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Lies dich frei!
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen auf den nächsten Seiten unser Programm
für das Frühjahr 2021 vorzustellen.
Ava Minatti: Das kleine Buch der Freude
Das kleine Buch der Freude möchte dich daran erinnern, dass du
dich immer auf die Freude ausrichten und Freude spüren kannst,
unabhängig von äußeren Umständen.
Zora Gienger: Lichtenergie und Heilgebete
Lichtübungen und Heilgebete sind ein Schlüssel, um das neue WIRBewusstsein dauerhaft in jedem von uns zum Leben zu erwecken.
Eine Einladung zu einer großartigen Erkenntnis, die ins tägliche
Leben integriert werden kann und wahre Wunder möglich macht.
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Anita Dobner: Frau sein in Zeiten des Wandels
Entdecke die Kraft deiner Weiblichkeit, indem du den inneren
Weg gehst und deinem Herzen vertraust. So kann aus dir ein
neues Bewusstsein geboren werden, das unsere Welt zu einem
besseren Ort macht.

Zora Gienger
Lichtenergie und Heilgebete
für ein neues WIR-Bewusstsein

Tina Baumgartner: Nach dem Leben ist vor dem Leben
Dieses Buch ist eine Einladung an dich zu einer Reise in dein Herz
und über die Regenbogenbrücke in unser aller Seelenheimat, auch
wenn diese für jeden Menschen anders aussehen mag.
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Du hast eine Frage?
Nimm das Buch zwischen deine Hände, schließe die Augen, atme
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Hier ist die Antwort deiner Engel.
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Heute schon gehopst?

Ava Minatti

Das kleine Buch der Freude

NEU

•

Stärkung des Immunsystems!

•

Schwingungserhöhung durch Freude!

•

Einsamkeit ade!

Das kleine Buch der Freude möchte dich daran erinnern, dass du
dich immer auf die Freude ausrichten und Freude spüren kannst,
unabhängig von äußeren Umständen. Das ist gerade in diesen
bewegten Zeiten des Wandels wichtig und manchmal sogar notwendig.
Freude ist eine heilsame und wohltuende Qualität, die uns mit unserem wahren Wesen verbindet, unser Immunsystem harmonisiert
und unterstützt, uns nährt, kräftigt und hilft, Lösungen für unsere
Herausforderungen zu finden.
Kuthumi, als Hüter des goldenen Strahls, ist ein Meister der Freude.
Er durchwirkt diese Seiten mit gelbgoldenem und goldenem Licht,
um dich mit seiner Leichtigkeit und Fröhlichkeit zu inspirieren.
Dazu hat er eine bunte Mischung aus Anregungen, Tipps, kurzen
Meditationen und praktischen Übungen zusammengestellt, die
leicht in den Alltag integriert und hier angewandt werden können.
So besteht die Möglichkeit, dass die Freude in dir, deinen Lieben
und deinem Umfeld, aber auch in allen Menschen und Wesen auf
dieser Erde, wächst.
Die Autorin möchte dir Mut machen und dich motivieren! Freude
ist der Kurs, dem wir folgen können, um sicher und wohlbehütet
durch die aktuellen persönlichen und globalen Wandlungen und
Umbrüche zu navigieren. Meister Kuthumis Lachen der Leichtigkeit berührt dein Herz und lässt es weit werden, um dich für die
Freude zu öffnen und sie in dir auszudehnen – im Hier und Jetzt
und darüber hinaus.
Viel Freude beim Lesen, Ausprobieren und Manifestieren deines
freudvollen Lebens!
Freude Freude Freude Freude
Freude Freude Freude

160 Seiten ∙ TB ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-203-9
€ (D) ca. 15,00 / € (A) ca. 15,50
9 783955 312039

Auslieferung: November 2020
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Öffne dich für die wahren Wunder

Zora Gienger

Lichtenergie und Heilgebete
für ein neues WIR-Bewusstsein

NEU

•

Langfristig die Welt verändern!

•

Kreieren eines neuen Miteinanders!

•

Selbstheilung im WIR-Bewusstsein!

Viele Menschen vermissen ein harmonisches, verständnisvolles und
konstruktives Miteinander im Leben und sehnen sich nach einem
Denken, Fühlen und Handeln, das Erfüllung und Sinn schenkt und
den egoistischen Strukturen unserer Zeit Einhalt gebietet.
Doch dem Menschen stehen machtvolle Werkzeuge zur Verfügung,
die dem eigenen Leben wieder Sinn verleihen und konkret etwas für
die ganze Welt tun. Es ist das sogenannte WIR-Bewusstsein, das
jeder Mensch in sich trägt, um ein neues Miteinander zu kreieren,
wobei das in ihm angelegte und wichtige ICH-Bewusstsein dabei
nicht ausgemerzt, sondern sinnvoll ergänzt wird.
Zora Gienger beschreibt und erklärt das harmonische Miteinander
dieser beiden Bewusstseinsanteile im Menschen und zeigt Wege,
wie jeder Mensch ins WIR-Bewusstsein gelangen kann.
Lichtübungen und Heilgebete sind ein Schlüssel, um dieses neue
WIR-Bewusstsein dauerhaft in jedem von uns zum Leben zu
erwecken.
Die beschriebenen Übungen sind einfach auszuführen und öffnen
den Weg für einzigartige Veränderungen, denn das WIR-Bewusstsein
ist tatsächlich in der Lage, das eigene Leben wie auch die Welt zu
verändern. Vor allem hilft es, sich mit dem Dasein auszusöhnen
und ganz neue, wegweisende Perspektiven einzunehmen, die
der Menschheit, dem Planeten sowie dem gesamten Universum
dienlich sind.
Eine Einladung zu einer großartigen Erkenntnis, die ins tägliche
Leben integriert werden kann und wahre Wunder möglich macht.

120 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-200-8
€ (D) ca. 15,00 / € (A) ca.15,50
9 783955 312008

Auslieferung: Januar 2021
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Anita Dobner

Was dir dein Herz zu sagen hat

Frau sein in Zeiten des Wandels

NEU

•

Die eigene Kraft entdecken!

•

Aktivierung der Selbstheilungskräfte!

•

Die Aufmerksamkeit auf Fülle lenken!

8

Der Wandel in der Welt ist schon im Gange, und du als Frau in
Verbindung mit deinem Herzen kannst ihn mitgestalten, denn die
Welt wartet auf deine Gaben, um wieder ganz und heil zu werden.
Entdecke die Kraft deiner Weiblichkeit, indem du den inneren Weg
gehst und deinem Herzen vertraust. So kann aus dir ein neues
Bewusstsein geboren werden, das unsere Welt zu einem besseren
Ort macht. Dazu braucht es allerdings deinen Mut, um dein Herz zu
befreien und deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, damit deine
weibliche Kraft diese „neue Welt“ mitgestalten kann.
Die Herzensbotschaften der Autorin möchten dich inspirieren,
dein Herz in das Zentrum deines Lebens zu stellen, denn die
Liebe, die dort ihre Heimat hat, ist die größte Kraft, um dich und
die Welt zu heilen.
Die berührenden Texte helfen dir, dein Herz zu öffnen, und du
spürst immer mehr, wer du in Wahrheit bist: eine Göttin in einem
menschlichen Körper.
Aus diesem neuen Bewusstsein heraus erschaffst du dir deine
Welt neu und schaust mit einem freien und unschuldigen Blick auf
das, was dich umgibt. Dein Liebesstrahlen und dein Selbstwert
verwandeln dich und dein Umfeld, und motivieren andere Frauen
ebenfalls, dem Weg ihres Herzens zu folgen.
Du bist die Frau, auf die du schon immer gewartet hast!

120 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-202-2
€ (D) ca. 15,00 / € (A) ca. 15,50
9 783955 312022

Auslieferung: Januar 2021
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Über die Regenbogenbrücke und zurück

Tina Baumgartner

Nach dem Leben ist vor dem Leben
Eine spirituelle Reise

NEU

•

Höhere Sphären selbst entdecken!

•

Einblick in den Lebensplan!

•

Versöhnung mit dem eigenen Leben!

Endlich den eigenen Seelenplan entdecken und verstehen, warum
man in genau dieses Leben hineingeboren wurde. Seine Lieben
wiedersehen, höhere Sphären erleben, Versöhnung mit dem
eigenen Leben finden und eines Tages in Frieden mit sich und der
Welt nach Hause gehen – Wer hat sich das nicht schon einmal
gewünscht?
Dies ist die Geschichte von Mari, einer alten Dame, die im letzten
halben Jahr ihres Lebens das Geschenk erhält, in ihren Träumen
zu ihrem wahren Selbst in die Geistige Welt zu reisen. Dort erhält
sie klaren Einblick in ihren Lebensplan und darf wieder erkennen,
dass wir so viel mehr sind, als wir uns vorstellen können, nämlich
unsterbliche unendliche Seelen.
Als Bewohnerin zweier Welten trifft Mari ihren Geistführer sowie
Mitglieder ihrer Seelenfamilie und begreift, warum bestimmte Menschen und Erlebnisse für ihre Entwicklung unverzichtbar waren und
welche Aufgaben ihre Seele sich vorgenommen hatte.
Nach dem Leben ist vor dem Leben ist eine Einladung an dich
zu einer Reise in dein Herz und über die Regenbogenbrücke in
unser aller Seelenheimat, auch wenn diese für jeden Menschen
anders aussehen mag.
Wenn du nach Antworten suchst, dich mit der Frage trägst, wie
es wohl nach dem Tod oder dem Verlust eines lieben Menschen
weitergeht, und dich fragst, was der Sinn deines Lebens sein mag,
dann hat dich deine Seele vielleicht zu diesem Buch geführt.

200 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-201-5
€ (D) ca.19,90 / € (A) ca. 20,30
9 783955 312015

Auslieferung: Januar 2021
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Lausche den Botschaften der Engel

Belgin Groha

Das Engelorakel für die Neue Zeit
Wir alle sind in der Neuen Zeit angekommen und gehen einer
spannenden Zukunft entgegen, wo kein Stein mehr auf dem
anderen bleiben wird.
Inmitten von so viel Veränderung tut es gut, die Geistige Welt, und
ganz besonders die Engel, an unserer Seite zu wissen und ihnen
immer wieder eine Frage stellen zu können.
Dieses Orakel ist wie ein Kartenset zu handhaben, aber – passend
zur Zeitqualität – bewusst als Buch gestaltet, damit es überallhin
mitgenommen und um Rat gefragt werden kann.
Die Botschaften sind von der Autorin aus der Engelwelt für dich
empfangen und aufgeschrieben worden.
Du hast eine Frage?
Nimm das Buch zwischen deine Hände, schließe die Augen, atme
einmal kurz ein und aus, und schlage dann eine Seite auf.
Hier ist die Antwort deiner Engel.

NEU
•

Tag für Tag mit deinen Engeln!

•

Botschaften für die Seele!

•

Hinein in die Neue Zeit!

ca. 128 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-204-6
€ (D) ca. 15,00 / € (A) ca. 15,50
9 783955 312046

Auslieferung: Frühjahr 2021
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Unsere Bestseller

Ava Minatti
AVALON
Die Priesterin in dir erwacht

Birgist Bosbach
Der Herzkristall von Atlantis

Zora Gienger
Hochsensibel
Leben mit besonderen Gaben

144 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-198-8

176 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-196-4

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

192 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-182-7

Sarah Rogalski
Perspektivwechsel
Ein Indigo-Kind wird zur Indigo-Mama

Sarinah Aurelia
Gespräche mit deinen Engeln

Sonja Ariel von Staden
LichtKraft für LichtMenschen

Sabine Huber
Seelenreiseführer
Die wundervolle Reise zu dir

264 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-197-1

144 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-194-0
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Unsere Bestseller

Belgin Groha
Mit Engelsschwingen durch die
Neue Zeit

120 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-154-4

160 Seiten ∙ A5 ∙ broschiert
ISBN 978-3-95531-193-3
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Lies dich frei!
Smaragd Verlag e.K.
Mara Ordemann
Brückenstraße 25
D-56269 Dierdorf
Tel.: 02689.92259-10
Fax: 02689.92259-20
info@smaragd-verlag.de
www.smaragd-verlag.de
Bürozeiten: montags, dienstags und donnerstags
von 9.00 bis 12.30 Uhr.
Bitte melden Sie sich für unseren Newsletter an.
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