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LIES DICH FREI!

Smaragd Verlag

Editorial

Zurück zu den Wurzeln

Liebe Leserinnen und Leser,

Silke Wagner

wie Sie sicherlich wissen, haben wir 2019 30Jahre Smaragd Verlag
gefeiert, und dass wir uns alle – Sie und wir vom Verlag – in diesen drei
Jahrzehnten stark verändert haben das ist gut so!
Denn Wandel auf allen Ebenen, das ist das Gebot der Stunde. Allerdings
ist die Interaktion zwischen „Gut“ und „Böse“ immer noch in einer sehr
heftigen Phase, und jeder darf sich entscheiden, zu welcher Seite er gehören möchte. Das wird auch noch eine Weile andauern, selbst wenn wir
uns alle wünschen, dass die viel besungene Neue Zeit endlich anbrechen
möge. Geduld ist auch eine Tugend der Stunde, denn schauen Sie – es hat sich doch schon viel
verändert: Die Menschen sind sehr viel bewusster geworden, gerade im letzten Jahr – sei es
der Umgang mit unseren Tieren, der Umwelt, zum Beispiel mit Plastik, um nur einige Beispiele
zu nennen. Es geht um die Zukunft von uns allen, aber vor allem die unserer Kinder.

Eintauchen in die Urkraft der Ahnen

Immer wieder höre ich:
Ach, ich als Einzelner kann doch nichts verändern. Doch: Sie können! Und wie!
Jeder von uns ist ein Lichtträger, und viele von uns gemeinsam sind ein Meer aus Licht und
können das Licht, das in JEDEM Menschen glimmt, entzünden. Das nenne ich Lichtarbeit! Und
das ist auch das Thema des Smaragd Verlags in jedem seiner Titel.
Schauen Sie doch bitte auf unserer neu gestalteten Homepage vorbei:
www.smaragd-verlag.de
und freuen Sie sich mit uns.

Tausende von Kerzen kann man
am Licht einer einzelnen Kerze anzünden,
ohne dass ihr Licht schwächer wird.
Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.
(Buddha)
In diesem Sinne: Möge JEDER das Licht in seinem Herzen entdecken, um dieses Licht in die
Welt hinauszutragen!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem neuen Verlagsprogramm.
Von Herzen
Ihre Mara Ordemann
Bürozeiten: montags bis donnerstags von 9.00 - 12.30 Uhr

Ahnentango

Ahnen – wir ahnen etwas!
Wie nah sich diese Worte doch sind!
Ahnenarbeit ist ein wichtiger Baustein, um im Leben vorwärtszukommen.
Unsere Vorfahren haben uns geprägt, aber wir haben vergessen, dass ihr Leben
ein bedeutsamer Schlüssel für unser eigenes Leben ist. So tragen wir unter
anderem unbewusste Ängste, Beziehungsmuster, finanzielle Probleme von
unseren Ahnen auf unseren Schultern, die sich belastend auf uns und unseren
Alltag auswirken können.
In „Ahnentango“ vereinen sich zahlreiche, zum Teil sehr berührende, Fallbeispiele und Übungen aus der jahrelangen praktischen Arbeit der Autorin mit
Ahnenaufstellungen, die zu zahlreichen AHA-Erlebnissen und einem bewussten
Umgang mit diesem sensiblen Thema führen. Wir alle sind eingeladen, uns
mit den Ahnen zu verbinden, Altes aufzulösen und unseren Frieden mit ihnen
zu machen. Bist du bereit?

NEU

248 Seiten· A5· broschiert
€ (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-187-2

Silke Wagner

Das 1x1 der Jenseitskontakte
Die Verstorbenen bauen gerne Brücken zu uns, und viele mediale Menschen fungieren
als Botschafter. Doch jeder – ohne Ausnahme! – kann Jenseitskontakte herstellen.
Wichtig ist nur, dass du bereit bist, dich dafür zu öffnen.
Die Autorin gibt Übungen und Hilfestellung in ihrer Funktion als mediale Lehrerin
und räumt mit Vorurteilen auf. Kontakt mit dem Jenseits ist weder unheimlich noch
gefährlich, sondern uns mit der Geburt gegeben. Leider haben wir das auf dem Weg
zum Erwachsenwerden oftmals verlernt.
136 Seiten· A5· broschiert· € (D) 12,80· € (A) 13,30· ISBN 978-3-95531-152-0

Silke Wagner

Der Channel-Führerschein - Channeln lernen leicht gemacht
1000-mal meditiert, 1000-mal ist nichts passiert?
Die Autorin verrät hier praktische Übungen, die sie mit ihren zahlreichen Schülern in
etlichen Seminaren erprobt hat, und gibt dazu Tipps und Tricks für eine einfache Anwendung. Dieses Buch hebt sich wohltuend von anderen Channel-Büchern ab, da kein
Geheimnis mehr um die Praxis gemacht wird.
Mit praktischen Übungen sowie Tipps und Tricks aus dem Nähkästchen.
152 Seiten· A5· broschiert· € (D) 14,80· € (A) 15,20· ISBN 978-3-95531-127-8

Bitte melden Sie sich für unseren Newsletter an.
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Weisheiten aus Atlantis

Weisheiten aus Atlantis

Silke Wagner

Michael Übleis

Toularion, der atlantische Geistführer, gibt praktische Tipps und Übungen aus seiner
Schatzkiste. Es geht nicht nur darum, die Sehnsuchtsschublade in uns zu öffnen, sondern
auch, hinter unsere eigenen Masken blicken. Wer bin ich oder, noch wichtiger: Wo möchte
ich hin? Will ich in fünf Jahren noch genau das gleiche Leben wie jetzt leben? Oder ist es
Zeit, nochmals Gas zu geben?
Unser Leben nicht absitzen, sondern aktiv ins Positive bringen. Das kann jeder von uns
schaffen, wenn wir beginnen, die Ärmel hochzukrempeln und zu erkennen, dass wir alle
Hilfe von der Geistigen Welt haben, wenn wir unseren wahren Weg finden möchten.
Bist du, ja, genau du, jetzt wirklich bereit, aus alten Mustern und Rollen zu schlüpfen? Dann
lädt dich dieses Buch ein, dein Leben in die Hand zu nehmen. UND ZWAR JETZT – nicht
morgen oder gar übermorgen.

Thoth, Meister der Meister, erläutert in diesem Buch den 10.000 Jahresplan, den er mit
den anderen Aufgestiegenen Meistern seit dem Untergang von Atlantis verfolgt hat, um
die Menschheit zurück zu alter Größe zu führen.
Er schildert die Konstruktion des Atlantis-Gitternetzwerks, das uns nunmehr zur Verfügung
steht, um alte Verfahren und Technologien wiederentdecken zu können. Zudem interpretiert
er wichtige Passagen seiner berühmten Smaragdtafeln für die momentane Zeit neu und lässt
uns an einem Blick in die Zukunft teilhaben und welche erfreulichen Entwicklungen uns
unmittelbar bevorstehen.
Abschließend gibt er uns eine Reihe von Meditationen an die Hand, die er für die praktische
Anwendung des Atlantis-Gitternetzes übermittelt hat.

Toularion - Entfache dein atlantisches Feuer

Gespräche mit Thoth

NEU

NEU

144 Seiten· A5· broschiert· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-184-1

128 Seiten· A5· broschiert· € (D) Ca. 12,80· € (A) 13,50· ISBN 978-3-95531-191-9

Silke Wagner

Nourina - Toularions Tochter
Atlantische Heilgeheimnisse
Endlich! Toularion und der Hohe Rat von Atlantis sind wieder in Erscheinung
getreten, dieses Mal mit Verstärkung von Nourina, Toularions Tochter.
Nourina stellt die Heilung von Krankheiten und Ängsten in den Vordergrund.
Die Übungen sind gut verständlich und im Alltag leicht umsetzbar.
Auch wenn uns die Welt da draußen manchmal an unsere Grenzen bringt: Jeder
Lichtpunkt, den wir setzen, hinterlässt energetisch seine Spuren.
Lasst es uns anpacken, lasst unser Licht gemeinsam leuchten!
80 Seiten· 11,5 x 16,5 cm· broschiert· Small Edition· € (D) 7,50· € (A) 7,80· ISBN 978-3-95531-162-9

Kerstin Simoné

Thoth-Die Offenbarungen - Band I
Wie können wir mit unserem Körper und unserer Seele kommunizieren und
Heilung auf allen Ebenen des materiellen Seins erreichen? Was geschieht derzeit
innerhalb unserer Galaxie, und welche Auswirkungen haben diese Ereignisse für
die Menschheit? Wie weit ist all dies mit für den Klimawandel verantwortlich?
Woher kommt jener mächtige kosmische Informationsstrahl der Liebe, und
welche Möglichkeiten haben wir jetzt, ein Teil jener Phase der Neuausrichtung
zu werden?
Öffnen Sie Ihr Herz, tauchen Sie ein in die Sphären von Thoth und erleben Sie
eine vollkommene Neuausrichtung Ihres Geistes. Diese und noch viele weitere
interessante Themen führen Sie immer tiefer in die Sphären der Heilung Ihres
Selbst sowie der Neuprogrammierung des Geistes.
342 Seiten· A5· gebunden· mit Leseband· € (D) 9,90· € (A) 10,30· ISBN 978-3-938489-67-3

Sabine Skala

Heilmelodien der Delfine

Durchgegeben an und gesungen von Sabine Skala
Die Delfine schwingen auf der Dimension der Liebe und haben den Auftrag,
ihre Heilenergien als Melodien und göttliche Laute, der Seelensprache der Delfine, auf Erden zu bringen, um den Menschen bei ihrem Aufstieg in die Fünfte
Dimension und höher zu helfen.
Die heilenden Töne und die Sprache der Seele lösen Blockaden auf allen Ebenen,
die uns bisher daran gehindert haben, in höhere Dimensionen aufzusteigen.
CD· Lauflänge ca. 70 Minuten· € (D) 14,80· € (A) 14,80· ISBN 978-3-941363-71-7

Alexandra Meier

Erdheilung und die Lehren des Pan
Pan, Gott der Natur und des Waldes, erklärt uns in persönlichen Gesprächen die
geistigen Zusammenhänge und offenbart seine Weisheiten. Er verbindet uns mit
dem Herzen von Mutter Erde und zeigt auf, welch wunderbares und kraftvolles
Geschöpf die Erde ist.
Ein zentrales Thema ist die Erdheilung, eine Möglichkeit, der Natur zu helfen,
wieder in ihre göttliche Ordnung zu kommen. Die Erdheilung wird von Pan
Schritt für Schritt erklärt und kann danach der Erde geschenkt werden. Je mehr
wir unser Herz für die Erdheilung öffnen, desto mehr Heilung und Ganzwerdung
werden auch in uns geschehen.
112 Seiten· TB· broschiert· € (D) 12,00· € (A) 12,50· ISBN 978-3-95531-177-3
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Spirituelle Kraftspender

Mystisches Avalon

Marliese & Vera Hanßen

Ava Minatti

Aleph - Eure Kinder, die Sendboten Gottes
Der erste spirituelle Ratgeber aus der Geistigen Welt mit vielen neuen Ideen und Erklärungen.
Aleph, einer der Aufgestiegenen Meister, erklärt es so:
„Eure Kinder, die Sendboten Gottes, sind mit einer besonderen Mission auf die Erde gekommen: Sie möchten den Frieden, die Liebe und die Brüderlichkeit schnellstens manifestieren.
Ihr hohes Bewusstsein stellt die Gesellschaft vor einige Herausforderungen: Suchtverhalten,
Mobbing, Patchwork-Familien, Pubertät, Ritalin, Hochbegabung, Lernschwächen.
Doch wie inkarniert die Seele? Welche Hintergründe und Ansätze bestehen bei Kinderwunsch,
Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und Abtreibung?
Mit Beginn der Schwangerschaft, über das Babyalter, die Kindergarten- und Schulzeit
hinweg, bis hin zum Erwachsenenalter, wenn Berufs- und Studienwahl anstehen, wird die
Familie liebevoll und praxisnah unterstützt und begleitet.
Seid ihr bereit, eure Licht- und Friedensbringer zu unterstützen?“
Ein Nachschlagewerk für Eltern, Erzieher, Lehrer und alle Menschen, denen Kinder am
Herzen liegen.

Avalon - Die Priesterin in dir erwacht
Ein Schulungsweg

NEU

Die Priesterinnen vom See sind eine Gemeinschaft, ein Kreis von Frauen, der immer war,
ist und sein wird, solange sich diese Erde dreht. Es ist eine Familie. Es ist unsere Familie,
wenn wir es möchten.
Wir brauchen Gemeinschaften – Kreise, um uns wohlzufühlen und wachsen zu können.
Deshalb sollten wir uns bewusst werden, in welchen Kreisen wir uns bewegen und wo in
unserem Leben uns diese überall begegnet sind und begegnen.
Wenn wir den Weg der Priesterin gehen, übernehmen wir Verantwortung für die Veränderungen, die notwendig sind und aus der weiblichen Kraft heraus entstehen und initiiert
werden. Das heißt: Der Weg der Priesterin unterstützt die Manifestation des Neuen Morgens.
Der rote Faden ist Morgana, die die Brücke zu Avalon ist und auch die Erweckung der
Priesterinnenkraft begleitet. Ergänzende Botschaften von Viviane, Gaia und Mutter Maria.

NEU

224 Seiten A5· broschiert € (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-190-2

360 Seiten A5· broschiert € (D) 25,00· € (A) 25,50· ISBN 978-3-95531-192-6

Marliese & Vera Hanßen

Aleph - Aufbruch in die Neue Welt
Die ersten größeren Umbrüche haben bereits stattgefunden. Das Ringen zwischen Licht und Dunkel ist in vollem Gange.
Dadurch werden viele Menschen selbst noch die Neue Welt erleben können:
Die Neue Gesellschaft, der Alltag, Handel, Technik und Umwelt, Heilwesen,
die Umstellung auf Lichtnahrung von Mensch und Tier, die Erde als Lehrplanet
und der einzigartige Liebesdienst der Tiere als Lichtarbeiter.
Es ist festgeschrieben: Der Bewusstseinssprung findet statt! Die Erde wird
wieder ein grüner Planet! Der Umschwung, hinein in das Christusbewusstsein,
ist unumkehrbar!

Dion Fortune

Die Seepriesterin
Dieser fantastische Roman von Dion Fortune, der bekannten englischen Autorin,
führt die LeserInnen in die Mythologie der Kelten, das sagenhafte Atlantis und
zu einer faszinierenden Frauengestalt: Vivian le Fay Morgan.
Mit den Geheimnissen der Magie vertraut, verwandelt sie sich in ihre Namensschwester Morgan le Fay, die Seepriesterin von Avalon, Pflegetochter
von Merlin, dem Zauberer aus der Artussage.
Schauplatz dieser dramatischen Geschichte ist ein einsames Fort an der Küste
Cornwalls.
336 Seiten· Taschenbuch· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50 · ISBN 978-3-95531-146-9

376 Seiten· A5· broschiert· € (D) 22,00· € (A) 22,50· ISBN 978-3-95531-175-9

Marliese & Vera Hanßen

Dion Fortune

Göttliche Werkzeuge

Das Geheimnis der Seepriesterin

Aleph

Aleph, ein Engel der Großen Weißen Bruder- und Schwesternschaft, begleitet
uns mit liebevollen und aufbauenden Botschaften auf unserem Weg in die
Göttlichkeit, um gemeinsam mit uns die Neue Zeit des Christusbewusstseins
hier auf Erden einzuläuten.
Mit Hilfe alltäglicher Lebenssituationen werden wesentliche Aspekte eingehend
erläutert und effektive, leicht umsetzbare Übungen, Hinweise, Werkzeuge und
Gebete vermittelt, die uns helfen, Eigenverantwortung zu übernehmen, Grenzen zu setzen und für unsere Wünsche und Herzensbedürfnisse einzustehen.
304 Seiten· A5· broschiert € (D) 18,90· € (A) 19,50 ISBN 978-3-95531-157-5

Mondmagie

Mondmagie ist die in sich abgeschlossene Fortsetzung von Die Seepriesterin
und führt die Leserin und den Leser tiefer in die Magie und die Geheimnisse
des Tantra, praktiziert von einer geheimnisvollen Frauengestalt: Morgan le
Fay, hier verkörpert durch Lilith, die Ur-Frau, die genauso rätselhaft wieder
auftaucht, wie sie verschwand.
Nach ihrem geheimnisvollen Verschwinden blieb die Seepriesterin nicht im
Grab liegen, ihre Seele beharrte darauf, aufzuerstehen und umherzuwandeln.
Ihr Geist ging so beharrlich in dem Geist der Autorin spazieren, dass diese wie
unter Zwang schrieb. Lilith nahm ihr die Geschichte aus der Hand und erzählte
sie selbst, und so war die Autorin nur noch ihr Werkzeug.
312 Seiten· Taschenbuch· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-147-6
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Herzensworte aus der Quelle
Ava Minatti

Eva-Maria Ammon

Die Schwestern- und Bruderschaft der Essener

Die Mutter Jesu im Wandel der Zeiten

Maria Magdalenas Erbe

Maria

Der essenitische Weg gehört mit zu den bedeutenden Geheimlehren, deren Spuren
an vielen Orten der Erde sichtbar sind.
Maria Magdalena lädt uns ein, im Kontakt mit den Elemente-Engeln zu sein, stellt
das Wirken mit Kraftfeldern vor und fordert uns auf, Neutralität und Hingabe
zu üben. Sie unterstützt uns, der kosmische Mensch zu werden, der wir tief in
unserem Inneren bereits sind.

Maria, die Mutter Jesu, von Männern erschaffene Ikone des Leidens, ergreift nun
endlich selbst das Wort. Weit entfernt von dem Klischee der leidenden Mutter
Jesu lässt dich Maria, genannt Macaria Mahnaz, authentisch und voller weiblicher
Intuition an ihrem Leben teilhaben.
Tauche tief ein in eine Zeit, in der die Mysterien noch lebendig waren. Erfahre diese
Mysterien in dir, und du wirst der Erde das Licht sein, das du zu sein wünschst.

200 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-166-7

360 Seiten· gebunden· mit Leseband € (D) 15,00· € (A) 15,50 ISBN 978-3-941363-36-6

Ava Minatti

Malenia Kay

Was hat es mit den derzeitigen Völkerwanderungen auf sich? Wie können wir
unsere Zellen verjüngen? Und was ist der Magdalena-Kode?
Lady Nada, gibt dir Informationen zu diesen aktuellen Themen. Sie spricht
beispielsweise über die Verjüngung deiner Zellen und, ganz aktuell: die vielen
Menschen, die derzeit ihre Heimat verlassen, um woanders in Frieden leben zu
können, wodurch eine Neuordnung auf dem Planeten Gaia stattfindet.
Die Antwort ist Liebe! Du bist die Antwort! Du bist Liebe!

Aufbruch in die Wahrheit

Lady Nada - Die Antwort ist Liebe!

Herzensworte der Aufgestiegenen Meister
16 bekannte Aufgestiegene Meister richten Herzensworte der reinen Liebe und
des Lichts aus der höchsten göttlichen Quelle an die Menschheit, um zu klären,
zu erklären, zu ermutigen und zu stärken. Jeder von ihnen bringt seine eigene,
wahrhaftige Botschaft dar zu verschiedenen Themen, Fragen oder Begriffen der
Neuen Zeit, denn nie zuvor war das Tor zu einer höheren Bewusstseinsebene und
einer neuen Seelenenergie so nah wie jetzt.

104 Seiten, 11,5 x 16,5 cm,· broschiert· € (D) 7,50· € (A) 7,80· ISBN 978-3-95531-131-5

200 Seiten· A5· broschiert· € (D) 9,90· € (A) 10,30· ISBN 978-3-95531-006-6

Tanja Matthöfer

Elke Fahrenheim

Perle des Herzens – Dein göttlicher Kern

Kontakt mit deinen geistigen Helfern

Lady Nada / Maria Magdalena:

Seelenarbeit & Channeling

272 Seiten· A5· broschiert· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-159-9

Wie komme ich in eine höhere Schwingung für einen klaren Kontakt? Wie kann
ich mein Höheres Selbst channeln? Wie kann ich niedere von höheren Wesen unterscheiden? Wie kann ich Fremdenergien und karmische Belastungen loswerden?
Unsere geistigen Helfer sind hervorragende Berater für unsere alltäglichen Fragen,
sie kennen unseren Seelenweg und helfen uns, diesen zu gehen. Sie sind stets für
uns da, nur ist es für die meisten von uns (noch) schwierig, den Kontakt zu ihnen
herzustellen.

Sylvia Morawe

Tanja Matthöfer

„Öffne dein Herz und lebe deine Göttlichkeit und Meisterschaft auf Erden“ ist
die Kernbotschaft des Buches, in dem Lady Nada in sehr berührenden Worten
den Weg der Seele durch die Schöpfungswelten beleuchtet.
Herzöffnend sind die persönlichen Geschichten, die Lady Nada aus ihrem Leben
als Maria Magdalena über ihre Zeit an der Seite von Jeshua erzählt.

Das Praxishandbuch der Maria Magdalena für gelebte Liebe
heute
Eine besondere und eigenwillige Ergänzung zu allen Titeln, die bisher zum Thema
Maria Magdalena erschienen sind.
Die Welt befindet sich im Umbruch und findet den Weg zurück ins Gefühl, ins
Herz. Maria Magdalena, die fühlende Matrix, zeigt uns aus der Einheit mit Jesus
Christus den Weg nach innen, in unser Selbst. Denn die Einheit in uns – die
göttliche Einheit von Männlich und Weiblich und die heilige Dreieinigkeit von
Vater-Mutter-Kind in uns selbst – ist der Schlüssel für unser Paradies auf Erden.
280 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-941363-09-9
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Herzensworte aus der Quelle

176 Seiten· A5· broschiert € (D) 15,00· € (A) 15,50 ISBN 978-3-95531-132-2

Im Dialog mit der göttlichen Quelle in dir
Wäre es nicht faszinierend, mit einer Elfe über die Gartengestaltung zu diskutieren
oder von einem Baum Einblicke in die Weisheit des Lebens zu erhalten?
Wäre es nicht einzigartig, mit einem Stein eine spannende Unterhaltung über
Schöpfungsvorgänge führen zu können?
Und wäre es nicht großartig, die Flügel eines Engels zu spüren und mit einem
Drachen oder einem Einhorn zu plaudern?
Die liebevollen Energien, und Übungen möchten dir helfen, ein Gefühl für die
Geistige Welt zu entwickeln und deine Medialität zu öffnen.
256 Seiten· A 5· broschiert· € (D) 18,00· € (A) 18,50· ISBN 978-3-95531-171-1
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Botschaften für das Goldene Zeitalter
Petra Aiana Freese

Maha Cohan - Wiederkehr der Großen Göttin
Die Verbindung zur Schöpfergöttin – der kosmischen Urkraft – kann dich und dein
Leben verändern und dir bewusst machen, dass sich Heilung und Frieden mehr und
mehr auf Mutter Erde und in der Liebe der großen Schöpfergöttin ausbreiten können.
Die Veränderungen, die uns alle zur Zeit fordern und bewegen, sind bereits vor
langer Zeit angekündigt worden und werden von all den wunderbaren Meisterinnen
und Meistern begleitet und mitgetragen.
184 Seiten· A5· broschiert· € (D) 16,00· € (A) 16,50· ISBN 978-3-95531-174-2

Botschaften für das Goldene Zeitalter
Eveline Ehß

Die Löwin der Wüste
Meine 21 Tage des Lichtwerdungsprozesses
Dieses ist ein Einweihungsbuch, dessen höherer Sinn sich während des Lesens
unmittelbar durch die vollzogene Bewusstseinsanhebung überträgt, wobei sich
der gesamte Lichtwerdungsprozess auf metaphysischer Ebene vollzieht.
Die Wendeltreppe des Aufstiegs offenbart sich und führt eine Ebene weiter nach
oben, um in die Essenz der gesamten Lichtwerdung einzutauchen. Unabhängig
davon, ob als Lichtnahrung oder als Lichtwerdung betrachtet, geschieht ein großer
Wandel auf allen Ebenen – Körper, Geist und Seele.
256 Seiten· A5· broschiert€ (D) 18,00· € (A) 18,50 ISBN 978-3-95531-179-7

Bettina Heiniger & Ralph Stief

Seth – Liebeskraft - Ihr seid nicht allein!
Mit diesem neuen Werk tritt Seth aus seiner bis dahin intellektuellen Seite heraus
und bezieht die Gefühle mit ein. Er spricht alle Lebensbereiche an, um deutlich
zu machen, was Liebe zu bewirken imstande ist.
In den Durchsagen baut sich zunehmend Energie auf, die zuletzt so motivierend
wirkt, dass jeder Leser voll neuer Leidenschaft die Kraft der Liebe fühlt und in
sein Leben integriert.

Kosmische Chakren
Eine Reise zwischen Raum und Zeit

Mit einem Vorwort von Jane Roberts

Die kosmischen Chakren sind vollkommen entwickelte Energiezentren, die in
absoluter Übereinstimmung mit den Energien von Gott-Vater stehen. Sie sind die
direkten Träger der göttlichen Chakrenenergien und daher in einer sehr hohen
Schwingung. Jedes der 27 kosmischen Chakren überträgt dir seine Energien,
seine Impulse, sein Licht und seine Klänge. Jedes Chakra geht in Resonanz mit
deinem Energiesystem, und je nach Thema und Schwerpunkt tritt es mit deinem
jeweiligen Energiekörper in Kontakt.

232 Seiten· A5· broschiert€ (D) 9,90· € (A) 10,30 ISBN 978-3-95531-088-2

216 Seiten· A5· gebunden mit Leseband € (D) 17,80· € (A) 18,30 ISBN 978-3-95531-137-7

Ava Minatti

Eveline Ehß

Meister Hilarion entschlüsselt den Diskos von Phaistos
Neue Wege der Heilung

Seelen-Schach
Brücke zwischen Himmel und Erde

Meister Hilarion lädt dich ein, seinen ätherischen Tempel der Heilung über Kreta
zu betreten, um dich vom grünen Strahl durchströmen zu lassen. Er erzählt dir
von der Geschichte und den Kraftorten der Insel und ruft dich auf, dein Heilerund Heilerinnensein anzunehmen.

Seelen-Schach unterstützt uns, Bewegung in unser Leben zu bringen, um die
Starrheit unserer alten Lebensgewohnheiten und Glaubenssätze zu druchbrechen.
Neue Lebenswege werden deutlich aufgezeigt, Besetzungen, Fremdenergien,
Karma, Verstrickungen und dergleichen aufgelöst.

264 Seiten· A5· gebunden· mit Leseband· € (D) 9,90· € (A) 10,30· ISBN 978-3-941363-46-5

352 Seiten· A5· gebunden mit Leseband € (D) 25,00· € (A) 25,50 ISBN 978-3-95531-163-6

Michaela Mardonovic

Julian Weit

Yogananda - Verwirkliche dein wahres, göttliches Selbst
Yogananda hat sich entschlossen - entgegen seiner damaligen Aussage -, noch
einmal aus den Geistigen Welten zu uns Menschen zu sprechen.
Wir erfahren grundlegende Wahrheiten über den Zusammenhang der geistigen
und der materiellen Welt sowie über die Grundlagen des Lebens. Die Botschaften
gehen direkt ins Herz und druchdringen unsere äußeren intellektuellen Schichten.
Sie bieten Transformationskraft, berühren und erwecken in uns ein tieferes Wissen
und bringen uns auf einen höheren Bewusstseinsstand.
232 Seiten· A5· broschiert€ (D) 17,80· € (A) 18,30 ISBN 978-3-95531-105-6
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Eveline Ehß

Mit Achtsamkeit zur Göttlichkeit
Ein Weg zu dir selbst

Es gibt nichts zu suchen und nichts zu finden. Niemanden, der erwacht ist, und
niemanden, der nicht erwacht ist. Es gibt nur „jemanden“, der eingewickelt ist in
„falsche” Vorstellungen, was er glaubt, zu sein, und deshalb auch nur das von sich
erfährt. Und je mehr er sich ent-wickelt – auswickelt aus diesen Vorstellungen –,
desto mehr erfährt er von sich und seinem wahren Wesen. Das ist alles!
Es gibt nur die Einheit. Und dieses Eine ist in der Entwicklung.
184 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-172-8
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Sirius und die Zentralsonne
Ava Minatti

Der Schlüssel der Isis Band 1
Das Licht von Sirius aktiviert deinen Kristalllichtkörper
Der Schlüssel der Isis ist ein Wegbegleiter für den Aufstieg in das neue Bewusstsein. Seine Aufgabe ist es, unseren Kristall- bzw. Christuslichtkörper strahlen zu
lassen. Isis leitet die Programmierung von neun Bergkristallspitzen an, die in
Form des Ankh genutzt werden können. Diese sind Energieankerpunkte in der
Materie und helfen der persönlichen Entwicklung und Heilung

Im Wandel der Neuen Zeit
Ava Minatti

Sternenfelder der Heilung
In der jetzigen, Neuen Zeit wird die Materie durchlässiger und der Austausch mit
den Sternenebenen und Sternenwesen deutlicher, klarer und intensiver. Die Geistige
Welt erklärt, dass die Sternenfelder Bewusstseinsräume sind, die die Menschen
betreten und sich dadurch erweitern und selbst erkennen können.
208 Seiten· A5· broschiert· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-003-5

304 Seiten· A5· gebunden mit Leseband € (D) 9,90· € (A) 10,30 ISBN 978-3-941363-27-4

Ava Minatti

Der Schlüssel der Isis Band 2
Der Aufstieg geht weiter
Im zweiten Teil „Der Schlüssel der Isis“ berührt uns erneut das Kristalllicht von
Sirius. Isis führt uns kurz in die Programmierung und Wirkung der neun Bergkristalle ein, die die Ankerpunkte des Schlüssels in der Materie darstellen. Nun geht
es darum, selbst zum Schlüssel der Isis zu werden und ihn zu verkörpern, wobei
uns die intensiven Meditationen und Botschaften der Geistigen Welt unterstützen.
264 Seiten· A5· gebunden mit Leseband € (D) 9,90· € (A) 10,30 ISBN 978-3-941363-74-8

Sabine Skala

Leben in der Neuen Zeit

Verbindung zur Siebten Dimension
Dieser spirituelle Reiseführer bietet ein großes Spektrum an Hilfen und Möglichkeiten, in die nächsthöhere Schwingung aufzusteigen, dort zu bleiben und beständig
zu leben. Vorschläge, wie wir Menschen eigenverantwortlich handeln, leben und
unsere Umgebung in ihrer Energie stärken und heilen können, werden durchgegeben.
Botschaften zu der avalonischen Medizin, dem inneren Christusnetz, dem Kristallstern sowie der energetischen Selbstheilung begleiten und stärken uns in unserem
neuen Sein.
224 Seiten· A5· broschiert € (D) 9,90· € (A) 10,30 ISBN 978-3-941363-83-0

Ava Minatti

Shalin Alisha Desmûn

Der Aufstieg geht weiter!

Meisterweg zur Selbstermächtigung

Der Schlüssel der Isis 2
Diese CD enthält einige besondere Meditationen aus dem zweiten Buch „Der
Schlüssel der Isis – Der Aufstieg geht weiter“. Dabei berührt dich das Licht
der Sterne, und es begegnen dir verschiedene Wesen der Geistigen Welt Ihre
Botschaften sind lehrreich, entspannend und sehr heilsam.

Der Weiße Königsdrache führt kapitelweise durch thematische Betrachtungen.
Daran schließt sich jeweils eine Heilungs- bzw. Einweihungsmeditation an. So
lernt jeder seinen persönlichen Drachenfreund/seine persönliche Drachenfreundin
kennen und heilt mit ihm/ihr Seite an Seite.

Doppel-CD· Lauflänge ca. 137 Minuten· € (D) 12,80· € (A) 12,80· ISBN 978-3-941363-81-6

292 Seiten· A5· gebunden· mit Leseband· € (D) 19,90· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-007-3

Ava Minatti

Der Weg der Shekaina

Der männliche und der weibliche Ausdruck der Zentralsonne
Shekaina bezeichnet die Urweiblichkeit des Universums: Muttergott. Als Kosmischer Mensch sind wir Vermittler zwischen Himmel und Erde und eine Brücke
zwischen altem und neuem Wissen. Wir tragen das Erbe der Wurzelrassen in
unseren Zellen, das es gilt, zu aktivieren. So schließen wir (als Menschheit) einen
Kreis und treten in eine neue Spirale unserer Entwicklung.
264 Seiten· A5· broschiert· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-083-7

12

Einweihung in die Drachenflammen

Shalin Alisha Desmûn

Drachen, Menschen, Zwillingsflammen
Der Weiße Drache führt die Leser noch tiefer in die gemeinsame Geschichte der
Drachen und Menschen ein sowie in das wichtige Geheimnis der Zwillingsflammen und wie diese Seelen am Wandel der Neuen Zeit mitwirken. Er behandelt
Bereiche aus der Lebendigen Bibliothek, die aus der Vergessenheit wieder ins
Gedächtnis zurückgeholt werden sollen.
Je mehr wir uns entwickeln, desto mehr Weisheit und Licht ziehen wir an, und
am Ende sind wir alle EINS in der großen Weisheit des Schöpfers.
152 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-102-5
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Lebensenergie und Vollkommenheit

Lebensenergie und Vollkommenheit

Leila Eleisa Ayach

Sarinah Aurelia

Wie vorgeburtliche Lebenspläne unser Schicksal beeinflussen
Seit Mai 2019 im Heyne Taschenbuchprogramm

Verliebt sein ist nicht schwer, beständig Liebe SEIN dagegen sehr
Hohe Schwingung verändert alles, sodass nur noch das übrigbleibt, was die Tore der
höchsten Schwingung passieren kann.

Seelenverträge - Absprachen in Liebe
€ (D) 8,99· € (A) 9,30· ISBN 978-3-453-70367-4

Seelenverträge Band 9

328 Seiten· A5· broschiert· € (D) 22,00· € (A) 22,50· ISBN 978-3-95531-089-9

Leila Eleisa Ayach

Sarinah Aurelia

Die Bedeutung des spirituellen Mentors auf dem Weg zum Erwachen
Jeshua und das Goldene Jerusalem

Hand in Hand mit deinem Engel

168 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-941363-44-1

344 Seiten· A5· broschiert· € (D) 22,00· € (A) 22,50· ISBN 978-3-95531-122-3

Seelenverträge - Band 2 & 3

Seelenverträge Band 10

Sobald du anfängst zu lesen, begleitet dich dein lebendig gewordener Engel.

Sarinah Aurelia

Sarinah Aurelia

Die Übergangsphase
Die Geheimnisse, die in euch schlummern

Der Weg aus der Krise

Seelenverträge Band 4 & 5

144 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-941363-77-9

Seelenverträge Band 11
Band 11 ist ein Sinnbild für diese intensive Zeit. Es gibt Hoffnung, heilt Ängste und
öffnet Wege, um aus der persönlichen Krise gestärkt und klar herauszugehen.
328 Seiten· A5· broschiert· € (D) 22,00· € (A) 22,50· ISBN 978-3-95531-142-1

Sarinah Aurelia & Leila Eleisa Ayach

Sarinah Aurelia

Die Zeit der Rosenblüten
Der Eintritt in die Vollkommenheit

Lichtwerdung - Und dann passiert das Leben

Seelenverträge Band 6 & 7

248 Seiten· A5· gebunden· mit Leseband· € (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-004-2

Seelenverträge Band 12

Seelenverträge Band 12 führt nicht nur in die unendliche Liebe, die uns in unser wahres
Sein führt, sondern ist auch ein Wegbegleiter in dieser heftigen Zeit.
296 Seiten· A5· broschiert· € (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-161-2

Sarinah Aurelia

Seelenverträge Band 8
Die allumfassende Liebe verleiht Flügel
Erdenengel! Dieses Wort zieht sich durch dieses Buch wie ein roter Faden.
336 Seiten· A5· broschiert· € (D) 22,00· € (A) 22,50· ISBN 978-3-95531-050-9

Sarinah Aurelia & Leila Ayach

Seelenverträge Schnupperkurs
Vielleicht haben Sie noch nicht alle Bände der Seelenverträge gelesen und wissen
nicht, für welches Sie sich als Nächstes entscheiden sollen?
Aus diesem Grund haben wir für Sie den „Seelenverträge – Schnupperkurs“
zusammengestellt. Aus jedem Band wurde ein aussagekräftiges Kapitel von den
Autorinnen ausgewählt, das für das jeweilige Thema steht.
Also – geballte Ladung Seelenverträge.
88 Seiten· 11,5 x 16,5 cm· broschiert Small Edition· € (D) 7,50· € (A) 7,80 ISBN 978-3-95531-130-8
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Engel - die boten gottes

Engel - die boten gottes

Sarinah Aurelia

Sonja Ariel von Staden

Gespräche mit deinen Engeln
Der Alltag und die täglichen Pflichten lassen uns oft vergessen, dass wir nicht
allein, sondern die himmlischen Freunde immer da sind, ums uns, wo immer es
geht, zu helfen. Sie heilen uns und richten uns wieder auf.
Unter anderem teilen die Engel uns hier in klaren Worten mit, wie wir Engelberührungen fühlen, Seelenjäger erkennen können uns was es mit dem Scheinheiligenschein auf sich hat. Und: Kann man die Geistige Welt riechen?

Engel - ganz modern!

Engergie und Liebe für ein glückliches Leben
Leuchtende Engelbilder und liebevolle, deutliche Worte berühren tief im Herzen
und lassen längst vergessene Träume und Weisheit neu aufleben. Sie setzen frische
Energie frei und schenken Hoffnung und Zuversicht.
Hilfreiche Engelbotschaften eröffnen neue Wege und Möglichkeiten, damit jeder
Mensch endlich seine Chancen ergreifen und sein Leben zum Besten verändern kann.

120 Seiten· A5· broschiert· € (D) 12,99· € (A) 13,30· ISBN 978-3-95531-154-4

280 Seiten· A5· gebunden mit zahlreichen farbigen Abbildungen·
€ (D) 9,90· € (A) 10,30 ISBN 978-3-95531-039-4

Sarinah Aurelia

Ava Minatti

Erzengel Michael führt dich durch dieses Buch. Und bei jedem Kapitel geht ein
neues Energietor auf. Da Jesus Christus an einem der Energietore auf dich wartet,
kann selbst deine verletzlichste Seite endlich Heilung finden.
Jede Zeile trägt Liebe in sich, denn die Engel kommunizieren mit jedem Einzelnen
von euch individuell - und während die Engel ihre Liebe senden, geht immer
wieder ein neues Energietor auf.

Die Kombination zwischen Yoga und den Berührungen der Engel ist einmalig und
neu. Sie unterstützt uns, mit uns und unserem Körper im Kontakt zu sein, uns zu
erden, unsere Mitte zu nähren, uns anzunehmen und zu lieben.
Es werden Basisübungen vorgestellt, um uns wahrzunehmen, wiederzufinden,
Kraft zu schöpfen und Stress loszulassen sowie verschiedene Spür-, Dehnungsund Wahrnehmungsübungen, die entspannen und den Atem vertiefen.
Ergänzend lassen die Engelwesen kurze Botschaften mit einfließen.

Gespräche mit deinen Engeln Band 2
Für Engel ist es nie zu spät

Engel-Yoga

160 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-170-4

208 Seiten· A5· broschiert· mit zahlreichen farbigen Abbildungen·
€ (D) 9,90· € (A) 10,30 ISBN 978-3-95531-036-3

Zora Gienger

Sabine Skala

Wegbereiter und Toröffner

Die neuen Boten Gottes

Engelseelen

Engelseelen sind Engel in Menschengestalt, die auf der Erde inkarnieren, um hier
– gemäß ihrem Seelenauftrag – engelgleiche Aufgaben zu übernehmen. Sie passen
sich komplett den Gepflogenheiten unseres Planeten an und erfüllen ihre Aufgaben
so gut sie können.
Das Wissen über die Engelseelen wird ergänzt durch Meditationen, Übungen,
poetische Texte und Gebete.
232 Seiten· A5· broschiert· € (D) 16,80· € (A) 17,30· ISBN 978-3-95531-143-8

Sternenengel

Die Sternenengel sind dem kosmischen Strahl Gottes zugeordnet und schaffen
die direkte Verbindung zu Gott. Sie wurden von Gott gesandt, um die Erzengel
und Engel zu unterstützen und verschiedenen Bereichen zugeordnet, in denen sie
helfen, unterstützen und stärken. Auch ein persönlicher Sternenengel wurde jedem
zugeteilt. Dieser ersetzt nicht euren Schutzengel, sondern ist für andere Bereiche
eures Lebens zuständig.
Lass dich ein auf die wundervolle Energie der Sternenengel, es lohnt sich.
248 Seiten· A5· broschiert € (D) 18,00· € (A) 18,50 ISBN 978-3-95531-164-3

Zora Gienger

Sabine Hoffmann & Denira Waibel

Die Engelheilkunde stellt die liebevollste und einzigartigste Art des geistigen
Heilens dar. Hierbei findet die wunderbare, lichtvolle und heilsame Energie der
Engel konkrete und bodenständige Anwendung, indem ein eigener Heilengel
kreiert wird, der jederzeit für alle Lebenslagen zur Verfügung steht und den Zugang zur eigenen Seele und zur höheren göttlichen Ordnung öffnet, um heilende
Energien der Liebe fließen zu lassen und die Selbstheilungskräfte in Leib und
Seele zu aktivieren. Es geht um tiefe Transformationsprozesse während großer
Herausforderungen im Leben, um Neuorientierung und Neuanfang.

52 wundervolle Wochen

Engelheilkunde

216 Seiten· A5· gebunden· mit Leseband· € (D) 19,00· € (A) 19,50· ISBN 978-3-95531-165-0

16

ER-LEBE dein Lichtjahr

Wöchentliche Inspirationen, Übungen, Affirmationen und dazu passende Musikempfehlungen tragen uns durch ein lichtvolles Jahr und stärken unser Vertrauen in
die eigene Schöpferkraft. Die Umsetzung der Übungen lässt ganz neue Erkenntnisse
über die eigene Persönlichkeit und ihre Entwicklung entstehen.
Ein Toröffner für moderne Spiritualität, die den Alltag mit viel Freude und guter
Musik ER-LEBEN lässt.
Mit einem Vorwort von Jana Haas.
128 Seiten· A5· gebunden mit Leseband € (D) 14,99· € (A) 15,50 ISBN 978-3-95531-160-5
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Seelengeflüster

Seelengeflüster

Karina Maria Wohnig

Sabine Huber

Die Reise in den Seelengarten ist dein Einstieg in die spirituell-schamanische Arbeit. Du lernst das Reisen in innere Welten, begegnest deinen
GeistführerInnen, deinem Schutzengel, deinem Krafttier. Durch das
Seelengärtnern bewegst du nicht nur deine innere Welt, sondern nimmst
auch dein Schöpfertum an und führst dein reales Leben in die wahre Fülle.
Zum guten Schluss lernst du das Erkennen und Nutzen von inneren Portal.
Und die große Reise durch das Universum, das du selbst bist, beginnt…
„Seelengärtnern“ ist nicht nur eine Reise auf deinem persönlichen Lebensbaum, sondern ermöglicht es dir, noch einen Schritt weiterzugehen und
einen Lichtfunken der Hoffnung für den ganzen Kosmos zu entzünden.

Warum spüren wir mehr und mehr diese Leere in uns? Warum erfüllt uns
unser Leben von Jahr zu Jahr weniger?
Die Suche und Ablenkung im Außen hat uns jahrelang beschäftigt, jetzt
aber spüren wir, dass es noch etwas anderes geben muss. Die spannende
Frage lautet: Gibt es da vielleicht etwas in uns, das uns all das geben kann,
wonach wir in diesem Moment suchen?
Die Autorin begleitet uns Schritt für Schritt auf unserer Reise zu uns selbst.
Sie unterstützt uns dabei, eine neue liebevolle Beziehung zu uns aufzubauen und uns neu zu entdecken. Sie nimmt uns mit ihrer wundervollen
Energie an die Hand und führt uns zurück zu unserem Wahren Ich – zu
unserer Seele. Denn in Wahrheit sind wir reine Liebe und vollkommen.
Wir brauchen nicht länger zu suchen, alles ist bereits in uns.

Seelengärtnern
Spirituell-schamanische Innenweltreisen

Seelen-Reiseführer
Die wundervolle Reise zu dir

NEU

200 Seiten· A5· broschiert· € (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-183-4

NEU

Mit genügend Platz hinter jedem Kapitel für eigene Erfahrungen.
Ca. 160 Seiten· A5· broschiert· € (D) ca. 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-193-3

Silke Wagner

Wenn die Seele zum Diktat ruft
Wo sitzt die Seele eigentlich? Hat die Seele einen Namen? Wie bekomme ich
Zugang zu meiner Seele, und was bedeutet Seelenplan für mich?
Wenn die Seele zum Diktat ruft besteht aus wunderbaren Übungen, gepaart mit
Selbsterkenntnis. Es ist unfreiwillig komisch, berührend und lehrreich zugleich.
Wer auf der Suche nach seinem Lebenssinn ist, kann sich hier nicht nur wiederfinden, sondern auch beim Ausführen der Übungen einen tiefen Zugang zu
sich selbst finden.
136 Seiten· A5· broschiert· € (D) 13,00· € (A) 13,50· ISBN 978-3-95531-167-4

Sabine Skala

Die Kraft der Seele freischalten

Für ein glückliches und erfolgreiches Leben
Unsere Seele ist die kraftvollste und mächtigste Energie, die wir in uns tragen.
Sie ist die direkte Verbindung zu Gott, kennt unsere Lebensaufgabe, für die wir
auf Erden gekommen sind, und steuert uns in genau die Situationen, die für
unsere Entwicklung wichtig sind.
Ist die Seelenenergie jedoch blockiert, kann sie nicht mehr in unser Leben fließen.
Mit der Freischaltung der Seele werden alle Blockaden und Ablagerungen aufgelöst, sodass unser göttliches Potenzial geöffnet wird und all das zum Vorschein
kommt, was für uns bestimmt war.
152 Seiten· A5· broschiert € (D) 15,00· € (A) 15,50 ISBN 978-3-95531-180-3

Beate Sukali Lückmann

Seele im Gepäck
Erinnerung an unser göttliches Potenzial
Wir haben immer die Chance, ein glückliches Leben in Gesundheit, Harmonie
und Freude zu leben, weil wir durch unsere Seele das Potenzial in uns tragen.
Das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und die Botschaften unseres
Körpers spiegeln uns das unendliche Potenzial unserer Seele wider.
Nutzen wir die Kraft der Gedanken und die Wege der Seele, die sich in inneren
Worten, Bildern und der Kraft der bedingungslosen Liebe zeigen, dann wandeln
sich Angst, Leid und Verletzungen zu neuem Frieden in uns. Dann können neue
Visionen entstehen und in die Welt getragen werden.
Die Liebe war schon immer zuerst da.

Birgit Bosbach

Seelenreise mit dem Einhorn Theora
Dieses Buch ist für alle, die noch träumen können, die neugierig sind oder es
wieder werden möchten. Es macht Mut, sich selbst zu vertrauen, sich anzunehmen und zu lieben.
Das Einhorn Theora nimmt dich an die Hand und führt dich auf den Pfad der
Achtsamkeit, der Erkenntnis und der Heilung. Die Geschichten berühren deine
Seele, erwecken dein Inneres Kind und aktivieren deine Fähigkeit des inneren
Sehens.
128 Seiten· Small Edition· broschiert· Mit wunderschönen vierfarbigen Abbildungen
€ (D) 7,50· € (A) 8,30· ISBN 978-3-95531-168-1

304 Seiten· A5· broschiert· € (D) 18,00· € (A) 18,50· ISBN 978-3-95531-169-8
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Medialität und Partnerschaft

Spirituelle Lebenshilfe

Zora Gienger

Katharina Kopp

Dieses Buch ist für alle, die hochsensibel, empathisch und medial sind,
ein wichtiger Leitfaden, um Ordnung in die Vielfalt menschlicher Wahrnehmungen zu bringen, sich selbst besser verstehen zu können und seine
Gaben wahrhaftig zum Wohl der Schöpfung zum Einsatz zu bringen.
Wer hochsensibel ist, bringt ganz besondere Gaben in die Welt. Doch allzu
oft empfinden hochsensible Menschen diese als Last und fühlen sich von
ihren Wahrnehmungen überfordert.
Es ist ein Segen, endlich zu wissen, wie die eigenen Gaben bewusst für
fließende Heilenergie sorgen können, wie neue Energiefelder erschaffen
werden und wie man sich selbst mit Hilfe von Heilmassagen helfen kann,
um sich wohl, glücklich und erfüllt zu fühlen.

Katharina ist eine junge Visionärin der Neuen Zeit, die sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzt.
Hast du dich auch schon einmal gefragt, was eigentlich der Sinn des Lebens
ist? Ob es einen Grund gibt, weshalb du hier bist? Wer du wirklich bist?
Hast du dich schon einmal gefragt, wie es sein kann, dass wir Energie
sind, warum wir mit allem verbunden sein sollen, obwohl wir uns doch
häufig so allein fühlen?
Wenn auch du auf der Suche nach Antworten bist, um deinen eigenen Sinn
zu finden, der dich jeden Tag tief erfüllt, du die bedingungslose Liebe zu dir
und allen anderen aus tiefstem Herzen spüren möchtest, um dir ein Leben
mit Sinn in Verbundenheit, Vertrauen, Liebe und Erfüllung zu erschaffen,
dann ist dieses Buch für dich.

Hochsensibel
Leben mit besonderen Gaben

Biete Erleuchtung, suche Probleme!
Eine etwas andere Sicht aufs Leben

NEU

192 Seiten· A5· broschiert· € (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-182-7

NEU

192 Seiten· A5· broschiert· € (D) 19,80· € (A) 20,30· ISBN 978-3-95531-186-5

Zora Gienger

Liebespaare der Neuen Zeit
Es finden sich immer mehr Liebespaare, die eine liebevolle, tiefgründige und
ehrliche Partnerschaft führen, die ihren Ursprung in der Seelenebene hat. Da
jeder Mensch das Potenzial der Liebe und Seelenkraft in sich trägt, unterstützen
die Meditationen die Entfaltung dieses reichen Schatzes und helfen, einander in
Liebe zu finden sowie die Schwingung der Liebe in die Welt zu bringen.
Zora Gienger beschreibt, wer diese neuen Liebespaare sind, wie sie leben und
wie es ihnen gelingt, ihre Partnerschaft zu einem strahlenden Leuchtfeuer der
Heilkraft zum Wohl aller zu werden.
216 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-034-9

Zora Gienger

Silke Wagner

Verdammtes Loslassen, verflixte Selbstliebe
„Lass die Situation los!“ - „Liebe dich so, wie du bist!“
„Wie oft hören wir diese und ähnliche Sätze von der Geistigen Welt, und mal
ehrlich: Sie frustrieren zumindest mich total.
Hallo, ich bin Mensch. Ich kann nicht zaubern. Meinen dicken Hintern lieben?
Ich bin auch noch Frau, und jede wird mir zustimmen: Unsere Makel lieben ist
nahezu unmöglich.
Aus diesen Emotionen heraus beschloss ich, mit der Geistigen Welt „Tacheles“
zu reden. Ein spannender Weg begann, mit Übungen, die auch mich manchmal
an meine Grenzen brachten. Aber: Es hat sich gelohnt!“ - Silke Wagner

Liebespaare der Neuen Zeit - Meditationen

80 Seiten· broschiert· 11,5 x 16,5 cm Small Edition· € (D) 7,50· € (A) 7,80 ISBN 978-3-95531-145-2

Die Meditationen zum gleichnamigen Buch lassen Partnerschaften in einem neuen
Licht erscheinen, bringen Heilkraft, Segen und liebevolles Wachstum in neue
sowie bestehende Beziehungen und machen Mut, sich der wahren Seelenliebe
zu öffnen. Jeden Tag aufs Neue.

Zora Gienger

CD· Lauflänge ca. 60 Minuten· € (D) 14,80· € (A) 14,80· ISBN 978-3-95531-091-2

Zora Gienger

Heilkraft der Dualseelen - Meditationen
Im Laufe der Neuen Zeit und der lichtvollen Schwingungserhöhung finden
sich immer mehr Dualseelen, die sich erkennen und die gemeinsame Aufgabe,
Heilkraft und Liebe in die Welt zu bringen, dankbar annehmen.
Die Meditationen zum gleichnamigen Buch sind voller Liebe, Dankbarkeit und
Segen und motivieren, die eigene Seelenkraft zu entfalten und voller Freude die
Einheit mit der Dualseele auf der Seelenebene zu feiern – jeden Tag aufs Neue.

Das Würfelorakel

Liebesbotschaften für eine erfüllte Dualseelen- und Seelenpartnerschaft
Die Botschaften der Liebe, die mit diesem Würfelorakel ermittelt werden, möchten
lichtvolle Wege für das tägliche Leben aufzeigen. Damit es auch im Alltag gelingt,
liebende Herzensstrahlen auszusenden, füreinander da zu sein und sich bewusst zu
machen, wie wunderbar es ist, mit einem geliebten Seelenpartner zusammen zu sein.
Das Liebesorakel kann zu einem täglichen Liebesbegleiter werden der stets aufs
Neue Freude bereitet und durch anstrengende Lebensphasen hindurch hilft.
176 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-106-3

CD· Lauflänge ca. 60 Minuten· € (D) 14,80· € (A) 14,80· ISBN 978-3-95531-038-7
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Spirituelle Lebenshilfe

Energiearbeit und Meditationen

Wiltrud Miethke

Susanne Gerlach

Esoterik ist kein Quatsch!
Das große kosmische Experiment
Ein Buch zum spirituellen Zeitgeschehen – dem Aufstieg der Menschheit
aus der 3. in die 5. Dimension. Geballte Informationen, in denen die Autorin
die wichtigsten Geheimnisse der Esoterik recherchiert und einen Überblick
über dieses riesige, faszinierende Wissensgebiet gibt.
Es ging und geht immer noch um den „Dienst am Selbst“ und den „Dienst
am Anderen“, zwischen denen sich der Mensch entscheiden muss. Wählt
er den „Dienst am Selbst“, ist irgendwann Schluss mit dem Aufstieg. Entscheidet er sich für den „Dienst am Anderen“, kommt er in den „Himmel“.
Beschleunigen kann er diesen Prozess mit Lichtarbeit. Es werden viele Tipps
und Therapien verraten, mit deren Hilfe wir diesem Ziel näherkommen.
Ein Nachschlagewerk für moderne Adepten der Esoterik und eine spannende Lektüre, die die „Esoterik“ endlich vom altbackenen Image befreit.

Kundalini-REIKI der Neuen Zeit

NEU

360 Seiten· A5· broschiert· € (D) 25,00· € (A) 25,50· ISBN 978-3-95531-189-6

Kundalini-Reiki der Neuen Zeit macht endlich Schluss mit Begrenzungen in
der Energiearbeit. Durch die Anhebung der heutigen Schwingungsfrequenz
gibt es dank Kundalini-Reiki ein einfaches Energiesystem, ohne Symbole
und festgefahrene Vorgaben. Die Neuen Energien basieren auf Liebe und
Freude in Wahrhaftigkeit. Das einfachste Selbstheilungssystem für das
persönliche Wachstum.
Kundalini-Reiki ist der Klassiker des Neuen Reikis und die Grundlage für
eine solide Energiearbeit. Man kann Kundalini-Reiki erlernen, ohne einen
anderen Reiki Grad zuvor erworben zu haben.
Ein Rundum-Paket, welches eine perfekte Alternative zum Usui-Reiki
bietet und bereits im ersten Grad die Schwingung des dritten Grades im
Usui-Reiki erreicht.

NEU

112 Seiten· A5· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50· ISBN 978-3-95531-185-8

Tina Isensee

Edelsteinreisen
Dr. med. Andrea Hofer

Heute schon ein Wunder erlebt?
Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? Warum bin ich krank? Kann ich meine
Krankheit selbst heilen, und wie lange wird das dauern? Hier finden Sie die
Antworten auf alle diese Fragen.
Wunder geschehen spontan. Sie kommen von Gott. Damit zeigt er uns, dass er
bei uns ist und uns hört.
Wie lange kann es dauern, bis Sie fühlen, eine Einheit mit Gott zu sein? Sie sind
nur einen Gedanken davon entfernt. Die Entscheidung, WANN dies geschieht,
liegt bei Ihnen.
280 Seiten· A5· broschiert· € (D) 9,90· € (A) 10,30· ISBN 978-3-95531-109-4

Edelstein-Reisen sind normale Fantasie- oder Entspannungsreisen, in denen die
Kraft der Edelsteine einen wichtigen Platz einnimmt.
Wir können uns einfach fallen lassen und Blockaden, die sich in unserer Seele
angesammelt haben, abwaschen.
Mit Hilfe der Edelsteine fällt es uns während der Meditationen leichter, uns in die
verschiedenen Situationen hineinzuversetzen und uns den Aufgaben, die uns dort
begegnen, zu stellen. Auf der anderen Seite können wir die speziellen Energien
der verschiedenen Steine dazu nutzen, um uns und unseren Energiekörper wieder
neu und, vor allem, positiv „aufzuladen“.
120 Seiten· A5· broschiert· € (D) 13,00· € (A) 13,50· ISBN 978-3-95531-173-5

Tina Isensee

Duftreisen
Angelika Selina Braun

Taguarí - Das Leben findet seinen Weg
Die wahre Geschichte des weißen Amazonas-Schamanen
Taguarí erzählt die Geschichte von Don José Ariza, einem kolumbianischen
Schamanen, der 2018 mit 117 Jahren verstorben ist, im zarten Alter von 14
Jahren den Urwald am Amazonas betreten hat und dort von einem indigenen
Stamm aufgenommen und zum Schamanen ausgebildet wurde.
Ab Mai 2020 im Heyne-Taschenbuchprogramm!
Ca.· € (D) 10,99 € (A) 11,30· ISBN 978-3-453-70395-7

Duftreisen sind ganz normale Fantasie- oder Entspannungsreisen, in denen der Duft
von ätherischen Ölen eine entscheidende Rolle spielt. Durch diese Kombination
kann es dir während einer Reise leichterfallen, die beschriebenen Orte zu besuchen
oder dich in die verschiedenen Situationen hineinzuversetzen.
Außerdem kannst du die spezifischen Wirkungen der ätherischen Öle nutzen, um
abzuschalten oder auch neue Kraft zu tanken.
155 Seiten· A5· broschiert € (D) 12,80· € (A) 13,20 ISBN 978-3-95531-136-0

Tina Isensee

Duftreisen - Meditationen
Die gleichnamige CD zum Buch!
Die elf Duftreisen haben der Autorin selbst sehr viel Energie und Freude geschenkt und sind bei zahlreichen Seminaren zum Einsatz gekommen.
Doppel-CD· Lauflänge ca. 180 Minuten· € (D) 17,80· € (A) 17,80· ISBN 978-3-95531-141-4
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Die Mission Der Tiere
Mashanti Martine Loesch

Wir kommen in Frieden
Botschaften der Tiere

Dieses Buch vermittelt verblüffende Einsichten aus Höheren Dimensionen über
die spirituelle Mission der Tiere auf unserem Planeten Erde.
Die Autorin sieht sich als Sekretärin dieses Buches, denn in Wahrheit wurde es
von Sanat Kumara, dem Aufgestiegenen Meister Kuthumi, Erzengel Ariel, der
Kollektiv-Tierseele und dem Rat der Tiere verfasst. Es vermittelt Weisheit und
Wissen aus übergeordneter Perspektive, nicht nur in Bezug auf Tiere, sondern
auch brisante Themen bleiben nicht unangetastet – sei es Tierschutz, der Konsum
von Fleisch uvm.
Die Botschaften, Meditationen und Wirkung der transformierenden Kraft der
Kosmischen Strahlen laden uns ein, mutig und entschlossen Heilung in uns selbst
und auf unserem Planeten Erde zu manifestieren.
Ein Buch, das aus den Sphären der bedingungslosen Liebe und den heilenden
Lichtregionen stammt – das Grenzen sprengt, berührt, erstaunt und Mut macht.
224 Seiten· A5· broschiert € (D) 17,80· € (A) 18,30 ISBN 978-3-95531-156-8

Jenseitskontakte
Rober Baumgartner

Blick hinter die Himmelstür
Was wir schon jetzt über das Jenseits wissen
Werden wir unseren Tod überleben?
Geht es weiter für uns nach dem Tod, und wenn ja: Wie?
Wo sind unsere Lieben, die verstorben sind und die wir so sehr vermissen?
Was wäre, wenn wir wirklich einen Blick hinter die Himmelstür werfen
könnten, und sei es nur ein winzig kleiner?
Für alle, die sich diese Fragen schon seit langem stellen, wurden hier vielerlei Ansichten, Erfahrungsberichte und Forschungsergebnisse zum Thema
Jenseits zusammengetragen und mit eigenen Gedanken und Erfahrungen
des Autors zum Thema ergänzt. Aufschluss können uns letztendlich nur
Menschen geben, die einen Blick hinter den Vorhang getan und uns einen
ganz speziellen Blick auf das Leben in der jenseitigen Welt geschenkt haben.
Hier wird eine Tür zum Jenseits geöffnet – nicht nur in den Himmel,
sondern schlussendlich zu unserer eigenen Wahrheit, denn diese ist die
einzig entscheidende für uns.

NEU

168 Seiten· A5· broschiert· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-188-9

Nina Messinger

Sabine Skala

Plädoyer für eine gewaltfreie Ernährung

Erkenntnisse Verstorbener in den ersten sechs Wochen nach dem Tod

Du sollst nicht töten!

Dieses Buch macht dem Leser bewusst, wie wichtig eine natürliche pflanzliche
Ernährung für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele ist. Ausführliche
Interviews mit und Statements von bekannten Ernährungswissenschaftlern,
Ärzten, Theologen, spirituellen Lehrern und anderen Experten befreien den
Vegetarismus von den gängigen Vorurteilen um ihn als eine gesunden und
friedvollen Lebensweise zu begreifen.
Kurt Tepperwein schrieb das Vorwort zu diesem Buch.
Mit zahlreichen farbigen Abbildungen.
272 Seiten· A5· broschiert· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-941363-47-2

Sterben und Werden

Was geschieht mit uns nach dem irdischen Tod? Das ist wohl DIE Frage, die
uns in unserem Dasein am meisten beschäftigt.
In diesem mitfühlenden und doch in Leichtigkeit geschriebenen Buch finden
Sie Aufklärung und Verständnis zum Thema Sterben und was in den ersten
Wochen danach geschieht.
Die Autorin, die mit den Seelen Verstorbener kommunizieren und bereits während des Sterbeprozesses Bilder und Informationen von ihnen empfangen kann,
beschreibt einige davon und erklärt diese Phänomene. Viele Verstorbene haben
Kontakt mit ihr aufgenommen, um Botschaften für die Hinterbliebenen und ihre
Erfahrungen auf dem Weg ins Licht zu überbringen.
104 Seiten· A5· broschiert € (D) 11,99· € (A) 12,30 ISBN 978-3-95531-126-1

Sabine Skala

Daniel Wellauer

Die Delfinheilsymbole unterstützen uns dabei, in unsere Mitte und in die Liebe
zu uns selbst zu kommen. Sie strahlen eine sehr hohe Schwingung aus, die uns
auf Herzens- und Seelenebene stark berührt und ebenso wirkt.
Die Delfine geben uns mehrere Möglichkeiten an die Hand, Blockaden und
alte Muster zu erkennen, um sie dann zu transformieren.

Infolge einer schweren Virusinfektion verliert Gabriella Wellauer im Dezember
2015 das Bewusstsein und wird als Notfall in die Klinik eingeliefert, wo eine
aggressive Form des Norovirus diagnostiziert wird, der in Folge das Gehirn
angreift. Anfang Januar 2016 werden ihr keine Überlebenschancen mehr gegeben.
Der Ehemann beschreibt in beeindruckender Weise, was in dieser Zeit mit ihm
geschieht, unter anderem, wie der Geist seiner Frau ihn berührt und er durch
diesen, für ihn äußerst schwierigen Lebensabschnitt begleitet und getragen wird
– von der Familie, Freunden und nicht zuletzt durch seine spirituellen Kreise.
Am 12. Januar 2016 verkündet das Ärzteteam, dass das Gehirn der Patientin
wieder vollständig normal arbeitet, und sie genesen wird. Die Ärzte sprechen
von einem göttlichen Wunder, das sie so noch nie erlebt haben.

Delfinheilsymbole – Karten der Wandlung

37 Karten mit Begleitbuch· 128 Seiten· € (D) 9,90· € (A) 9,90· ISBN 978-3-95531-049-3

Zum Sterben zu früh!

144 Seiten· A5· broschiert € (D) 15,00· € (A) 15,50 ISBN 978-3-95531-181-0
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Geistiges Heilen
Petra Beate Heckel

Sarinah Aurelia

Wünschen wir uns nicht alle Gesundheit, Weisheit, Lebensfreude und Vitalität?
Das Gesundbeten ist eine alte Heilkunst, bei der durch die Anbindung an die
Schöpferquelle höchst lichtvolle Energien angezogen werden. Zahlreiche Beschwerden, ob körperlicher, mentaler, emotionaler oder seelischer Natur, können
durch die Gebete gelindert oder sogar zum Verschwinden gebracht werden, weil
sie die Selbstheilungskräfte aktivieren.
Die Gebete sind ein wichtiger Anker, der uns Stabilität gibt, und ein Kompass,
damit unser „Lebensschiff“ auf den richtigen Kurs gelangen kann – den Kurs
unseres Seelenplans.
256 Seiten· A5· gebunden mit Leseband· € (D) 17,80· € (A) 18,30· ISBN 978-3-95531-138-4

Demenz, Alzheimer, Parkinson – die Plagen der Menschheit, so könnte man
sie auch nennen.
Ist Heilung möglich, selbst wenn ein Wesen schon schwer krank ist? Was sagt
die Geistige Welt zu chronischen Krankheiten?
Die himmlischen Freunde tun viel für uns. Sie übermitteln die höchste Heilenergie,
die jedem Wesen zusteht. Laut Erzengel Michael kann jede Energieunausgewogenheit heilen, und jede Krankheit beginnt mit einer Energieunausgewogenheit.
Das Problem ist die Zeit, denn der Körper braucht ein wenig, bis er sich regeneriert. Doch die Leser dürfen zuversichtlich sein, denn die Autorin hat am eigenen
Leib erfahren dürfen, wie wirkungsvoll das Schöpferlicht heilt.

Dr. med. Andrea Hofer

Ralph Stief

Welchen Einfluss haben unsere Gedanken und Handlungen auf unsere Gesundheit? Wieso gibt es Menschen, die immer krank sind, und andere, die vor
Gesundheit strotzen? Durch humorvolle Darstellung von falschen Denkweisen
können Sie Ihre negativen Gedankenmuster erkennen und durch Änderung
Ihrer Gedankenstrukturen die Gesundheit zurückerhalten.
Nachdem sich die Autorin selbst durch Bewusstwerdung und Änderung ihrer
falschen Denkart von einer schweren Knieerkrankung geheilt hatte, konnte
sie vielen Menschen in ihrer Praxis helfen, Heilung auf spirituelle Weise zu
erzielen. Anhand von praktischen Beispielen wird erläutert, wie Sie sich selbst
auf diese Weise heilen können.

Der Autor schildert authentisch, wie er mit dieser revolutionären Methode der
gezielten Zellbearbeitung sein Glaukom selbst geheilt hat, obwohl er auf dem
rechten Auge bereits voll erblindet war. Ralph Stief beschreibt ausführlich seine
Vorgehensweise, die JEDER nachvollziehen und anwenden kann.
Das Thema „Krebs“ schließt er ebenso klar mit ein und zeigt, wie sein Behandlungsablauf die Stammzellen des Rückenmarks direkt in die betreffenden Organe
führt und diese in deren Zellen integriert. Dabei geht er auch auf die geistigen
Hintergründe ein, was letztlich einer der entscheidenden Faktoren für Heilung ist.
Eine Revolution, die auch der Schulmedizin und der Psychologie neue Wege
aufzeigen kann.

248 Seiten· A5· broschiert· € (D) 9,90· € (A) 10,30· ISBN 978-3-941363-90-8

120 Seiten· TB· broschiert· € (D) 15,00· € (A) 15,50·ISBN 978-3-95531-176-6

Dr. med. Andrea Hofer

Ralph Stief

Gesundbeten - Das Geheimnis der Heilung
Wie altes Wissen die Medizin verändert

Eine Portion Gesundheit bitte!
Heilung durch Gedankenkraft

Rezeptfrei! Gesundheit aus dem Universum
Mentale Heilung von Krankheiten

Durch Bewusstwerdung unserer negativen Denkmuster können Krankheiten
durch die Veränderung der Gedanken aktiv bekämpft werden. Krankheitsbilder,
die durch falsche Wahrnehmungen entstehen, werden ebenso beschrieben wie
Krankheiten durch negative Emotionen, zum Bespiel Wut.
Die Autorin klärt uns auf, wie wir durch unser Denken, Sprechen und Handeln unsere Krankheiten festhalten, und wie wir sie vermeiden oder aktiv
abwehren können.
256 Seiten· A5· broschiert· € (D) 9,90· € (A) 10,30· ISBN 978-3-95531-033-2
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Geistiges Heilen
Alzheimer, Parkinson & Co.
Chronische Krankheiten - Vom Fluch zum Segen

104 Seiten· A5· broschiert· € (D) 11,99· € (A) 12,30· ISBN 978-3-95531-134-6

Die Zellrevolution
Ein Heilungsweg für Krebs, Glaukom...

Die Neue Energie
Raus aus dem Hamsterrad
Wir befinden uns inmitten einer neuen Zeitepoche, in der alte Strukturen immer
mehr auseinanderbrechen. Die Dinge „funktionieren“ nicht mehr wie gewohnt,
und der menschliche Verstand stößt immer wieder mehr an seine Grenzen.
Anhand authentischer Beispiele wird klar und verständlich aufgezeigt, wo die
bisherige Realität ihre Grenzen hat und wie uns jetzt die NEUE ENERGIE
unmöglich erscheinende Wege eröffnet - zu einem erfüllten Leben, in dem wir
unsere Wünsche schnell umsetzen und leben können.
168 Seiten· A5· broschiert· € (D) 9,90· € (A) 10,30·ISBN 978-3-95531-029-5
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