, 
zielführend und willent-
lich einsetzen. Die Welt ist 
magisch und jeder von uns 
kann Magie praktizieren!

Ich betrachte Magie als 
Synthese aus Kunst, Wis-

senschaft und Spiritualität. 
Sie beschäftigt sich damit, 
wie sich Bewusstsein auf 
die Realität auswirkt. 
Was du über dich selbst 
und die Realität glaubst, 
verändert dich und die 
Realität – indem du dei-
nen Bewusstseinszustand 

planmäßig veränderst, 
erfährst du neue Wirk-
lichkeiten. Verändere dich 
selbst und verändere die 
Welt: Wie oben, so unten.

Das ist mit ein Grund, wes-
halb es so essentiell ist, eine 
klare Vorstellung darüber zu 
haben, wer du bist. Ein gan-

zer Kurs der Magieschule 
widmet sich diesem Bereich. 
Durch die anderen Kurse er-
fährst du zum Beispiel:

Bestimmung

ihr Wünsche rückstoßfrei 
manifestierst

-
systeme für theoretische 
Einordnung und prak-
tisches Zaubern

intellektuellen Fähigkei-
ten

Intuition
-

lens und der ethische 
Umgang damit, wie du in 
Kontakt mit der Anders-
welt trittst und mit ihren 
Bewohnern kommuni-
zierst

und Mythen und wie du 
deine Geschichte neu 
schreibst

Transzendieren des indi-
viduellen Egos

All das lässt sich metho-
disch erlernen und freudvoll 
erforschen. Der Weg des 
Magiers führt zu einem 
grundlegend erweiterten 
Weltbild: Einblicke in die 
Funktion und Wirkweise 
des Universums tragen zu 
einer tiefen Einsicht über die 
Verbundenheit allen Seins 
sowie einer selbstermäch-
tigten Verantwortlichkeit 
der Umwelt gegenüber bei, 
die sich in einem friedvolle-
ren Lebensstil, Dankbarkeit, 
Leichtigkeit und Freiheit ma-
nifestieren. Diesen Weg zu 
beschreiten bedeutet, deine 
Schöpferkraft zu nutzen 
und eine Welt mitzuge-
stalten, die deinen höchsten 
Visionen entspricht!

Dahinter steht weder eine 
Organisation, noch bin ich 
ein Guru, lizenziere keine 
Trainer und lehre auch kein 
Glaubenssystem – ich möch-
te, dass die Teilnehmer der 
Magieschule selbstbestimmt 
sind und ganz pragmatisch 
ihr eigenes Meisterwerk aus 
dem Marmor hervorbringen.

Die Videokurse gibt es als 
ausführliche PDF-Zusam-
menfassungen sowie als 
MP3-Dateien zum Down-
load; darüber hinaus stehe 
ich in regelmäßigen Webi-

Die Welt ist magisch 
und jeder von uns kann 

Magie praktizieren!
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naren als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Letztlich 
wird es auch klassische Se-
minare geben, weil ich nicht 
alles auf die Entfernung ver-
mitteln kann oder will.

Großen Wert lege ich dabei 
auf den sorgfältigen Auf-
bau der Inhalte. Schließlich 
geht es um machtvolle 
Techniken, um das Bewusst-
sein zu verändern … und 
alles, was uns nützt, kann 
uns potentiell auch scha-
den. Das gilt für Magie 
genauso wie für Autos. Nur 
bedeutet die Tatsache, dass 
es auch verantwortungs-
lose Verkehrsteilnehmer 
gibt, nicht, dass deswe-
gen die Verkehrsmittel 
an sich bedrohlich wären. 
Und gerade weil man im 
Straßenverkehr auf viele 
Verhaltensregeln und un-
terschiedliche Situationen 
Acht geben muss, lernen 

wir schon früh einen adä-
quaten Umgang mit ihnen. 
Das sollte für die Fähigkei-
ten unseres Bewusstseins 
genauso gelten – daher 
achte ich auf eine sichere 
und angstfreie Vermittlung 
der einzelnen Aspekte.

Dabei folge ich einem in-
terdisziplinären Ansatz und 
gehe davon aus, dass wir, 
auch wenn wir bei wei-
tem noch nicht alles wissen 
mögen, dennoch dem Wun-
der, das wir sind, Schritt 
für Schritt auf die Schli-
che kommen und wieder 

einen Zauber über die Welt 
legen können … damit 
wir im wahrsten Sinn des 
Wortes eine neue Wirklich-
keit herbeiträumen. Was 
wir gerade erleben, ist die 
Wiederentdeckung der Fä-
higkeiten des menschlichen 
Bewusstseins: eine ma-
gische Renaissance. Und 
wir sind nicht bloß Zeugen 
dieser historischen Verän-
derung – wenn wir wollen, 
können wir sie auch ge-
trost aktiv und sys tematisch 
mitgestalten, um uns in die-
ser und anderen Welten 
zuhause zu fühlen. n

Zum Autor:

Bernhard Reicher ist Seminarleiter, 
Schriftsteller und Mythologe, 

blickt auf eine magische 
Familientradition zurück und gibt 

sein Wissen als Co-Host des 
YouTube-Channels „Reicher & 
Stark“ sowie als Gründer der 

Magieschule weiter:  
www.magieschule.at

u Referent am 
25. Pulsar-Kongress
Vortrag:  

der Zeit
Samstag, den 9. März 2019, von 
10:50 bis 12:30

Die Rückbesinnung auf alte 
Weisheitslehren und neu ent-
wickelte Techniken eröffnen 
uns einen weiten Horizont 
ungeahnter Möglichkeiten.

Bowtech ist eine Muskel- und Bindegewebs-Therapie 
aus Australien, die das Gesundheitswesen welt-
weit revolutioniert . Durch eine Serie von sanften 
präzisen Grif fen werden Energief lüsse und die 
Selbstheilungskräfte des Körpers mobilisiert.

Diese ganzheitliche Methode wirkt in allen Bereichen 
auf den  Körper und bringt ihn zurück in sein natür-
liches Gleichgewicht, physisch wie psychisch. Beson-
ders erfolgreich wirkt sie bei folgenden Beschwerden: 
Probleme im Bewegungsapparat (Wirbelsäule), Knie, 
Schulter, Asthma, Menstruationsbeschwerden, Migrä-
ne, Stress und Spannungszustände und vieles mehr. 
Die weltweit rasch verbreitete BOWTECH  wird in 
fundierten Seminaren in ganz Österreich, Deutschland, 
Schweiz und Italien angeboten und in fortschreitenden 
Stufen unterrichtet.

Ausgebildete Practitioner sind bereits in allen Bundes-
ländern erfolgreich tätig, sie sind in der Homepage des 
Europäischen Bowenvereins aufgelistet. n
Infos: www.bowtech.at 

Anmeldung und Infos unter:
Veronika Humer, www.ggz.at 
veronika.humer@ggz.at   
Tel.: +43 / 664 / 81 303 09

Bowtech® ist eine ganzheitliche 
Faszientherapie die Selbst-
heilungskräfte aktiviert. 
Erlernbar für Personen in 
Gesund heits berufen und auch 
für Quereinsteiger.
Seminartermine finden sie 
unter www.ggz.at !

www.bowtech.at

Einsteigerseminar in Graz / Unterpremstätten
von 20. – 23. Februar 2019

Ve r o n i k a  H u m e r

BOWTECH® – SCHMERZFREI 
DURCH SANFTE GRIFFE !




