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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen auf den nächsten Seiten unser Programm 
für das Frühjahr 2020 vorzustellen.

Ava Minatti: Avalon – Die Priesterin in dir erwacht
Die Priesterinnen vom See repräsentieren und stehen für das ewige 
Leben. Wir haben unseren Platz im Kreis der Priesterinnen vom 
See, denn wir sind alle Schwestern. Der rote Faden ist Morgana, 
die die Brücke zu Avalon ist und auch die Erweckung der Prieste-
rinnenkraft begleitet. Ergänzende Botschaften von Viviane, Gaia 
und Mutter Maria.

Robert Baumgartner: Blick hinter die Himmelstür 
Was wäre, wenn wir wirklich einen Blick hinter die Himmelstür 
werfen könnten, und sei es nur ein winzig kleiner? 
Hier wird eine Tür zum Jenseits geöffnet – nicht nur in den Him-
mel, sondern schlussendlich zu unserer eigenen Wahrheit, denn 
diese ist die einzig entscheidende für uns.

Wiltrud Miethke: Esoterik ist kein Quatsch! 
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. Eine spannende Lektüre, die die „Esoterik“ 
endlich vom altbackenen Image befreit.

Silke Wagner: Toularion - Entfache dein atlantisches Feuer 
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 un-
sere eigenen Masken zu 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? 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Büchern.

Lesen Sie sich frei!
Von Herzen 
Ihre
Mara Ordemann 

Bei Interesse fordern Sie bitte unser neues Gesamtprogramm an.
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NEU

• Aktivieren der Priesterinnenkraft!

• Nähren der Göttinnenkraft!

• Göttliche Ordnung und Harmonie!
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Ava Minatti

Avalon
Die Priesterin in dir erwacht

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.
Ein Kreis, und somit die Priesterinnen vom See, repräsentiert und 
steht für das ewige Leben. Wir haben unseren Platz im Kreis der 
Priesterinnen vom See. Auch die Hohepriesterinnen sind ein Teil 
davon, wodurch die Gleichwertigkeit aller unterstrichen wird. Wir 
sind alle Schwestern. 
Wir brauchen Gemeinschaften. Wir brauchen Kreise, um uns 
wohlzufühlen und wachsen zu können. Deshalb sollten wir uns 
bewusst werden, in welchen Kreisen wir uns bewegen, zu welchen 
Kreisen wir gehören und wo in unserem Leben uns diese überall 
begegnet sind und begegnen. 
Wenn wir den Weg der Priesterin gehen, übernehmen wir Verant-
wortung für die Veränderungen, die not-wendig 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.

Hörst du den Ruf?

224 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-190-2

€ (D) ca. 19,80 / € (A) ca. 20,30

Auslieferung: Januar 2020

9 783955 311902
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• Eintauchen in die andere Wirklichkeit!

• Verwirklichung von Seelenplan und 
Seelenverträgen!

• Begegnungen und Aufgaben im Jenseits!
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Robert 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.

 

Brücke zum Land der Seele

168 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-188-9

€ (D) ca. 17,80 / € (A) ca.18,30 

Auslieferung: Januar 2020

9 783955 311889
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NEU

• Das Unbewusste ins Bewusste bringen!

• Transformation durch Parallelwelten!

• Die neue Ordnung aus der 6. Dimension!

Wir sind nicht Menschen,
die spirituelle Erfahrungen machen,

sondern spirituelle Wesen,
die menschliche Erfahrungen machen. 

Willigis Jäger
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Die großartige Geschichte der Spiritualität
Wiltrud Miethke

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. Die ver-
stärkte kosmische Strahlung aus dem Zentrum unserer Galaxis 
macht diese Arbeit und die damit verbundene Anhebung unseres 
Bewusstseins immer dringlicher. Es werden viele Tipps und The-
rapien (u.a. Karma-Energy-Clearing KEC) verraten, mit deren Hilfe 
wir diesem Ziel näherkommen.
Ein Nachschlagewerk für moderne Adepten der Esoterik, das die 
Autorin ihrem wissbegierigen 17jährigen Großneffen gewidmet 
hat, damit die kommende Generation ihr Geschichtsbild in einer 
Zeit korrigieren kann, in der Ausdrücke wie »Lügenpresse« und 
»Verschwörungstheorien« zum allgemeinen Wortschatz gehören. 
Eine spannende Lektüre, die die „Esoterik“ endlich vom altbackenen 
Image befreit.

360 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-189-6

€ (D) ca. 25,00 / € (A) ca. 25,50

Auslieferung: Januar 2020

9 783955 311896
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• Öffnung von Heilkanälen!

• Heilenergien fließen lassen!

• Beschleunigung des Heilungsprozesses!

NEU
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Die atlantische Schatzkiste
Silke Wagner

Toularion 
Entfache dein atlantisches Feuer
Gerade in der heutigen Zeit hat die Atlantisenergie ein Ziel: uns 
zurück in die Leichtigkeit zu bringen. Wir stagnieren, sind Funk-
tionierende und haben verlernt, unsere wahren Bedürfnisse zu 
erkennen und auszuleben. 
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 zu 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 Geis-
tigen Welt haben, wenn wir unseren wahren Weg finden möchten. 
Toularion ruft uns alle auf, mit in das Glück zu segeln und weder 
die Angst noch den rationalen Sicherheitsverstand als Herrscher 
in unserem Leben stehen zu lassen. 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. 
Als kleine Zugabe ist hier nochmals die atlantische Blitzheilung 
enthalten. 

ca. 128 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-191-9

€ (D) ca. 12,80 / € (A) ca. 13,30

Auslieferung: Februar 2020

9 783955 311919
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• Ankurbeln des Bewusstseinssprungs!

• Stärken des Selbstwerts und der 
Eigenliebe!

• Manifestieren des Christusbewusstseins!

NEU
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Der göttliche Samen
Marliese & Vera Hanßen

Aleph
Eure Kinder, die Sendboten Gottes
Spiritueller Ratgeber

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 Herausfor-
derungen: 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 Kinder-
garten- und Schulzeit hinweg, bis hin zum Erwachsenenalter, wenn 
Berufs- und Studienwahl anstehen, wird die Familie liebevoll und 
praxisnah unterstützt und begleitet.
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. Euer göttlicher Einsatz wird nicht umsonst sein. Ihr 
werdet die Früchte eurer allumfassenden Liebe ernten. 
Seid ihr bereit, eure Licht- und Friedensbringer zu unterstützen?“
Ein Nachschlagewerk für Eltern, Erzieher, Lehrer und alle Men-
schen, denen Kinder am Herzen liegen.

360 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-192-6

€ (D) ca. 25,00 / € (A) ca. 25,50

Auslieferung: April 2020

9 783955 311926
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• Das eigene Seelenlicht entdecken!

• Heilung der Vergangenheit!

• Einswerden mit der eigenen Göttlichkeit!

NEU
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Leben in der bedingungslosen Liebe
Sabine Huber

Seelen-Reiseführer
Die wundervolle Reise zu dir

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. 
Mit ihren persönlichen Einblicken in ihr eigenes Leben, Ausflügen 
in die Geistige Welt und das große Kollektiv, mit Meditationen und 
praktischen Übungsteilen zeigt die Autorin uns, dass alles möglich 
ist, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, und aus tiefstem 
Herzen an uns glauben.

Mit genügend Platz hinter jedem Kapitel für eigene 
Erfahrungen. 

ca. 160 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-193-3

€ (D) ca. 17,80 / € (A) ca. 18,30

Auslieferung: April 2020

9 783955 311933
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