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Lies dich frei!

Auswege statt Ausreden

Silke Wagner

KEHRTWENDE

Neues Wachstum trotz Finanzkrise
In jeder Wirtschaftskrise gibt es Gewinner und Verlierer!
Völlig unabhängig, wo du jetzt im Moment finanziell stehst, bietet
dieser Moment auch Raum zum Wachstum und für POSITIVE
Veränderungen. Die Chance in der Krise zu sehen, sich neu
auszurichten, sind essentielle Grundlagen für einen angstfreien
Neubeginn. Klar ist, dass dies mit Arbeit verbunden ist. Die Hände
einfach in den Schoß zu legen, hat noch nie funktioniert.
Die Autorin weiß, wovon sie spricht. Auch sie lag finanziell schon
völlig am Boden und musste einen Neuanfang wagen, den ihr
niemand zugetraut hatte. Heute lebt sie ihren beruflichen Traum,
und das auch noch erfolgreich.
Ein Arbeitsbuch für Mutige, die Auswege und keine Ausreden
suchen.

NEU

•

Tipps für einen angstfreien Neubeginn!

•

Mut für Veränderungen!

•

Als Gewinner aus der Krise gehen!

112 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-199-5
€ (D) ca. 12,80 / € (A) ca. 13,20
9 783955 311995

Auslieferung: Mai 2020

2

3

Die Evolution des Bewusstseins

Sonja Ariel von Staden

LichtKraft für LichtMenschen
Die LichtKraft ist eine auf Erden gerade erst erwachte Energie, die in
dieser Zeit des Übergangs in das Neue Zeitalter für uns Menschen
aktiv erfahr- und nutzbar wird. Sie ist pure schöpferische Intelligenz,
die darauf wartet, von uns eingeladen zu werden, um uns zusätzliche Tatkraft, Klarheit, Gesundheit und Einheit mit Allem-was-ist
zu schenken. Auf einfache, genussvolle Weise.
Basierend auf intensiven Channelings und spirituellen Kunstwerken
erklärt Sonja Ariel von Staden, wie wir die neue LichtKraft in unser
Alltagsleben einfließen lassen können.
Diese Energie ist magisch, leuchtend und nährend. Sie zu nutzen
verstärkt unsere lichtvollen Seiten und hilft uns, unsere Schatten
zu transformieren. Sie reinigt und nährt die Zellen, damit sie in der
Zeit des Wandels gesund und entwicklungsbereit sind.
Endlich öffnen sich die Herzen und auch der Geist für die neuen
Wunder, die nun geschehen werden.

NEU

•

Transformation der Schatten!

•

Verstärkung der lichtvollen Seiten!

•

Öffnung von Herz und Geist!

Ein spiritueller und ganzheitlicher Ratgeber mit Erläuterungen zur
Evolution des Bewusstseins und vielen Übungen und Erklärungen
für eine neue Form der Gesundheit auf allen Ebenen.

144 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-194-0
€ (D) ca. 16,00 / € (A) ca. 16,50
9 783955 311940

Auslieferung: Juni 2020
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Sonja Ariel von Staden

Der Lernprozess Leben

Das Power-Handbuch für Krisenzeiten
Chaotische Phasen sinnvoll meistern

NEU

Krisen sind Herausforderungen, die uns alle jederzeit, in kleiner oder
großer Ausführung, treffen können.
Im Grunde ist das ganze Leben ein großer Lernprozess und ein Spiel
der Gefühle, und dabei ist es wenig hilfreich, Krisen vermeiden zu
wollen. Das ist in etwa so, als würde man den Tod vermeiden wollen.
Krisen sind wichtig, denn sie zeigen uns sehr gut, wie bewusst wir
geworden und wie unsere Kräfte gewachsen sind. Man kann sie
sozusagen als Zwischenprüfungen unserer natürlichen menschlichen
Entwicklung betrachten.
In jeder Krise wartet ein Wunder-Samen darauf, entdeckt zu werden
und erblühen zu dürfen. Und jeder von uns kann diese Wunder
finden und genießen.
Auf der Basis vieler eigener Erfahrungen und selbst entwickelter
Strategien schenkt die Autorin Einblicke in ihr Leben und all die Möglichkeiten, die ein bewusster Umgang mit Herausforderungen bietet.
Je besser wir uns selbst kennen, desto leichter meistern wir jede
große oder kleine Krise im Leben.
Sonja Ariel von Staden bietet viele kostbare Anregungen, das Leben
noch sinnvoller und leichter zu gestalten. Übungen, Meditationen
und hilfreiche Erläuterungen fügen sich zu einem bunten Reigen
aus Inspirationen für Herz, Verstand und Seele.
Ein praktischer Ratgeber für eine besondere Zeit!

•

Bewusster Umgang mit Krisenzeiten!

•

Inspirationen für Herz, Verstand und
Seele!

•

Erblühen des Wunder-Samens!

136 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-195-7
€ (D) ca. 16,00 / € (A) ca.16,50
9 783955 311957

Auslieferung: Juni 2020

6

7

Belgin Groha

Mit den Engeln durch den Alltag

Mit Engelsschwingen durch die
Neue Zeit
Wir alle sind in der Neuen Zeit angekommen und befinden uns im
neuen zwölfjährigen Zyklus einer neuen Welt. Aber was bedeutet
das jetzt für uns Menschen?
Du bist das Wunder! Hier geht es um deine Hellsinne und wie du
diese Gaben, die in dir schlummern, jetzt aktivierst. Dazu werden
wir auch Engel in unser Energiefeld einladen.
Die Autorin ist eine Engelbotschafterin der Liebe und verrät viele
alltagstaugliche und einfache, aber ebenso mächtige Übungen,
die sie von der Geistigen Welt für dich empfangen hat, damit du
gut durch diese spannende und wunderschöne Zeit geführt bist
und Heilung und Liebe erleben kannst. Die Kernbotschaft der
Engel lautet:
„Ihr Lichtarbeiter seid die neuen Engel auf Erden. Ihr seid nicht
allein, wir begleiten euch, und wir werden Seite an Seite gemeinsam
Wunder vollbringen.“
Bist du bereit für die Neue Zeit?
Mit einem Vorwort von Silke Wagner.

NEU

•

Positive Visionen setzen!

•

Schutzraum aktivieren!

•

Mediale Superkräfte nutzen!
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144 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-198-8
€ (D) ca. 15,00 / € (A) ca. 15,50
9 783955 311988

Auslieferung: September 2020
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Birgit Bosbach

Rückkehr zu unseren Wurzeln

Der Herzkristall von Atlantis
Mit diesem Buch öffnet sich eine Tür hinein in die Entstehung
des Goldenen Zeitalters von Atlantis. Die Hohepriesterin Selina
reicht dir ihre Hand, damit du teilhaben kannst an diesem großen
Entstehungsprozess, der Geburtsstunde von Atlantis.
Gesandt aus den Lichtreichen Lemurias war es ihre Aufgabe, den
Tempel des Herzens auf Atlantis zu errichten. Ihre Geschichte
möchte dich daran erinnern, dass auch du ein Kind von Atlantis bist.
Sie bringt dir tiefe Erkenntnis und Erinnerung in deiner Seele.
Sie weiht dich ein in die Mysterien der heiligen Riten, des Wissens
und der Weisheit.
Sie verbindet deine Herzensräume mit dem Allerheiligsten und
aktiviert den Herzkristall in dir.
Tauche ein in die zwölf Tempelräume, ihre unterschiedlichen
Energien und Aufgaben.
Lass dich berühren von den Priesterinnen, die hier wirken, und
erfahre, wie du die Dinge in deinem Leben wandeln kannst, damit
sich das Goldene Zeitalter von Atlantis in dir entfaltet.

NEU

•

Öffnung von Heilkanälen!

•

Heilung im Herztempel von Atlantis!

•

Aktivierung des eigenen Lichtkristalls!

164 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-196-4
€ (D) ca.16,80 / € (A) ca. 17,20
9 783955 311964

Auslieferung: September 2020
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Die Geschenke der Indigo-Kinder

Sarah Rogalski

Mein Indigo-Kind

Irgendwie anders, und doch genau richtig!

NEU
•

Stärkung des Selbstwerts!

•

Fließen-Lassen der Emotionen!

•

Perspektivenwechsel!

Sarah Rogalski ist ein erwachsenes Indigokind und inzwischen
selbst Mutter solch eines Kindes.
Trotz ihrer nicht immer leichten Kindheit, ist sie zu einer selbstbewussten, glücklichen und erfolgreichen Frau geworden. Die durch
tiefe Täler, ein geringes Selbstwertgefühl und viele Zweifel und
Ängste gegangen ist, ehe sie ihre Andersartigkeit verstand und
sowohl den Sinn, als auch die Geschenke, für sich und andere
dahinter erkannte.
Durch die Geburt ihrer Tochter 2016, die sich als Indigokind
entpuppte, konnte sie einen erkenntnisreichen und wertvollen Perspektivwechsel vornehmen, der uns alle, die wir diese besonderen
Kinder begleiten dürfen, hilft, diese noch besser zu verstehen.
Indigokinder sind sehr willens- und durchsetzungsstark, wollen
alles selbst bestimmen, lassen sich scheinbar nicht erziehen, sind
gefühlsstark und sensibel. Außerdem hinterfragen sie alles und
jeden, suchen und brauchen einen Sinn hinter Tätigkeiten und
wollen am liebsten alles alleine schaffen.
Die Eltern dieser Kinder beginnen sich oft selbst zu hinterfragen,
und häufig treten Selbstzweifel auf, sowie Schuld- und Ohnmachtsgefühle, und vielleicht sogar Scham dem Umfeld gegenüber. Doch
der Alltag mit solch einem Kind darf zum Großteil von Harmonie und
Freude geprägt sein, anstatt von Machtkämpfen und Verzweiflung
auf beiden Seiten. Diese Kinder wollen gesehen und verstanden
werden!
Die Autorin klärt auf, warum es ein Privileg ist, ein solches Kind beim
Aufwachsen zu begleiten, und informiert zudem darüber, was diese
Kinder brauchen und wünschen, damit sie zu selbstbewussten,
glücklichen Erwachsenen werden und ihre Aufgaben in unserer
„neuen“ Gesellschaft erfüllen können.

ca. 200 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-197-1
€ (D) ca. 17,80 / € (A) ca. 18,30
9 783955 311971

Auslieferung: September 2020
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Bereits im April 2020 erschienen

Bereits im April 2020 erschienen

Marlies & Vera Hanßen

Sabine Huber

Eure Kinder, die Sendboten Gottes

Die wundervolle Reise zu dir

Aleph

Seelen-Reiseführer

Der erste spirituelle Ratgeber aus der Geistigen Welt mit vielen
neuen Ideen und Erklärungen.
Aleph, ein Engel der Großen Weißen Bruderschaft, 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.
Zusammen mit euren Kindern vermögt ihr das Goldene Zeitalter
noch schneller einzuläuten, wenn ihr mutig und wahrhaftig eurem
Herzen folgt und den Frieden in euch verankert. Denn ihr seid Teil
des Ganzen.

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.

Ein Nachschlagewerk für Eltern, Erzieher, Lehrer und alle Menschen, denen Kinder am Herzen liegen.
Mit Gebeten, Meditationen und Ritualen..

Mit genügend Platz hinter jedem Kapitel für eigene Erfahrungen.

360 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-192-6
€ (D) 25,00 / € (A) 25,50
9 783955 311926
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160 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-193-3
€ (D) 17,80 / € (A) 18,30
9 783955 311933
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Lies dich frei!
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Brückenstraße 25
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info@smaragd-verlag.de
www.smaragd-verlag.de
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Bitte melden Sie sich für unseren Newsletter an.
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