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Metanoia 2 –  
Magische Kosmos-Geometrie 

Brechen Sie auf zu einer mystischen
Reise, die zu den Geheimnissen der

Altai-Schamanen führt und zu einem Wis
sen, das jahrhundertelang geheim gehal
ten wurde. Erkennen Sie die dunklen Seiten
unserer Realität und die mysteriösen We
sen, die in den Schatten um uns herum

Dieses Buch beschreibt die Welt so, wie
bislang nur die Schamanen sie sehen konnten, die hinter das Alltägliche blicken
können, viel weiter als wir. Das, was früher nur Eingeweihten vorbehalten war,
steht jetzt auch den Lesern zur Verfügung.  
Unsere Welt wird immer enger, weswegen wir den Weg nach innen einschlagen
müssen – auf den Pfaden des Bewusstseins, die tief in die eigene Seele führen.

224 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-96933-012-8 ·  [D] 18,00 [D] 18,00

Andrej Korobeishchikov 

Metanoia –  
Der Weg der Seher 
Überwinde die Grenzen deiner Realität 

Es gibt eine Welt hinter der Welt! Der 
Autor offenbart uns die Welt hinter 

der Welt und enthüllt Stereotypen der 
Gesellschaft mit einem Trainingspro-
gramm, durch das wir diese andere Welt 
sehen und verstehen können. Als Jäger-
Schamane der Taiga bestreitet er den 
Weg des Sehers. 
Durch den Eintritt in ein neues Raum-Zeit-Gefüge entdeckt man eine Paral-
lelzivilisation und eine Welt, die unseren Alltag mit ungeahnten Kräften be-
einflusst. Die mystischen Erfahrungen des Autors werden in das moderne 
Leben eingebunden und es beginnt eine Suche nach dem Höchsten Geist und 
dem verlorenen Zuhause durch die Schattenseiten der modernen Gesellschaft. 

272 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-89845-678-4 · € [D] 18,00 

Andrej 

Korobeishchikov

Gisa Steeg 

Narzisstische und toxische 
Beziehungen beenden 
Aus der Co-Abhängigkeit 
zurück ins Leben 

W ie du narzisstische und toxische 
Beziehungen überlebst, heilst 

und dadurch dein Selbstbewusstsein 
und deine Persönlichkeit stärkst! 
Es ist wie im Märchen … Du erlebst 
den Himmel auf Erden, die vollkom-
mene Harmonie. Jeden Tag scheint die 
Sonne und es regnet maximal Kom-
plimente.  
Das klingt zu gut, um wahr zu sein? 
Leider stimmt das oft genug. Denkst 
du anfangs noch, den Jackpot der Lie-
be geknackt zu haben, wendet sich 
das Blatt irgendwann und der Narzisst 
zeigt sein wahres Gesicht. Die toxische 
Spirale aus krankhafter Egozentriert-
heit, Empathielosigkeit und emotio-
nalem Missbrauch bis hin zu körper-
licher Gewalt beginnt, sich zu drehen. 
Damit du von ihr nicht in die Tiefe ge-
zogen wirst, musst du rechtzeitig die 
Reißleine ziehen.  
Gisa Steeg hat selbst zwei Beziehun-
gen mit Narzissten hinter sich und 
weiß deshalb genau, wie es dir gerade 
geht und was du dafür tun kannst, 
um dich aus dieser Liebe, die dein Le-
ben zerstört, zu lösen. In diesem pra-
xisorientierten Ratgeber erklärt sie an-
schaulich, wie du Narzissten erkennst, 
welche Manipulationsmethoden sie 
einsetzen und wie du dir endlich dein 
Leben zurückholst. 

224 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-96933-004-3 · € [D] 15,00
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Bärbel Mohr

Übungsbuch zu  
den Bestellungen  
beim Universum 
Wunschblockaden schnell 
& einfach lösen

Beim Universum zu bestellen ist die Erkenntnis, dass das
Äußere ein Spiegel unseres Inneren ist.

Häufig sorgen bestimmte Verhaltensmuster für Dauerbestel
lungen, die das Gegenteil des Erwünschten bringen. Bärbel
Mohr zeigt Übungen, womit man innere Blockaden auflöst
und einen stabilen »Dauerdraht nach oben« herstellt. 
Die Autorin bietet einen Bonus für Geldbestellungen und
viele Anregungen, um die universelle Intelligenz in sich zu
erwecken. 
Highlight ist »Bärbels Online-mit-dem-Universum-Quicky«
– eine Übung, die schnell und überall durchgeführt werden
kann.

192 Seiten, gebunden · ISBN 978-3-89845-679-1 · D] 14,00

Kurt Tepperwein

Leben wie Little 
Buddha 

E ine Forschungsreise ins
eigene Bewusstsein! 

Das Leben durchschauen und
die Forschungsreise ins eigene Bewusstsein wagen, um un-
sere wahre Identität zum Vorschein zu bringen und das Au
ßergewöhnliche im Alltag zu erleben. 
Um mühelos und dankbar die Kunst des Manifestierens und
der Selbstheilung zu erlernen und immer die richtige Ent
scheidung zu treffen, liefert dieses Buch das nötige Werkzeug
in Form von praxisbezogenem Training, das uns zu unserem
wahren Sein führt – durch die bewusste Ausrichtung unserer
Aufmerksamkeit auf das, was sein soll. 
Erwachen in ein Bewusstsein, das grenzenlos und allumfas
send ist, das alles kann, alles ist und alles weiß.

160 Seiten, 2-farbig, broschiert, mit abgerundeten Ecken

ISBN 978-3-89845-676-0 · D] 11,00

Kurt Tepperwein 

Alles ist, wie du bist! 
FindedeinenFlow

Für ein sinnvolles und schöpferisches Leben. Für alle, die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und die sich selbst neu begegnen und
besser kennenlernen möchten, um im Leben etwas zu verändern und die Welt anderselt anderselt andersas zu verändern und die Was zu verändern und die as zu verändern und die Welt andersas zu verändern und die 

wahrzunehmen.
Das neue Buch von Kurt Tepperwein gibt dir die Möglichkeit, eigene Gedanken, Glaubenssätze Glaubenssätze Glaubenssätze Glaubenssätze Glaubenssätzeen, Glaubenssätze eigene Gedanken, Glaubenssätze eigene Gedank
und Verhaltensmuster zu hinterfragen und auch zu verändern. Dabei musst du nicht linear Dabei musst du nicht linear Dabei musst du nicht linear Dabei musst du nicht linear Dabei musst du nicht linear Dabei musst du nicht linear
lesen, sondern kannst dir dein Thema heraussuchen – je nachdem, was gerade wichtig ist.ade wichtig ist.ade wichtig ist.
Ein Workshop zu dir selbst!

176 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-89845-675-3 · € [D] 14,00€ [D] 14,00

Für ein sinnvol les  und 

schöpfer isches Leben
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Mein Hund und ich –  
eine magische Partnerschaft 

Ich rede ständig mit meinem Hund und
er hört mir tatsächlich zu, aber ... versteht

er mich auch? Und wie kann ich ihn ver
stehen, wenn er sich mit mir unterhält?
Die als »Hundeflüsterin« bekannte Tier
kommunikatorin Elisa Suter hat eine  ein
fache wie revolutionäre Methode entwi
ckelt, mit der DU in kurzer Zeit eine ma
gische Partnerschaft mit deinem Hund
führen kannst. 

Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Zahlreiche Beispiele haben bewiesen, dass
es dennoch möglich ist. Und das ganz ohne übliche Erziehungssysteme, die das
individuelle Wesen des Hundes vollkommen ignorieren. 
Erkenne, welch ein wunderbares Wesen dein Hund doch ist und wie er dir mit
Rat und Tat immer beisteht.

168 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-96933-008-1 ·  [D] 14,00 [D] 14,00

Herzenshühner 

A ch du lieber Gott, dachte ich, als mir
meine Mutter ihre Hühner vermachte.

Und: Wenn es denn sein muss, dann füttere
ich sie eben so lange durch, bis ich mit An
stand aus der Sache rauskomme. Es ist an
ders gekommen.
Mit Bruno, dem Gockel, mit Martha, Hoff
nung, Silberpfeil und den anderen habe
ich mich angefreundet – und sie sich mit
mir. Diese Freundschaft war nicht immer

ohne Probleme. Vermutlich lag es neben meiner Unerfahrenheit auch daran, dass
Hühner ihre Eigenarten haben und ich dasselbe auch von mir behaupten darf. 
Oft überschwemmen mich eigenartige Gedanken und Gefühle, wenn wir im
Garten auf der alten Bank sitzen und die Abenddämmerung fast lautlos daher
pfotet. Bruno versucht in den letzten Augenblicken des vergehenden Tages, die
Sonne mit sehnsuchtsvollem Krähen zurückzurufen. Doch: mehr darüber im Buch. 
Ich frage mich. Ist das denn real? Wo verlaufen genau die Grenzen? Hängt das
nicht auch davon ab, was ich als real bezeichnen und wie bunt ich mein Leben
gestalten möchte?

288 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-96933-013-5 ·  [D] 16,00 [D] 16,00
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NEU Die bezaubernde 

Welt der Rosal ie  

Herzhei l !

Bernadette Huber

Freudentränen zu  
verschenken 
… und plötzlich ist da wieder
Platz für Glück

In diesem megasonnigen Buch darfst
du erkennen, wie unendlich reich du

bist – reich an Liebe. 
Und damit bist du genau wie die kleine
Rosalie Herzheil, die mit ihrem reichen
Herzen bestens gerüstet ist, um allen
Herausforderungen erhobenen rosa
Hauptes zu begegnen.  
In knuffigen Bildern und aufbauenden
Texten lernst du die rosa-glitzernde,
bezaubernde Welt der kleinen Son-
nenschein-Lady kennen, die dir die
wirklich wertvollen Dinge im Leben
schenkt: 
Hoffnung und Kraft, Trost und Mut und
das Alles-ist-gut-Gefühl.  
Und ganz gewiss auch die eine oder
andere Freudenträne.
Nämlich dann, wenn Herz und Ver-
stand beim Lesen ganz nah zusam-
menrücken ...

96 Seiten, 2-farbig, gebunden

ISBN 978-3-89845-671-5 · € [D] 14,00€ [D] 14,00



Phänomen Lichtkonto 

V iele Leute wenden spirituelle Praktiken in fast jedem Be
reich ihres Lebens an – außer wenn es um ihr Bankkonto

geht! Dabei können universelle Grundsätze nicht nur Herz
und Seele, sondern genauso gut die Geldbörse füllen. 
Zwar gibt es bereits zahlreiche Seminare und Bücher, die sich
dem Thema widmen, aber sie setzen meist nur auf die Arbeit
mit Glaubenssätzen und Verhaltensmustern, auf positives
Denken und Affirmationen. 
Doch das ist nur eine oberflächliche Herangehensweise. Um
wirkliche Fülle erleben zu können, braucht es mehr.  
Autor und Coach Dietmar Schenk hat nun das lang gesuchte
Missing Link entdeckt und damit eine revolutionäre neue Me
thode entwickelt, die garantiert funktioniert: das Lichtkonto,
dein persönlicher Weg in die finanzielle Freiheit.

192 Seiten, broschiert

ISBN 978-3-89845-674-6 ·  [D] 15,00 [D] 15,00

Pension Ich 

M ut, Gelassenheit, Verzeihen, Intuition und einige mehr
sind essenzielle Begleiter auf unserer spannenden Le

Sie sind maßgeblich für unser Handeln, unser Wohlbefinden
und somit für unser unverwechselbares Profil verantwortlich.
Stellen Sie sich diese Begleiter wie Zimmer einer Pension vor,
der Pension ICH. Genau, Sie selbst sind diese Pension. Ausge
stattet mit elf originellen Zimmern, die für Ihre Verhaltensweisen
und Grundsätze stehen. Sie und Ihre Gäste – die Menschen,
mit denen Sie tagtäglich zu tun haben – werden in diesen
Räumen Zusammenhänge, Widersprüche und Chancen ent
decken. Jeden Tag aufs Neue.
Wie wirkt »Enthusiasmus«? Warum zündet »Intuition« den
Kreativturbo? Ja, und weshalb gelingt »Verzeihen« nur im
Duo mit Verständnis? Sind Sie überzeugt und buchen diese
Zimmer? Herzlichen Glückwunsch! Damit stoßen Sie die Tür
weit auf zu einem neuen Leben ...

192 Seiten, 2-farbig, Klappenbroschur

ISBN 978-3-96933-001-2 ·  [D] 18,00 [D] 18,00
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Von Beruf Pleitegeier?  

Jetzt nicht mehr!

Wer weiß, was ihm guttut, 

der hat v ie l  gewonnen



Durch die Kraft von Bi ldern zu sich selbst f inden. 

Ein völ l ig neuer Weg der Innenschau.

Maria G. Baier-D’Orazio

Anders sein, anders denken, anders handeln 
Um du selbst zu sein, um frei zu werden, damit sich etwas ändert.
Ein inspirierendes Arbeitsbuch

J eder von uns ist »anders«, wenige aber erlauben es sich, es zu leben: sich zu leben.
Wir passen uns an, folgen dem, was andere als richtig erachten, ordnen uns unter,

weil wir Angst haben, nicht dazuzugehören. Erlaube dir, anders zu sein, um frei zu
werden – um du selbst zu sein.
Im ersten Teil des Buches führen Fotos dich in die Welt der Imagination und der
Reflexion zu verschiedenen Bereichen des Lebens. Dein Denken wird spielerisch auf
die Probe gestellt, du spürst, wer du wirklich bist, und entdeckst, dass kreative Sicht-
weisen neue Wege eröffnen. 
Im zweiten Teil wirst du nun zum Tun aufgefordert. Zeichnungen erlauben dir, Sicht-

weisen oder Probleme, die für dich wichtig sind, konkret zu »bearbeiten«. Direkt im Buch selbst kannst du diese Zeichnungen
verändern oder auch neu gestalten. So findest du Lösungen für Probleme und es wird sich etwas in deinem Leben verändern. Lass
dich auf ein Abenteuer ein. Eine Entdeckungsreise zu dir selbst!

256 Seiten, durchgehend farbig, mit vielen Fotos und Grafiken, Flexocover · ISBN 978-3-96933-009-8 · € [D] 28,00€ [D] 28,00

Ingrid Theresia Bleier 

Mit deinen 7 Sinnen zum 
gesunden Menschsein 

Wie wir wieder lernen, uns selbst zu vertrauen

W ie wir körperlich & seelisch gesund bleiben: Es sind die
eigenen 7 Sinne, die uns zeigen, wie wir zu Achtsamkeit,

Balance und Klarheit finden, zu bewusster Wahrnehmung,
Intuition und Selbstbestimmtheit – zu einem gesunden
Menschsein.
Dieses Buch hilft, jede Herausforderung perfekt zu meistern
und körperlich und seelisch gesund zu bleiben, wenn man
sich auf seine 7 Sinne verlässt.

168 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-96933-006-7 · € [D] 16,00€ [D] 16,00

Angela Frauenkron-Hoffmann

Frei von Schmerzen  
bei Bewegung und Belastung 

durch Biologisches Dekodieren

M it dem Biologischen Dekodieren finden Sie die Hinter-
gründe für Ihre Schmerzen.

Die Autorin beweist, dass körperlicher Schmerz von einem
emotionalen, seelischen oder moralischen Schmerz erzählt.
Mit dieser Methode besiegen Sie den Ursprung aller Schmer-
zen. Biologisches Dekodieren bringt wieder Bewegung in
Ihr Leben!

192 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-89845-681-4 · € [D] 14,00€ [D] 14,00
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Claire Avalon 

Unsere universelle Energieformel 

W  die sich einer bin ich? Die wohl wichtigste Frage, die sich ein
 ist leider nichtMensch in seinem Leben stellen kann, ist leider nicht
 revolutionäreneinfach zu beantworten. Doch mit einer neuen, revolutionären

 derForm der Innenschau eröffnen sich völlig neue Wege der
Selbstreflexion. Kombiniert mit der Strahlenlehre, die die ener-
getischen Eigenschaften der einzelnen Ebenen beschreibt,getischen Eigenschaften der einzelnen Ebenen beschreibt,

acht bzw.kann endlich die Seele zum vollen Ausdruck gebracht bzw.
 das dem eigenen Seelenplan geein Leben geführt werden, das dem eigenen Seelenplan ge-

recht wird und so automatisch zu tiefer Zufriedenheit undrecht wird und so automatisch zu tiefer Zufriedenheit und
Harmonie führt.

 wie die EnergienClaire Avalon zeigt in ihrem neuen Buch, wie die EnergienClaire Avalon zeigt in ihrem neuen Buch, wie die Energien
od begleitender sieben Strahlen uns von der Zeugung bis zum Tod begleitender sieben Strahlen uns von der Zeugung bis zum Tod begleitender sieben Strahlen uns von der Zeugung bis zum Tod begleiten

Alltag, mitund unterstützen. Ein wahrer Leitfaden für den Alltag, mitund unterstützen. Ein wahrer Leitfaden für den Alltag, mitund unterstützen. Ein wahrer Leitfaden für den Alltag, mit
ausforderungen gedem wir in Zukunft selbst großen Herausforderungen gedem wir in Zukunft selbst großen Herausforderungen gedem wir in Zukunft selbst großen Herausforderungen ge

 unseren wahrenwachsen sind und mit dessen Hilfe wir lernen, unseren wahrenwachsen sind und mit dessen Hilfe wir lernen, unseren wahrenwachsen sind und mit dessen Hilfe wir lernen, unseren wahren
Seelenkern zu leben.

325 Seiten, gebunden · ISBN 978-3-96933-011-1 · 325 Seiten, gebunden · ISBN 978-3-96933-011-1 ·  [D] 25,00 [D] 25,00 [D] 25,00 [D] 25,00

Claudia Rainville 

Metamedizin 2.0
Jedes Symptom ist eine Botschaft

B ereits vor 25 Jahren erschien Claudia Rainvilles »Metereits vor 25 Jahren erschien Claudia Rainvilles »Metereits vor 25 Jahren erschien Claudia Rainvilles »Metereits vor 25 Jahren erschien Claudia Rainvilles »Met
amedizin« zum ersten Mal,amedizin« zum ersten Mal, wurde kurz darauf in zahlreicheamedizin« zum ersten Mal, wurde kurz darauf in zahlreiche

Sprachen übersetzt,Sprachen übersetzt, wovon bislang mehrere hunderttausendSprachen übersetzt, wovon bislang mehrere hunderttausend
Exemplare weltweit verkauft wurden.Exemplare weltweit verkauft wurden. Seitdem hat sich dasExemplare weltweit verkauft wurden. Seitdem hat sich das
Erfahrungsspektrum der kanadischen Mikrobiologin und PsyErfahrungsspektrum der kanadischen Mikrobiologin und PsyErfahrungsspektrum der kanadischen Mikrobiologin und Psy
chotherchotherapeutin wesentlich erweitert und eine grundlegendechotherapeutin wesentlich erweitert und eine grundlegende
Überarbeitung ihres Bestsellers erfordert, woraus ein fastÜberarbeitung ihres Bestsellers erfordert, woraus ein fast
neues Buch entstanden ist: Durch eine intelligente Syntheseneues Buch entstanden ist: Durch eine intelligente Synthese
aus fundierten medizinischen Kenntnissen und einer ganzaus fundierten medizinischen Kenntnissen und einer ganzaus fundierten medizinischen Kenntnissen und einer ganz
heitlichen Betrachtung hat sie einen neuen Zugang zu Krankheitlichen Betrachtung hat sie einen neuen Zugang zu Krankheitlichen Betrachtung hat sie einen neuen Zugang zu Krank
heiten gefunden, die von der klassischen Medizin oft nur mitheiten gefunden, die von der klassischen Medizin oft nur mitheiten gefunden, die von der klassischen Medizin oft nur mit
Medikamenten zu behandeln sind. Medikamenten zu behandeln sind. Medikamenten zu behandeln sind. 
Nach mehr als 30 Jahren Forschung und von tausenden ExNach mehr als 30 Jahren Forschung und von tausenden ExNach mehr als 30 Jahren Forschung und von tausenden Ex
perten bestätigt ist »Metamedizin 2.0 – jedes Symptom istperten bestätigt ist »Metamedizin 2.0 – jedes Symptom istperten bestätigt ist »Metamedizin 2.0 – jedes Symptom ist
eine Botschaft« ein wichtiges Nachschlagewerk, das über dieeine Botschaft« ein wichtiges Nachschlagewerk, das über dieeine Botschaft« ein wichtiges Nachschlagewerk, das über die
reine Schmerz- und Symptombeseitigung hinausgeht, indemreine Schmerz- und Symptombeseitigung hinausgeht, indemreine Schmerz- und Symptombeseitigung hinausgeht, indem
es den Fokus auf die Suche nach der wahren Ursache der Eres den Fokus auf die Suche nach der wahren Ursache der Eres den Fokus auf die Suche nach der wahren Ursache der Er
krankung legt. Damit ist ein erster wichtiger Schritt zur Heilungkrankung legt. Damit ist ein erster wichtiger Schritt zur Heilungkrankung legt. Damit ist ein erster wichtiger Schritt zur Heilung
getan – den dank dieses Buches nun jeder gehen kann.getan – den dank dieses Buches nun jeder gehen kann.getan – den dank dieses Buches nun jeder gehen kann.

512 Seiten, gebunden · ISBN 978-3-96933-000-5 · 512 Seiten, gebunden · ISBN 978-3-96933-000-5 ·  [D] 30,00 [D] 30,00 [D] 30,00
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die psycho-spir i tuel le  

Entwicklung  mit den 
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Ilona Friederici 

So geht’s mir gut 
Aus Krisen lernen 

E ine neue Zeit bricht an. Altes darf gehen und Neues entstehen. Ein Mutmach-Buch, das 
dir zeigt, wie gerade in den schwierigsten Zeiten Großes und Wertvolles entstehen kann 

und wie leicht Krisen auch zu einem Geschenk werden können. 
»So geht’s mir gut« erzählt von einem Mädchen und einer jungen Frau. Die eine lebt im 
Himmel und die andere auf der Erde. Sie erleben diese aktuelle Zeit ganz unterschiedlich, 
oder auch wieder nicht. 
Du lernst durch die irdische und »himmlische« Sicht, wie das Leben wirklich funktioniert ... 
spirituelle Gesetze, Transformation und Übergang in die 5. Dimension, die Spielregeln des 
Lebens auf der Erde ... Niemals war es leichter, aus jeder Krise einen Ausweg zu finden, wenn 
man nur den Blickwinkel ändert.  

252 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-96933-015-9 · € [D] 15,00

NEU
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Ilona Friederici 

L(i)ebe dein perfekt  
unperfektes Leben 

E s gibt Tage, Erlebnisse und Begeg-
nungen, die verändern dein Denken 

und dann dein Leben.  
Wahre Geschichten erzählen durch ei-
nen anderen Blickwinkel und aus einer 
anderen Perspektive, wie das Leben 
sich positiv verändert. Sie machen Mut, 
die Zukunft mit mehr Zuversicht und 
Optimismus zu sehen.  
Lass dich motivieren, das Leben, so un-
perfekt es auch zu sein scheint, zu leben 
und zu lieben. 

208 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-89845-663-0 · € [D] 14,00

Ilona Friederici 

Die Reise zu mehr  
Leichtigkeit und  

Zufriedenheit 

W ie ein Puzzle entfaltet sich ein 
leichtes und zufriedenes Leben 

erst, wenn jedes Teil an die richtige Stel-
le gesetzt wurde. Puzzleteile wie Ge-
danken, Dankbarkeit, Herzenswünsche, 
Achtsamkeit, Abgrenzung, Selbstliebe 
u.v.m. sind dabei ausschlaggebend. Set-
ze sie im Alltag ein und lass dein Leben 
mutig und optimistisch, mit Leichtigkeit 
und Zufriedenheit zur Abenteuerreise 
werden.   

160 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-89845-673-9 · € [D] 12,00 

Ilona Friederici 

Erfüllt leben –  
so schaffst du es 

Die Weisheiten der Hamanyalas 

W as tun bei einer aussichtslosen 
Situation? Wen fragen, wenn 

man einen Rat braucht? Antworte dir 
selbst! Die Hamanyalas symbolisieren 
deine eigenen Fähigkeiten zu Problem-
lösungen. Du kannst sie jederzeit ab-
rufen. Lerne, wie du deine Haman yalas 
nutzen kannst um ein glückliches Leben 
zu führen. 
Der Weg, um immer zum richtigen Zeit-
punkt das Richtige zu tun. 

176 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-96933-016-6 · € [D] 12,00

Das tut mir gut ,   

wei l  es so einfach  ist



Anjana Gill 

Danke für die wunderbare Lösung 
Mit dem Universum löst du jedes Problem 

E s gibt im Leben immer ein Problem, das uns stört. Aber 
es gibt eine Lösung! Durch Vorstellungskraft, die perfekte 

Formulierung, die richtigen Worte und faszinierende Univer-
sumsspielchen kannst du JEDES Problem auflösen. 
Anjana Gill zeigt an 50 Beispielen, wie das genau funktioniert 
und wie du das für dich und dein eigenes Leben umsetzen 
kannst. Es gibt nichts, das wir nicht ändern könnten. 
Liebes Universum, wir lösen unsere Probleme auf. 
Danke! 

160 Seiten, 2-farbig, broschiert 

ISBN 978-3-96933-005-0 · € [D] 12,00

Christian Rogg 

Einfach bewusst 
Es könnte alles so einfach sein 

W arum gibt es so viele Probleme zwischen den Menschen und auf der ganzen Welt? 
Hiermit erhalten Sie ein einfaches Werkzeug, das Ihnen dabei hilft, die Konflikte 

im Alltag auf einfache Weise zu lösen – egal, ob groß oder klein! 
Sie erlernen eine Technik, mit der Sie in jeder Situation in sich ruhend, neutral, fair und 
liebevoll handeln werden, womit Sie Ihre Alltagsprobleme und Konflikte nicht nur lösen, 
sondern in Zukunft sogar vermeiden können!  
Ihr Leben wird leichter und sich schnell zum Positiven verändern. 
Einfacher geht’s nicht! 
Inklusive Tipps und Impulsen zur Beschleunigung und Vertiefung! 

128 Seiten, 2-farbig, broschiert · ISBN 978-3-96933-002-9 · € [D] 6,95 

Anja Reimuth 

Frag die Karten 
Antworten auf die großen und kleinen 

Fragen des Lebens 

L ege dir einfach selbst die Karten mit den bekannten 
und beliebten Spielkarten, die jeder zu Hause hat, und 

alle deine Fragen werden beantwortet. 
Anhand von verschiedenen Legesystemen bis hin zum gro-
ßen Kartenbild lernst du die Karten und ihre Kombinationen 
kennen und erhältst so klare Hilfestellungen zu allen Le-
benssituationen. 

160 Seiten, 4-farbig, mit Abbildungen, broschiert 

ISBN 978-3-96933-003-6 · € [D] 12,00
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Es könnte alles  
so einfach sein



Giuseppe Saccon (Hrsg.) 

Pater Pio – Lieblingsgebete 

P io von Pietrelcina ist bis heute einer der be-
liebtesten Heiligen Italiens. Der stigmati-

sierte Ordenspriester beschenkte seine Mitmen-
schen aufopfernd mit unbegrenzter Liebe und 
Fürsorge.  Wunder geschehen noch heute auf 
seine Fürbitte hin. Er wurde von Bischöfen, Kar-
dinälen und sogar vom späteren Papst Johannes Paul II. aufgesucht, der ihn 1999 
seliggesprochen hat. Seine Weisheit und sein Verständnis beeindrucken bis heute. 

96 Seiten, durchgehend farbig, broschiert · ISBN 978-3-89845-672-2 · € [D] 6,95 

... weitere Elfenhellfer-Titel finden Sie unter  

www.silberschnur.de und bei Ihrem Buchhändler.

Elfenhellfer 

... und das Leben lächelt dir zu!

Elisabeth Kübler-Ross 

Jedes Ende ist ein  
strahlender Beginn 
Für alle Menschen, die Trost und  
Zuspruch suchen 

E s gibt kaum jemanden, der sich 
nicht schon einmal in irgendeiner 

Form mit dem Tod auseinandersetzen 
musste. Immer stehen wir dieser Situa-
tion mit Traurigkeit und Ohnmacht ge-
genüber.  
Die berühmte Ärztin und Sterbefor-
scherin Elisabeth Kübler-Ross offenbart 
uns, wie nach dem Tod ein strahlendes 
Leben beginnt.   
»Der Tod ist nur ein Ablegen des irdi-
schen Körpers, so wie ein Schmetterling 
aus seinem Kokon schlüpft.« 
Einzigartig und einmalig zeigt Elisabeth 
Kübler-Ross, dass das Ende tatsächlich 
der Anfang von etwas Wunderbarem 
ist. 

80 Seiten, durchgehend farbig,  

mit viele Fotos, gebunden  

ISBN 978-3-89845-680-7 · € [D] 14,00

Lisa O. Engelhardt & & R. W. Alley 

Heile deine Seele 

Seelischer Schmerz ist kein schönes 
Gefühl und kann dein ganzes Leben 

bestimmen. Heile deine Seele zeigt, 
dass du mit Gottes Güte, heilsamem 
Handeln und Vergebung zurück zu 
Ganzheit und Wohlbefinden gelangen 
kannst. Möge dieses Buch ein wert-
voller Begleiter für dich sein! 

88 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-89845-677-7 · € [D] 5,90

Keith McClellan & & R. W. Alley 

Die Kraft des Betens 

Wünschst du dir manchmal, du 
wärst näher bei Gott? Sehnst du 

dich nach Seelenfrieden?  
Die Elfen verraten dir einfache Weis-
heiten, die dir Vertrauen und Gewiss-
heit bescheren. Mit diesem Büchlein 
öffnest du dich der größten Bereiche-
rung. Denn Beten macht glücklich.  

80 Seiten, broschiert 

ISBN 978-3-96933-018-0 · € [D] 5,90
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Für alle Menschen, 

die Trost und 

Zuspruch suchen

Elisabeth 

Kübler- 

Ross



Daniel Meurois 

Die Jesus-Methode 
So reinigst du deine 
8 Energiezentren 

Abgesehen von der Leh-
re, die Jesus seinen An-

hängern und Aposteln ver-
mittelte, gibt es noch eine 

Andere, die weniger bekannt ist. Sie wurde nur einem engen 
Kreis von Jüngern zuteil.  
Einige Aspekte dieser Lehre sind die acht Übungen zur Rei-
nigung der Chakren. Zu den bekannten sieben Hauptchakren 
kommt ein Achtes hinzu, das rein geistiger Natur ist und uns 
als Sitz der Seele mit unserem Höheren Ich verbindet.   
Ein leicht zugängliches Handbuch, dass den menschlichen 
Körper ins Gleichgewicht  bringt und die geistige Entwicklung 
positiv zu beeinflusst. 
»Die Methode wird in ihren acht Phasen detailliert dargelegt. 
Sie versteht sich als Arbeitsinstrument für alle, die ernsthaft 
an ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit interessiert 
sind. Das ist zumindest mein Wunsch.«     – Daniel Meurois 

144 Seiten, Klappenbrosch. · ISBN 978-3-89845-682-1 · € [D] 16,00

Daniel Meurois 

Eine Reise in die 
geistige Welt  
der Tiere 
Grenzenlose Erfahrungen, 
die dein Leben verändern 

D as wahre Seelenleben 
der Tiere. Auf dieser 

phantastischen Reise in die geistige Welt der Tiere begegnen 
wir führenden Wesenheiten des Tierreichs. Wir lernen unsere 
Alltagswelt aus überraschender Perspektive kennen.  
Das vorliegende Buch – ein mehrfach übersetzter Bestseller 
– dokumentiert auf einzigartige Weise das Seelenleben der 
Tiere mit zum Teil außergewöhnlichen Erkenntnissen, um den 
Tieren mit mehr Empathie und Achtung zu begegnen – aber 
auch uns selbst. 
Angesichts der aktuellen menschlichen Verirrungen, die aus 
Gewissenlosigkeit und kurzfristigem Profitdenken die Aus-
beutung und Vernichtung der Tiere zur Folge haben, ist dieses 
Buch ein dringender Appell an die Menschheit, Vernunft und 
gegenseitige Achtung walten zu lassen. 

256 Seiten, broschiert · ISBN 978-3-89845-655-5 · € [D] 16,00 

Daniel Meurois 

Mysterium Gott 
Eine kollektive Biografie 

E ine Explosion kündigt sich an – sowohl in unseren Herzen als auch auf intellektueller 
und spiritueller Ebene. Sie betrifft den inneren Kosmos aller Menschen, die sich mit der 

entscheidenden Frage des Lebens befassen. Was ist Gott? Ein geistiges Wesen, irgendwo in 
der Ewigkeit? Ein Mythos, von Religionen zum Zweck der Machtausübung aufgebaut? Oder 
aber ein ›Mechanismus‹, der uns für immer verschlossen bleiben wird?  
Daniel Meurois setzt sich über naive Klischees ebenso hinweg wie über vage philosophische 
Theorien. Stattdessen nimmt er uns mit auf eine höchst unkonventionelle Reise an die 
Grenzen der Unendlichkeit. Sie führt von der einzelnen Zelle über das Geheimnis der 
Schwarzen Löcher ... bis hin zur Sonne. Er hinterfragt, berichtet von eigenen Erfahrungen 
und bietet dabei ungeahnte, geradezu schrankenlose Denkmöglichkeiten. Mysterium Gott eröffnet uns völlig neue, überraschende 
Zugänge. Man kann sich intensive Gedanken machen, darüber ›meditieren‹ – und sogar manches selbst erleben. Diese ›kollektive 
Biografie‹ ist ein reifes Werk für Menschen mit reifem Bewusstsein. Der Autor selbst sieht es als Schlüssel zu einem völlig neuen 
Verständnis des Göttlichen. 

208 Seiten, Klappenbroschur · ISBN 978-3-96933-014-2 · € [D] 20,00

NEU

Wer oder was ist Gott? 

Eine spektakuläre Reise durch Raum und Zeit



Angespannt, müde, traurig?  

        Nimm Deine Gesundheit JETZT in Deine Hand:

Angespannt  kleiner Finger = relaxed 

Traurig  Ringfinger = glücklich 

Müde  Mittelfinger = fit 




Gesundheit ist so einfach –  

  es braucht nur einen Finger!

Irene Lauretti 

Gesundheit in Deiner Hand 
Der besondere Mondkalender 2022 

168 Seiten, durchgehend farbig,Flexocover 

ISBN 978-3-96933-007-4 · € [D] 12,00 

   für 2022 
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Ihre Buchhandlung:

. . . und du?
geht weiter ... 


