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Irene Lauretti 

Mit der Kraft deiner Hände 
Energieheilgriffe für schnelles Wohlbefinden 

Stärken Sie schnell und effektiv Ihre Gesundheit, lindern Sie Be-
schwerden und füllen Ihre Energiereserven auf. Durch sanftes 
Halten der Finger und Berühren bestimmter Energiepunkte am 
Körper erreichen Sie jeden Bereich Ihres Seins. Die Heilgriffe aus 
diesem Buch geben Ihnen genau das, was Ihr Körper und Ihre 
Seele gerade benötigen! Erreichen Sie ab sofort einfach und schnell 
mehr Wohlbefinden, Gesundheit und Vitalität! 

ISBN 978-3-89845-499-5 · 128 S., fbg., wattiert, gebunden · € [D] 12,95

Irene Lauretti 

Deine 26 Energieschlösser entschlüsselt  
durch die großen Arkana des Tarot 
Wegweiser zu Gesundheit, Glück und Erfüllung 

Die Energieschlösser des Menschen sind wichtig für Harmonie, in-
neres Gleichgewicht und Gesundheit. Irene Lauretti zeigt Dir, wie 
Du mit Hilfe der großen Arkana die Energieschlösser öffnen kannst. 
Du lernst anhand praxisnaher Erläuterungen und farbiger Fotos, 
wie Du jedes Energieschloss strömen und gezielt bestimme körper-
liche und emotionale Symptome auflösen kannst.  

ISBN 978-3-89845-513-8 · 256 Seiten, 4-fbg., broschiert · € [D] 24,95 

Angespannt, müde, traurig?  
        Nehmen Sie Ihre Gesundheit JETZT in Ihre 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 2021 

ISBN 978-3-89845-653-1 · 168 Seiten, 4-fbg., 
Flexocover · € [D] 12,00 

! !Einfach erklärt: Video der Autorin zum Mondkalender unter  
www.silberschnur.de/mondkalender.html

BEST 
SELLER!

   Für 2021 

mit aktueller TagestonartNEU
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Kishori Aird 

Die 13. Helix 
Ein Praxisbuch zur Erweckung  

unseres verlorenen Gens 

Lernen Sie, wie Sie Ihren genetischen Code 
selbst so verändern können, dass Sie lang-
ersehnte Ziele wie Gesundheit, Jugend-
lichkeit, innere Balance oder auch Selbst-
vertrauen mühelos erreichen. 

ISBN 978-3-89845-290-8 
328 Seiten, broschiert · € [D] 18,90

Petra Schmidt-Decker 

52 Verträge mit mir selbst 
Das Geheimnis der Gewinner 

Auch Sie tragen das Gewinner-Gen in sich!  
Das lang gehütete Geheimnis, wie man 
Angst, Unsicherheit, Niedergeschlagenheit 
in Zuversicht, Optimismus, Lebensfreude, 
in Mut, Energie und Anerkennung umwan-
delt, wird hier zum ersten Mal gelüftet. 

ISBN 978-3-89845-302-8 
160 Seiten, 2-fbg, broschiert · € [D] 14,90 

Roy Martina 

Tiefseelentauchen 
Emotionales Gleichgewicht finden 

Lesen Sie, wie Sie Ihre Seele heilen und in-
nere Kraft erlangen. Mit der Technik des 
Tiefseelentauchens wandeln Sie Emotio-
nen um – Verletzlichkeit in Heilung, Un -
sicherheit in Selbstvertrauen, unangeneh-
me Gefühlen in Wohlbefinden, Stress in 
Vertrauen. 

ISBN 978-3-89845-604-3 
456 Seiten, Flexocover · € [D] 22,00

Zoé Kertesz 

Face Gym 
Jünger aussehen durch einfache und 

natürliche Gesichtsgymnastik  

Doppelkinn, Krähenfüße, Hängebacken … 
verschwinden. Sie brauchen nur Ihr Gesicht 
richtig in die Hand zu nehmen! Dieses Buch 
zeigt Ihnen mit einfachen und wirkungs-
vollen Übungen, wie Sie die Elastizität und 
die Form Ihres Gesichts bewahren können. 
Mit Face Gym bewahren Sie Ihre natürliche 
Ausdruckskraft und jugendliche Frische! 

ISBN 978-3-89845-240-3 · 136 Seiten, mit 

farbigen Abbildungen, broschiert · € [D] 17,90 

Sharon Salzberg 

Das Handbuch der  
Achtsamkeit und Güte 

Dieses Buch mit seinen verschiedenen Me-
ditationsübungen, Anekdoten, Ratschlä-
gen und Hinweisen ist ein »Reiseführer« 
durch die weite Welt der Güte und Acht-
samkeit, das uns auf den Weg zu einem 
friedvollen Leben voller Freude und inne-
rem Frieden geleitet. 

ISBN 978-3-89845-345-5 
216 Seiten, Klappenbroschur · € [D] 14,90 

Edelgard Friedrich 

Waren wir verabredet? 
Wie Kinder ihre Eltern wählen 

Es ist erstaunlich, wie sehr sich die oft be-
lasteten Beziehungen zwischen Eltern und 
Kindern verbessern können, wenn sie er-
kennen, dass sie sich bereits aus früheren 
Leben kennen. Dass die Wahl der Eltern 
kein Zufall ist, belegt die erfahrene Psy-
choanalytikerin Edelgard Friedrich in die-
sem Buch. 

ISBN 978-3-89845-343-1 
208 Seiten, broschiert · € [D] 14,90 

Unsere Leser empfehlen ...
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Kurt Tepperwein 

Was immer DU willst! 
Magnetisch anziehen, was Freude macht 

Jeder Mensch besitzt magnetische Kräfte. Er strahlt nicht nur etwas aus, sondern verfügt auch 
über eine unbewusste Anziehungskraft. Mit Hilfe dieses Buches zeigt Ihnen Kurt Tepperwein, wie 
Sie Ihre Sinne schärfen und Ihre Magnetkräfte aktivieren können, um Ihrem Leben eine Richtung 
zu geben, die nicht nur befriedigend ist, sondern die Sie wirklich zufrieden und glücklich macht. 
Wenn Sie also magnetisch anziehen wollen, was Freude macht und sich nebenbei von alten Ge-
wohnheiten trennen möchten, halten Sie das absolut richtige Buch in der Hand. Es ist an der Zeit, 
dass Sie bekommen, was immer Sie wollen! 

ISBN 978-3-89845-608-1 · 136 Seiten, broschiert · € [D] 12,00 

Kurt Tepperwein 

Volle Kraft im Alltag 
Die eigenen Energiequellen aktivieren 

Kurt Tepperweins neuestes Buch beschäftigt sich mit den Energien, 
die wir sind und die uns umgeben. Der Autor fasst unterschiedliche 
von ihm entwickelte Anwendungen zusammen, mit denen man 
Störfelder umwandeln und neue Kraft schöpfen kann. Da die An-
wendungen auf Energie-Wandlung und Synergie basieren, be-
zeichnet er diese als EWS-Impulse. 
Wenn die Techniken in diesem Buch angewandt werden, ist der 
erste Schritt bereits getan. Dieser ist der Auslöser für einen Do-
minoeffekt, wobei die Harmonisierung einfach zu einem Selbst-
läufer wird. 
Das Ziel ist es, Problemen gestärkt, entspannt und gelassen zu be-
gegnen, um den Alltag leichter und lockerer zu erleben. 

ISBN 978-3-89845-599-2 · 168 Seiten, broschiert · € [D] 15,00

Kurt Tepperwein 

Entdecke dich neu und werde glücklich 

Was macht Sie glücklich? Ein schöner Urlaub, eine Gehaltsauf-
besserung? Die Jagd nach dem Glück ist so alt wie die Menschheit 
selbst.  Aber was ist Glück? Und wer weiß wirklich, wie man es 
erlangen kann?  
Ratschläge für ein besseres Leben gibt es zur Genüge, doch oft 
bleibt es bei leeren Versprechungen. Bestsellerautor Kurt Tepper-
wein wagt sich nun mit Humor und Tiefe an das Thema und zeigt, 
wie wir dem Leben eine neue Richtung geben und uns regelrecht 
auf Erfolg programmieren können. In kurzweiligen Übungen ler-
nen Sie, was Sie sich wirklich ersehnen, erhoffen und wünschen. 
Und was Sie tunlichst unterlassen sollten, um das Glück nicht zu 
vertreiben. 

ISBN 978-3-89845-628-9 
160 Seiten, broschiert, mit abgerundeten Ecken · € [D] 11,00 

Kurt Tepperwein

BEST 
SELLER!
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Kurt Tepperwein 

Vergiss dich nicht! 
Die 23 Tugenden für ein bewusstes Leben 

Seit jeher sehnen wir uns nach Veränderungen. Wir probieren 
vieles aus und bemerken aber, dass wir immer wieder am gleichen 
Punkt landen.   
Der erfolgreiche Autor Kurt Tepperwein lädt uns dazu ein, etwas 
genauer hinzusehen und das Leben mit 23 längst vergessenen 
Tugenden, die aktueller denn je sind, neu zu entdecken.  
Dieses Buch geht mit dir den Weg in ein bewusstes Leben. Es 
rüttelt wach, fängt auf, harmonisiert und begleitet.  
Es liegt nur an uns, diese Tugenden wieder zum Leben zu erwe-
cken ... 

ISBN 978-3-89845-611-1 · 160 Seiten, broschiert · € [D] 14,00

Kurt Tepperwein 

Nichts geschieht umsonst 
Die Sprache des Lebens verstehen 

Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Bot-
schaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. 
Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache 
des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, 
dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt 
abzufragen. Sie können alle Erfahrungen und die verschiedensten 
Arten von Hinweisen optimal für sich nutzen, um ein erfolgreiches, 
erfülltes und gesundes Leben zu führen. Ein Buch, das sich mit 
allen Alltagsthemen auseinandersetzt und keine Fragen offenlässt. 
Beginnen Sie daher jetzt mit dem Sprachkurs »Deutsch-Leben/ 
Leben-Deutsch«, um den Botschaften des Lebens endlich auf den 
Grund gehen zu können ... 

ISBN 978-3-89845-412-4 · 176 Seiten, broschiert · € [D] 12,95 

NEU

Kurt Tepperwein 

Das Erfolgs-Mindset 
Zeitlos, inspirierend, wertvoll 

Frust, Angst, Zweifel ade – und hallo Selbstsicherheit, Erfolg und Harmonie.   
So einfach? Ja, mit der revolutionären Methode des Mindset können Sie Ihren Sorgen endlich 
Lebewohl sagen und sich auf ein Leben in Freude und Fülle freuen. 
Mentalcoach Kurt Tepperwein hat hilfreiche Gedanken gesammelt, die Sie erkennen lassen, 
wer Sie wirklich sind, was Sie vom Leben erwarten dürfen und welche Aufgabe Sie persönlich 
hier erfüllen sollen. 
Zeitloses und wertvolles Wissen, das Sie regelrecht umprogrammiert auf das Leben, das Sie 
sich immer erträumt haben. Nutzen Sie Ihre kreativen Gedanken! 

ISBN 978-3-89845-668-5 · 160 Seiten, durchgehend farbig illustriert, broschiert · € [D] 15,00

Kurt Tepperwein

BEST 
SELLER!
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Alira Fay 

Bewusst malen –  
Krafttiere 

ISBN 978-3-89845-530-5 · 88 Seiten, 
Großformat, gebunden · € [D] 9,95

Alira Fay 

Bewusst malen – 
Kraftsymbole 

ISBN 978-3-89845-533-6 · 88 Seiten, 
Großformat, gebunden · € [D] 9,95

Bruce Rawles 

Bewusst malen –  
Heilige Geometrie 

ISBN 978-3-89845-510-7 · 88 Seiten, 
Großformat, gebunden · € [D] 9,95

Alira Fay 

Bewusst malen –  
Yoga-Göttinnen 

ISBN 978-3-89845-531-2 · 88 Seiten, 
Großformat, gebunden · € [D] 9,95 

Jennidee Mills 

Bewusst malen – Engel, 
Elfen und mystische Wesen 

ISBN 978-3-89845-509-1 · 88 Seiten, 
Großformat, gebunden · € [D] 9,95 

Mit der Entspannungstechnik des Ausmalens schöpfen Sie 
schnell und einfach Ruhe, Gelassenheit und neue Inspira-

tion. Denn bewusstes Malen baut Stress ab, hilft sich zu fokus-
sieren und schenkt Ruhe und Kraft. Gönnen Sie sich daher mit 
unseren Malbüchern kreative Ruhepausen im Alltag und lassen 

Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Sie werden sehen, dass dies 
nicht nur eine Menge Spaß macht, sondern negative Gefühle 
und Stress einfach verschwinden lässt und Sie mit einem Gefühl 
von Wohlergehen und innerer Ruhe erfüllt. 

Fin Zinn 

Bewusst malen –  
Reise in die Anderswelt 

ISBN 978-3-89845-532-9 · 88 Seiten, 
Großformat, gebunden · € [D] 9,95

BEWUSST MALEN & vom Alltag entspannen

Energiegeladene Bilder 

Mit Raum  

für eigene Gedanken
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Anjana Gill 
Danke, liebes Universum 
95,7% Wunscherfüllung 

Du und das Universum – da geht was! 
Es funktioniert tatsächlich. Absolut faszinierend. Das Uni-
versum erfüllt Wünsche. 
Seit ich angefangen habe, das Universum zu ›testen‹, kann 
ich nur noch lachen, staunen und mich freuen. Es ist fast 
unglaublich, was auf einmal alles möglich ist. Die Frage ist 
jetzt doch nur noch: Wird das Universum auch deine Wün-
sche erfüllen? 
Ja klar, wird es das. Locker und mit viel Witz zeige ich dir, 
wie auch du deine Wünsche vom Universum erfüllt be-
kommst. Und am Ende bleibt nur zu sagen: We love the 
universe. 

ISBN 978-3-89845-610-4 
208 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 12,00

Anjana Gill 
Du und das Universum – da geht was! 
Dein persönliches Wunscherfüllungsbuch 

Das kreative Notizbuch zur Erfüllung deiner Wünsche! 
Kann es sein, dass das Geheimnis hinter der Wunscherfül-
lung das Aufschreiben ist? JA! Aufgeschriebenes erfüllt 
sich besser und schneller. 
In diesem magischen Wunscherfüllungs- und Manifestati-
onsbuch gibt Anjana Gill dir wertvolle Tipps zur erfolgreichen 
Formulierung, der Gestaltung einer zum Wunsch passenden 
Collage und zeigt dir Wunscherfüllungsbeschleuniger. 
Schreib deine sehnlichsten Wünsche hier hinein – der Erfolg 
wird dich begeistern. Fast alles ist möglich – aber das bleibt 
unter uns. ☺ 

ISBN 978-3-89845-642-5 
144 Seiten, 2-farbig mit Farbteil, broschiert · € [D] 12,00

Anjana Gill 
Sprichst du schon kosmisch? 
Deutsch–Kosmisch – Kosmisch–Deutsch 
... und deine Wünsche werden wahr! 

Kosmisch ist der neue Lifestyle! Eine neue Lebensart erobert die Welt. 
Kosmisch leben ist der ultimative Durchbruch zu einem völlig neuen Lebensgefühl. 
Wünsche waren gestern, Erfüllung ist heute. 
Anjana Gill, Bestsellerautorin und erfolgreiche Expertin für Dinge zwischen Himmel 
und Erde, erklärt und entschlüsselt den »Geheimcode« für die Zusammenarbeit mit 
dem Universum. Die Zeichen, die das Universum uns schickt, kommen uns oft 
rätselhaft vor, wir verstehen sie nicht und können sie nicht deuten. 
Aber damit ist jetzt endlich Schluss. Begeistert stellen wir fest: Ja! Das Universum und wir – wir können die gleiche 
»Sprache« sprechen und so die Türen zu einem unfassbar schönen Leben öffnen.  
Bisher hieß es: Das Leben ist anstrengend. 
Auf Kosmisch wird daraus: Ich bin ein Glücksmensch. 

ISBN 978-3-89845-654-8 · 224 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 15,00

BEST 
SELLER!
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Larisa Renar 

Die Macht der Weiblichkeit 

Dieses Buch für Frauen und über Frauen beschreibt die Stärken 
der weiblichen Energie, die schönen Schwächen, die unglaubli-
chen Möglichkeiten und die süßesten Mächte der Erde. Entdecken 
Sie mit diesem spannenden und voller Charme geschriebenen 
Buch Ihre Weiblichkeit, die Macht der Verführung und das Ge-
heimnis, wie Sie Ihre Wünsche realisieren, ohne sich dabei selbst 
zu verlieren. 
Tauchen Sie ein in die moderne Welt von Larisa Renar und in die 
Welt des frühen 20. Jahrhunderts der Fürstin Varvara Vasilijevna 
Renar. Und profitieren auch Sie, ebenso wie die Autorin, von den 
Kenntnissen der Urgroßmutter, von den Verführungsrezepten und 
dem geheimen Wissen über die weibliche Macht – und werden 
Sie zur modernen Liebesgöttin ... 

ISBN 978-3-89845-420-9 · 288 Seiten, broschiert · € [D] 14,95

Sara Léux 

Die neue Weiblichkeit leben 
Sei stark, wild und leuchtend 

Das neue Gesicht des Weiblichen 
»Die neue Weiblichkeit leben« ist ein Buch für moderne Frauen. 
Ein Buch für mutige Frauen und solche, die es werden wollen. Ein 
Erlebnis für Körper, Seele und Geist, damit deine Weiblichkeit 
immer stärker hervortreten und leuchten kann. 
»Du bekommst mit diesem Buch das gesamte Rüstzeug an die 
Hand, um dich mit den reinen, hohen Schwingungen der weiblichen 
Aspekte zu verbinden und sie in dein Leben hineinzunehmen. So 
ist es ein Erlebnisbuch für dich – für die Erweckung deiner Ur-
weiblichkeit und deiner Selbstheilung.« 
Sei frei und lebe deine neue Weiblichkeit. 

ISBN 978-3-89845-621-0 
320 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 18,00

Ilona Friederici – Deine Mutmacherin 

Hamanyalas – Weisheiten des leichten Lebens 

Was ist wirklich wichtig? 
Von einer Minute auf die andere ist auf einmal alles anders. Wie ein Kartenhaus bricht dein 
ganzes Leben in sich zusammen und nichts ist mehr, wie es einmal war. Du fühlst dich, als hätte 
man dir den Boden unter den Füßen weggezogen, und es scheint keinen Ausweg zu geben … 
… doch plötzlich entdeckst du die Hamanyalas – wertvolle Wegweiser zu dir selbst. Mit ihrer 
Hilfe findest du den Mut, dich selbst kennenzulernen, musst im Alltag nicht mehr nur funktionieren 
und erkennst, was du eigentlich möchtest. 
Und auf einmal ist das Leben so viel leichter und schöner als zuvor … 

ISBN 978-3-89845-664-7 ·176 Seiten, broschiert · € [D] 12,00

NEU
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Maria G. Baier-D’Orazio 

Schneiden Sie die Tomaten  
doch mal anders als sonst 
Aus der Routine des Alltags ausbrechen  und jünger werden 

Haben Sie sich nicht schon immer ein Leben gewünscht, in dem 
Platz ist für Neues, für Spontaneität, Lebenslust und Abenteuer? 
Genau dieses Leben können Sie sich erschaffen und frischen Wind 
in Ihr Leben lassen. Entdecken Sie, wie Sie mit kleinen Verände-
rungen dem Leben Farbe verleihen, es facettenreicher, intensiver 
werden lassen.  
Der wunderbare Nebeneffekt: Diese neue Art an gelebter Intensität 
wird in Ihnen das Jungsein aktivieren. So entdecken Sie einen 
wahren Jungbrunnen für ein Leben, das sich jeden Tag neu erschafft.  

ISBN 978-3-89845-596-1 · 224 Seiten, broschiert · € [D] 17,00

Maria G. Baier-D’Orazio 

Vom Vergnügen, älter zu werden 
Fit, frech, fröhlich, frei das Leben genießen 

Fit, frech, fröhlich, frei in jedem Alter – das ist kein Traum. Denn 
ein lebendiges Alter ist möglich – und auch Sie können das er-
reichen. Wie? Indem Sie mit Leidenschaft Ihr Leben gestalten, 
anstatt das Älterwerden einfach nur zu »überstehen«, denn 
dann werden Sie viel müheloser durch jedes Alter gehen.  
Dieses Buch hilft Ihnen dabei, hinderliche Denkmuster zum Alter 
abzubauen und daran zu glauben, dass Älterwerden ganz anders 
gehen kann. Legen Sie los und freuen Sie sich auf ein spannendes, 
authentisches Leben!  

ISBN 978-3-89845-502-2 · 240 Seiten, broschiert · € [D] 16,95

Dietmar Schenk 

Wer jünger bleibt, kann älter werden 
Synergaging – so macht der Kopf den Körper fit 

Rauben dir chronischer Stress und Überlastung Tag für Tag mehr Lebenskraft? Fühlst du dich 
erschöpft, ausgebrannt und vorzeitig gealtert? Dann gilt es, wieder mehr Dynamik zu spüren 
und die innere Balance wiederaufzubauen. Echtes Better-Aging zu betreiben. 
Das Synergaging-Programm führt dich zu einem wahren Jungbrunnen, zum Quell der Lebenskraft 
und damit zu kerniger Gesundheit bis ins hohe Alter, damit du zu jeder Zeit gesund, vital und 
selbstbestimmt leben kannst. 
Es lohnt sich. 
»Um verlorene Lebenskraft wiederzufinden, bedarf es unkonventioneller Lösungsansätze. Es 
geht darum, die Balance und die Dynamik wiederaufzubauen. Und genau da möchte auch 
dieses Buch ansetzen.«    – Stephan Petrowitsch 

ISBN 978-3-89845-649-4 · 240 Seiten, durchgehend farbig illustriert, broschiert · € [D] 20,00
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Jessica Lütge 

Alles, was du über dich wissen musst 
222 Fragen zum Ausfüllen und Staunen 

Denkanstöße für ein erfülltes Leben! 
Fragen nach der Lieblingsfarbe, dem Leibgericht oder den Karrie-
rezielen hat jeder von uns schon unzählige Male in seinem Leben 
beantwortet. Doch was ist mit den wirklich wichtigen Fragen? 
Denen, die tiefer gehen, die zeigen, was uns ausmacht und wer 
wir tatsächlich sind? 
Jessica Lütge schöpft aus ihrer psychologischen Praxis und hat 
222 Fragen formuliert, deren Antworten erstaunliche Selbster-
kenntnisse zutage fördern. Man lernt sich so von einer Seite 
kennen, die einem bisher verborgen blieb. 
Entdecke dein neues Leben und sei neugierig, was in der nächsten 
Zeit alles passiert. 

ISBN 978-3-89845-584-8 
128 Seiten, 2-farbig, Flexocover · € [D] 12,95

William Berton 

Die Farben deines Lebens 
Die Energie der Farben verstehen – sich selbst erkennen 

Mit diesem Farbtest erkennen Sie, was Sie antreibt, wo Ihre Stärken 
liegen oder wo Ihre Schwächen versteckt sind.  
Dabei werden die Farbtöne nicht in groben Porträts gedeutet. Denn 
Rot ist nicht gleich Rot, und Grün ist nicht gleich Grün – daher liegt 
hier ein besonderes Augenmerk auf den verschiedenen Nuancen 
der Farben, mit denen jeder individuelle Persönlichkeitstyp erfasst 
und besser verstanden werden kann.  
Das beiliegende Begleitbuch gibt Ihnen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen an die Hand, wie Sie die Farbkarten am effektivsten für 
sich nutzen können. Daneben erklärt es knapp und prägnant jede 
Farbbedeutung für einen schnellen Einstieg und aussagekräftige 
Ergebnisse. 

ISBN 978-3-89845-635-7 
80 Farbkarten, 112 S. Handbuch, in Box · € [D] 18,00

Indu Arora 

Das große Buch der Mudras 
Heilende Übungen für Körper und Seele 

Indu Arora ist Yoga-Meisterin, Yoga-Therapeutin, ayurvedische Klinikmedizinerin 
und Autorin mit langjähriger Lehrerfahrung.  

Mit diesem Buch eröffnet sie uns die Welt der Mudras.  
Oder in ihren Worten: »Ich möchte mit Ihnen die Weisheit des Yoga 
und Ayurveda teilen, die Einfachheit in unser kompliziertes Leben 
bringt. In Harmonie mit unserer inneren Natur und der Natur als 
solcher zu leben, bringt uns Gesundheit. Nichts hat eine größere 
Macht, uns zu heilen, als das Selbst!« 

ISBN 978-3-89845-554-1 · 416 Seiten · durchgehend farbig,  
Flexocover · € [D] 36,00
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Peter Berliner 

Klare Worte 
Wie Sie überzeugend sagen, was Sie meinen 

Klar und überzeugend kommunizieren! 
Haben Sie auch schon häufiger den Kürzeren gezogen, obwohl Sie die besseren Argumente 
auf Ihrer Seite hatten? Haben Sie sich um wichtige Chancen gebracht, nur weil man Sie falsch 
eingeschätzt hat? Fehlen Ihnen manchmal einfach die richtigen Worte, um punkten zu 
können? – Dann ist dieser Kommunikationsratgeber Ihr neuer bester Freund!  
Sei es im Beruf oder im Privatleben: Wirkungsvolles Sprechen vor und mit anderen Menschen 
ist heute wichtiger denn je. Wer seine Ideen und Projekte überzeugend vortragen kann, hält 
den Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Kompakt und unterhaltsam coacht Sie Peter Berliner, 
Experte für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, wie Sie die Kunst der klaren 
Worte erfolgreich meistern und andere von Ihren Ideen überzeugen!    

ISBN 978-3-89845-648-7 · 272 Seiten, 2-farbig, Klappenbroschur · € [D] 20,00

Bernd Späth 

Bloß kein Coaching ... oder doch? 
Wie Sie endlich Ihren gestörten  
Chef und Ihre seltsamen Kollegen verstehen 

Wer vorm Burn-out steht, braucht Hilfe. Und bisweilen braucht er 
jemanden, der ihm einen liebevollen Schubs gibt. 
Bernd Späth hat Beobachtungen und Begebenheiten aus seiner 
über fünfzehnjährigen Coachingpraxis in spannende, oft heiter-
schräge Kurzgeschichten gepackt. Und endlich versteht man, warum 
alle so gestört und seltsam sind, wie sie eben sind – und entdeckt, 
wie man für sich selbst Lösungen findet. 
Ein hervorragender und immer wieder lustiger Ratgeber für alle, 
die sich im Jobleben – und nicht nur dort – zurechtfinden wollen! 

ISBN 978-3-89845-631-9 · 272 Seiten, broschiert · € [D] 16,00

Sabine Kühn & Ulla Knoll 

Fallstricke auf dem spirituellen Weg 
Finde deine Balance 

Stolpersteine auf dem Weg zur Erleuchtung. 
Spiritualität ist eine wertvolle Lebenshilfe, doch viele Menschen 
verstricken sich auf der Suche nach Erleuchtung. 
Die erfahrenen Autorinnen zeigen die verschiedenen Facetten auf, 
unter denen Spiritualität angeboten wird, und analysieren die 
»25 Fallstricke«, in denen sich ein spirituell Suchender verfangen 
kann. Auf nachdrückliche und oft auch humorvolle Weise geben 
sie dem Leser so die Möglichkeit, bereits erworbenes Wissen für 
sich selbst noch einmal auf weiteres Wachstumspotenzial hin zu 
prüfen. 

ISBN 978-3-89845-556-5 · 208 Seiten, broschiert · € [D] 14,95
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Gisa Steeg 

Betrogen, belogen, verarscht 
und verlassen 
Das Mutmachbuch für deinen Neubeginn 

Viele fragen sich in Krisen oder nach Trennungen: 
»Wie soll es weitergehen? Wie überlebe ich das?« 
Lass dich von Gisa Steeg durch die verschiedenen 
Phasen der Trennung und des Liebeskummers 
führen. So kannst du den Schmerz und dein Herz 
heilen, aus der Opferrolle aussteigen und mit 
Schwung wieder aufstehen, deinen Selbstwert 
nähren und mehr Lebensfreude und Leichtigkeit 

gewinnen. Gisa Steeg verrät dir die Strategie, mit der du die Krisen deines Lebens überwinden 
kannst. Mit diesem kompakten Navigator kannst du jede Krise meistern, um stark, lebensfroh, 
optimistisch und selbstbewusst zu werden. Dieses Buch hilft dir, dich neu zu erkennen und 
daran zu erinnern, was du in deinem Leben willst. 

ISBN 978-3-89845-647-0 · 304 Seiten, broschiert · € [D] 17,00

Julia Kathan 

Alles für ein bisschen Liebe? 
Schluss mit Warten & Schmachten.  
Liebessucht erkennen und heilen 

Julia Kathan beschreibt lebensnah die Ur-
sachen, die in die Liebessucht führen – und 
inspiriert dazu, sich selbst zu verändern, 
anstatt immer neu den zwecklosen Versuch 
zu starten, den Liebespartner verändern zu 
wollen. Und so macht sie Lust darauf, sich 
in die Liebe, die nicht wehtut, zu verlieben 
und unberührtes Neuland zu betreten. 

ISBN 978-3-89845-511-4 
224 Seiten, broschiert · € [D] 14,95 

Walter Rotter 

Charaktere erkennen,  
Menschen verstehen 
... miteinander glücklich sein ... 

Walter Rotter kann auf der Grundlage des 
Geburtsdatums und der Geburtsstunde den 
Charakter jedes Menschen erfassen und 
ihn im Herzen berühren. Mit Hilfe dieses 
Buches wird auch Ihnen der Zugang zu vie-
len Menschen erleichtert und Sie werden 
ein erstaunliches Feedback erhalten ... 

ISBN 978-3-89845-112-3 
464 Seiten, broschiert · € [D] 19,90

Michael H. Buchholz 

Die universellen  
Lebensregeln 
Der Kompass für Alles, was du willst 

36 universelle Lebensregeln – uralte Regeln 
verschiedener Kulturen, die aufgrund ihrer 
universellen Prägung allgemein gültig sind: 
für jeden, jede Lebenssituation, für das Er-
reichen jedes Ziels. Sie zeigen auf, weshalb 
es im Leben zu Schwierigkeiten kommt und 
wie man diese umschifft.  Ein praktischer 
Kompass, um erfolgreich durchs Leben zu 
navigieren. 

ISBN 978-3-930243-73-0 
224 Seiten, gebunden · € [D] 16,95 

Nathalie Bodin 

Ho’oponopono 
30 Formeln zur Lösung von  
Konflikten 

Nathalie Bodin hat das ursprüngliche ha-
waiianische Vergebungsritual wiederauf-
gegriffen und an das moderne westliche 
Leben angepasst. Sie bringt uns Ho’opo-
nopono nahe, indem sie uns an 30 alltäg-
lichen Situationen zeigt, wie wir Konflikte 
erfolgreich mit der Energie des Verzeihens 
und des Reinigens auflösen können.  

ISBN 978-3-89845-437-7 
152 Seiten, farbig, Klappenbr. · € [D] 14,95
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Theo Fischer 

Wu Wei – Lebenskunst des Tao 
Nichts tun und alles erreichen 

Wer sich der jahrtausendealten Weisheit des Tao öffnet, wird erfahren, dass es sich mit ihr 
unbeschreiblich leicht lebt.  
Tao ist schiere Lebensweisheit. Tao kann gelebt und in jedem von uns verwirklicht werden. 
Theo Fischer zeigt, wie man lernen kann, in der Gegenwart zu leben und das Leben zu 
genießen. Er begleitet uns auf dem Weg des Tao, der uns zeigt, dass wir das Leben annehmen 
sollen, so wie es ist, wie man aus seiner Mitte heraus durch Geschehenlassen handeln kann 
und dadurch frei von Sorgen und Gedanken um das Morgen wird. Wer aufhört, gegen seine 
innere Kraft und somit gegen das Tao zu kämpfen, der erfährt, wie schön und voller Freude 
unser Dasein von seiner ursprünglichen Bestimmung her sein kann. 

ISBN 978-3-89845-623-4 · 160 Seiten, durchgehend farbig, gebunden · € [D] 16,00

Werner Ablass 

Leide nicht – liebe 
Über die Liebe zur Liebe ohne Objekt 

Alles basiert auf Schwingung und Resonanz. Wer leidet, befindet 
sich auf einer tiefen Schwingungsebene und zieht dementsprechend 
negative Lebensumstände an. Wer liebt, schwingt auf der höchst-
möglichen Schwingungsebene und wird dadurch automatisch zum 
Magneten für Harmonie, Glück und Erfolg. 
Dieses Buch zeigt, wie man trotz aller Widrigkeiten im Alltag in 
die Schwingung von Agape gelangt – einer Liebe, bei der das 
Objekt völlig zweitrangig ist. Das heißt: Man liebt nicht, weil man 
bestimmte Menschen, Dinge oder Situationen liebenswert findet; 
man liebt, weil man merkt, wie gut es einem dabei geht. 
»Lerne, die Liebe zu lieben – und du wirst auf eine Goldader sto-
ßen!«   – Werner Ablass 

ISBN 978-3-89845-631-9 · 192 Seiten, Klappenbroschur · € [D] 12,00

Silke Gramer-Rottler 

Was uns alle trägt 
Die Kraft des Urvertrauens in einer reizüberfluteten Welt 

Unser Alltag ist geprägt durch das ständige Streben nach mate-
riellen Gütern, Vergleichbarkeit und Perfektionismus. Wir leben in 
einer Gesellschaft, in der Gemeinschaftssinn und Solidarität ver-
loren gegangen sind, und in der stattdessen Ignoranz und Ängste 
unseren Alltag bestimmen.  
Silke Gramer-Rottler zeigt uns, wie wir zurückfinden können zur 
berühmten Leichtigkeit des Seins. Sie erklärt uns, wie wir in 
unserem Leben wieder Raum schaffen können für die wesentlichen 
Dinge und wie dadurch die ganzen Unsicherheiten des Alltags 
verschwinden. Dieses inspirierende Buch fordert uns alle auf, in-
nezuhalten in unserer schnelllebigen, reizüberfluteten Welt, um 
zu erfahren, dass das Leben uns trägt. 

ISBN 978-3-89845-452-0 · 120 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 12,95

Überarbeitete N
euauflage

BEST 
SELLER!
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Sabine Kühn & Ulla Knoll 

Harmonisieren von  
Wohn- und Arbeitsräumen 
Methoden zur energetischen  
Hausreinigung 

Wenn negative Energien in einem Raum 
schwingen, bedarf es positiver Elemente, 
um den Raum zu harmonisieren. 
Dazu stellen Ihnen die erfahrenen Auto-
rinnen hier verschiedene Methoden zur 
energetischen Reinigung vor, mit denen 
Sie zu mehr Wohlbefinden, Ruhe und Har-
monie in Ihren Wohn- oder Arbeitsräumen 
finden. 

ISBN 978-3-89845-620-3 
128 Seiten, durchgehend farbig, broschiert 
mit abgerundeten Ecken · € [D] 11,00

Ramona B. Wagner 

EFT – Klopftechnik  
für Gesundheit  
und Wohlbefinden 

Mit EFT frei von emotionalen und phy -
sischen Problemen: Durch das Klopfen  
bestimmter Akupunkturpunkte werden  
belastende Emo tionen neutralisiert und so-
wohl akute Beschwerden wie auch lang-
wierige Probleme gelöst.  
Dank anschaulicher Bebilderung kann je-
der auch ohne Vorkenntnisse sofort mit 
der Umsetzung von EFT beginnen. 

ISBN 978-3-89845-566-4 
128 Seiten, mit Abbildungen, broschiert  
mit abgerundeten Ecken · € [D] 11,00

Silke Mayer 

Die Kunst cool zu bleiben 
Gelassen leben 

Dieses Buch beweist, dass Sorgen und Är-
ger nicht zum Alltag gehören müssen. An-
tike Lebensweisheiten der Stoiker bringen 
uns eine relativierende – stoische – Sicht-
weise nahe. Anhand ärgerlicher oder be-
sorgniserregender Situationen, in denen 
die Leser sich und ihre Denkweise wie-
derfinden, wird gezeigt, wie man Ärger 
und Sorgen eindämmt oder gar nicht erst 
entstehen lässt. 

ISBN 978-3-89845-603-6 
176 Seiten, broschiert mit abgerundeten  
Ecken · € [D] 11,00

Theo Fischer 

Das Tao der  
Selbstfindung 

Die heutige Gesellschaft verlangt 
dem Menschen viel ab, und der 
Mensch entfremdet sich immer 
mehr von sich selbst, von seiner 
eigenen Natur. 

Theo Fischer zeigt, wie wir aus dem schnell vorwärtsrasenden 
Zug unseres Lebens aussteigen und uns auf das Fließen des Tao 
einlassen können. So lernen wir, mit den Herausforderungen des 
Lebens leichter umzugehen, unserer Intuition zu folgen, stillzu-
halten und den eigenen Kräften Raum zu geben.  

ISBN 978-3-89845-550-3 
240 Seiten, broschiert mit abgerundeten Ecken · € [D] 11,00 

Sabine Kühn 

Einstieg in die  
Geomantie 
Die Kraft des  
Lebensraumes nutzen 

Dieser leichte Einstieg in die Geo-
mantie zeigt Ihnen, wie Sie Ener-
gien wahrnehmen und die Qua-
lität eines Ortes erkennen. Sie lernen, Disharmonien zu erkennen 
und wieder in die richtige Schwingung zu bringen. Für die An-
wendung in Ihrem eigenen Zuhause bietet Sabine Kühn praktische 
und erprobte Anleitungen, um Ihre Wohnraumenergien zu ver-
ändern, bis Sie sich wohlfühlen. 

ISBN 978-3-89845-525-1 
160 Seiten, farbig, broschiert mit abgerundeten Ecken · € [D] 11,00 
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Peter Fidèle 

Dein Wille geschehe? 
Beschwerdebriefe an den lieben Gott 

Bei Gott kann man sich beschweren, wenn 
einem alles so richtig zum Hals raushängt.  
In seinen Briefen an den Schöpfer nimmt 
Peter Fidèle kein Blatt vor den Mund. Mit 
einem ironischen Augenzwinkern diskutiert 
er scheinbare Ungerechtigkeiten im Leben, 
himmlische Reparationszahlungen und 
den Sinn des Lebens selbst. 
Brüllend komisch und dabei erstaunlich 
tiefgründig. 

ISBN 978-3-89845-633-3 
216 Seiten, broschiert · € [D] 14,00

Dick Sutphen 

Das Orakel in Dir 

Endlich Antwort auf die wichtigsten Fra-
gen Ihres Lebens ... 
Dieser leicht verständliche Leitfaden er-
weitert auf spielerische Weise das Be-
wusstsein, denn das Orakel bringt Sie in 
Kontakt mit Ihrem Höheren Selbst, das 
die Antworten auf Ihre drängendsten Fra-
gen bereithält. 
Diese inspirierenden 250 Botschaften bie-
ten metaphysische Antworten, helfen beim 
spirituellen Erwachen und sind eine In-
spiration für jeden Tag. 

ISBN 978-3-89845-625-8 
280 Seiten, broschiert · € [D] 15,00

Christian Scheurer 

Wünsche wirklich wollen 
Mythos und Praxis 

Wir alle haben Wünsche, die wir gerne erfüllt 
sehen würden. Doch die wenigsten von uns 
bekommen, was sie beim Universum bestellt 
haben. In vielen Fällen scheint bei der Wunsch-
bestellung etwas schiefzulaufen. Nur was? 
Erfolgscoach Christian Scheurer geht in diesem 
Buch auf die Nichterfüllung von Wünschen ein 
und zeigt, welche Elemente der Verwirklichung 
unserer Wünsche im Weg stehen. Auf einzigartig 
lockere Art und Weise zeigt er, wie jeder das 
Kunststück hinbekommt, diese Hindernisse auszuräumen – wenn er es nur richtig angeht. 
Mit Christian Scheurers leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen gelingt es 
auch Ihnen, dass Ihr Wunschknoten endlich platzt! 

ISBN 978-3-89845-446-9 · 184 Seiten, broschiert · € [D] 12,95 

Lena 

Für Dich und Dein Herz 
Geh Deinen Weg  

Lena ist eine Autorin der besonderen Art: 
Als Kristallkind schreibt sie nicht mit dem 
überlegenden Verstand, sondern mit dem 
fühlenden Herzen … Und hier ebnet sie 
Dir den Weg, damit auch Du Deinem Her-
zen folgen kannst.  
Wenn Du Dein Herz als Deinen Lehrer, 
Deinen Wegweiser, als Deinen allerbesten 
Freund annimmst, wenn Du Dich traust 
und Dein Herz fragst, wird es Dir verraten, 
wie Du glücklich werden kannst. 
Lena zeigt Dir, wie es klappt, mit Deinem 
Herzen Kontakt aufzunehmen, es zu füh-
len, es zu hören und von ihm zu lernen. 

ISBN 978-3-89845-429-2 
128 Seiten, 2-fbg., Klappenbroschur 
€ [D] 12,95 

   Ein  

Kristallkind
 

     erzählt
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Larry A. Smith 

MMS – Der natürliche  
Viruskiller 

MMS steht für Miracle Mineral Solution, 
wunderbare Minerallösung – und der 
Name scheint Programm zu sein: Mehr 
als 75.000 Fälle von Malaria konnten 
erfolgreich behandelt werden, mehrere 
Aids-Patienten und zahlreiche Fälle von 
Hepatitis C, Tuberkulose bis hin zu Er-
kältungen – ohne Nebenwirkungen. 
Ursprünglich durch Zufall entdeckt, 
steigt das Interesse an dieser natürlichen 
»Minerallösung« kontinuierlich. Lesen 
Sie in diesem praktischen Ratgeber, bei 
welchen Krankheiten Sie diese neue Mi-
nerallösung anwenden können, wie sie 
herzustellen und zu dosieren ist sowie 
was Anwender zu MMS zu berichten 
haben. 
Kein Buch über ein Wunder, sondern 
über eine wundervolle Minerallösung, 
über MMS – die Hoffnung für ein ge-
sundes Leben im 21. Jahrhundert. 

ISBN 978-3-89845-312-7 
160 Seiten, broschiert · € [D] 14,90  

MMS – kein Wunder,  
sondern ein wunderbar 
gesundes Leben!

16 

Marc Mathew Braunstein 

MicroGreen Küchengarten 
Sorten – Aufzucht – Rezepte 

Microgreen-Superfood einfach zu Hause 
anbauen – egal, wo Sie wohnen! 
Microgreens, die zarten jungen Keimlinge 
von Kräutern, Gemüse, Bohnen, Samen 
und Kernen, begeistern mit ihrem intensi-
ven Aroma. Noch dazu enthalten sie vier- 
bis sechsmal so viele Vitamine und Phyto-
chemikalien wie die reifen Pflanzen! 
Als Experte für den Anbau von Microgreens 

verrät Mark Mathew Braunstein Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Microgreens 
einfach und günstig zu Hause zu ziehen. Jeder Aspekt dieser einzigartigen Form des »Kü-
chengartens« wird in diesem umfassenden Ratgeber erläutert, der auch ein Verzeichnis 
von fast 50 Microgreens mit der Beschreibung von Aromen, speziellen Bedürfnissen und 
vielem mehr enthält. 

ISBN 978-3-89845-612-8 · 208 Seiten, durchgehend farbig, broschiert · € [D] 18,00

Ewgenij Titow 

Die Sibirische Zeder 
Die »Königin der Taiga« und die  
Kostbarkeiten der Zedernnüsse  

In diesem Ratgeber zeichnet der Autor ein 
umfassendes Bild der »Königin der Taiga«, 
indem er sowohl auf die ökologischen, die 
dekorativen als auch die gesundheitsför-
dernden Eigenschaften der Sibirischen Ze-
der eingeht.  
Ein umfangreiches, lehrreiches und auf 
dem deutschen Markt einzigartiges Kom-
pendium für alle, die mehr über den alten 
Kultbaum Russlands erfahren möchten. 

ISBN 978-3-89845-624-1 · 144 Seiten, mit 
fbg. Abbildungen, broschiert · € [D] 12,00

Julia Kang 

100% giftfrei 
Gesund und natürlich leben 

Julia Kang zeigt, wie Sie sich selbst und 
Ihre Familie natürlich und gesund ernähren. 
Sie gibt Tipps zu den idealen Lebensmitteln, 
zur Vermeidung von Giftstoffen, zum rich-
tigen Einkaufen und bietet viele leckere 
und gesunde Rezepte. Sie zeigt, wo sich 
Gesundheitsschädliches im Alltag verbirgt 
und wie Sie chemische Stoffe vermeiden 
können. Mit diesem praxisnahen Buch kön-
nen Sie endlich gesund, giftfrei und natür-
lich leben! 

ISBN 978-3-89845-444-5 · 272 Seiten,  
farbiger Rezeptteil, broschiert · € [D] 10,00
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Jürgen H. R. Thomar 

Heilfasten nach  
Rudolf Breuss 
... einfach genial 

Die Breuss-Kur ist eine einzigartige Kur-
rezeptur auf Basis von Säften und Kräu-
tertees, mit der ein Mensch beispiels-
weise seine jährliche Frühjahrskur 
durchführen kann, um danach fit, vital 
und gut aussehend in den Sommer zu 
starten. Der übergewichtige Familien-
vater kann sein Gewicht um stolze 20 
Kilo reduzieren, und der schwerkranke 
Krebspatient ist mit dieser Kur in der 
Lage, seine schlimme Krankheit zu über-
winden und wieder gesund zu werden. 
Einziger Unterschied sind lediglich Zeit-
dauer der Kur und einige Varianten unter 
den Tees. Jürgen Thomar, der sich dank 
dieser Kur selbst von einer gefährlichen 
Krebserkrankung heilen konnte, erklärt 
in diesem Buch klar und leicht nach-
vollziehbar alle notwendigen Schritte 
dieser einmaligen Fastenkur. 

ISBN 978-3-89845-191-8 
176 Seiten, broschiert · € [D] 14,90 

Einfach genial!
Angela Frauenkron-Hoffmann 

Frei von Allergien und 
Unverträglichkeiten 
Durch Biologisches Dekodieren 

Endlich allergiefrei! 
Sie haben eine Allergie und möchten diese los-
werden? Nichts einfacher als das!  
Die erfahrene Therapeutin Angela Frauenkron-
Hoffmann stellt in ihrem neuen Buch die von ihr 
seit Jahren erfolgreich angewandte Methode, 
das Biologische Dekodieren, vor und geht in die-
sem Zusammenhang u. a. auf Symptome wie 

Hausstauballergie, Glutenunverträglichkeit, die Allergie auf Sonnenlicht oder Tierhaare ein. 
Mit den Erkenntnissen, die Ihnen dieses Buch liefert, können Sie sich im Anschluss sogar 
selbst von Ihrer Allergie befreien. Da die Nebenwirkungen und die Risiken gleich null sind, 
bedeutet diese neue Therapieform eine echte Chance für Sie – die Chance auf ein Leben 
ohne Allergie. 

ISBN 978-3-89845-639-5 · 120 Seiten, broschiert · € [D] 14,00 

Angela Frauenkron-Hoffmann 

Frei von Migräne 
Durch Biologisches Dekodieren 

Mit dieser sehr effektiven Selbsthilfeme-
thode werden Sie endlich migränefrei, in-
dem Sie den persönlichen und familiären 
Hintergrund, der dieser Erkrankung zu-
grunde liegt, entschlüsseln und beheben. 
Viele Fallbeispiele veranschaulichen die 
unterschiedlichen Ursachen der Migräne 
und helfen Ihnen so, dem Auslöser auf die 
Spur zu kommen. 

ISBN 978-3-89845-615-9 
136 Seiten, broschiert · € [D] 14,00

Angela Frauenkron-Hoffmann 

Frei von Hyperaktivität, 
Verhaltens störungen und 
schulischen Blockaden 
Durch Biologisches Dekodieren 

Kinder mit Verhaltensstörungen drücken 
dadurch meist eine Überlebensstrategie 
aus, die sie aufgrund eines familiären Hin-
tergrundes entwickeln mussten.  
Mit diesem Buch können Sie die tieferen 
Ursachen des Problems Ihres Kindes ver-
stehen und ihm helfen. 

ISBN 978-3-89845-616-6 
288 Seiten, broschiert · € [D] 24,00
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Heiko Christmann 

Blut gut – alles gut 
Laborwerte richtig deuten – Dunkelfeldmikroskopie nutzen. 
Sanfte Diagnose und wirksame Behandlung 

Blut ist Lebenssaft und Lebenskraft, birgt aber auch eine wahre Masse an Informationen. 
In unserem Blut kann man lesen wie in einem offenen Buch. Es gibt Aufschluss über Funk-
tionsstörungen, Organbelastungen, Mineralstoffmängel, Infektionen, bestehende Gesund-
heitsrisiken und vieles mehr.   
Für seine Diagnosen verwendet der erfahrene Heilpraktiker Heiko Christmann die Dunkel-
feldmikroskopie und leitet aus den Ergebnissen individuelle Therapien ab, um die Blutwerte 
zu verbessern, von denen er die wichtigsten im Buch vorstellt. Interessante Fallbeispiele 
aus der Praxis des Autors geben Einblick in diese beeindruckende Behandlungsmethode.   

Ein Buch für Menschen, die ihre gesundheitliche Verantwortung selbst in die Hand nehmen möchten.   
Lernen Sie, Ihre Blutwerte zu lesen, und pimpen Sie Ihr Blut! 

ISBN 978-3-89845-645-6 · 192 Seiten, Flexocover · € [D] 15,00

Jan Geurtz 

Suchtfrei – die Illusion durchschauen 
Eine neue Methode ohne Entzugserscheinungen 

Viele Menschen haben Selbstzweifel, ein Gefühl von Unzufrie-
denheit, Wertlosigkeit oder Leere und versuchen diesen zeitweilig 
zu entfliehen: mit Drogen, Medikamenten, Alkohol, Rauchen, 
Spiel-, Ess-, Sex- oder Beziehungssucht, sonstigen Süchten wie 
z. B. der nach Fernsehen, Internet oder PC-Spielen oder Selbst-
kontrolle. Dabei ist manchen ihr zwanghaftes Verhalten nicht 
einmal bewusst.  
Jan Geurtz entlarvt die all diesen Phänomenen zugrunde liegende 
Illusion und zeigt einen Ausweg aus diesem Teufelskreis. Er erklärt 
überzeugend die Ursachen von Sucht und vermittelt eine tiefe 
Selbsterkenntnis, aus der heraus Abhängigkeit leicht aufgegeben 
werden kann. 

ISBN 978-3-930243-41-9 · 288 Seiten, gebunden · € [D] 15,30 

Marie Borrel 

MediCannabis 
Hilfe bei der Krebstherapie. Ratgeber & Erfahrungsbericht 

Marie Borrel hatte Krebs und die aggressive Chemotherapie ver-
ursachte starke Nebenwirkungen. Erst Cannabis ermöglichte es 
ihr, diese schwere Zeit zu überstehen.  
In diesem Buch schildert die erfahrene Journalistin Marie Borrel 
ihre persönlichen Erfahrungen und stellt die Pflanze vor, die in 
fast allen traditionellen Gesellschaften als Heilmittel verwendet 
wird. Sorgfältig hat sie zudem die Forschungsergebnisse von mo-
dernen Studien, die unerwartete therapeutische Wirkungen erge-
ben haben, recherchiert und in einer auch für Laien leicht ver-
ständlichen Weise aufbereitet. Ein Überblick über die rechtliche 
Lage rundet das informative Buch ab – damit jeder Interessierte 
in der Lage ist, sich die Frage nach dem Sinn der therapeutischen 
Nutzung von Cannabis selbst zu beantworten …  

ISBN 978-3-89845-630-2 · 144 Seiten, Flexocover · € [D] 16,00
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Hagen van Beeck 

Zauber der Düfte 
Gewinnung, Wirkung und Anwendung 

Erleben Sie den Zauber der Düfte und entdecken Sie, wie Sie Duft-
mischungen für die perfekte Wohlfühlstimmung im Wohn- und 
Arbeitsbereich herstellen. Kreieren Sie Parfüms und Liebesdüfte 
und unterstützen Sie Ihre Schlankheitskur mit ätherischen Ölen.  
Hagen van Beeck präsentiert die Vielfalt der ätherischen Öle, ihre 
Heilwirkung und Psychologie, ihre Geschichte und astrologische 
Bestimmung sowie ihren mystischen Hintergrund. Erfahren Sie, 
warum Pflanzen ätherische Öle produzieren, wie die Öle aus den 
Pflanzen gewonnen werden und wie sie auf den Menschen wirken.  
Viele praktische Ratschläge helfen Ihnen, Ihr Leben mit diesen 
wunderbaren Mitteln der Natur zu bereichern. 

ISBN 978-3-89845-431-5 
272 Seiten, 4-farbig, gebunden · € [D] 16,95

Brigitte Nolting 

Wellness- und  
Aromaöle für jeden Tag 
39 Karten für die Anwendung ätherischer Öle 

Ätherische Öle können viele Beschwerden lindern, entspannen, 
fördern die Gesundheit und streicheln die Seele. 
Dieses Kartenset bietet Ihnen einen grundlegenden und einfachen 
Einstieg in die Welt der ätherischen Öle. Praktische Anwendungs-
beispiele der Öle für Körper und Seele, als Raumduft oder in der 
Aromaküche machen Lust, die wirkungsvolle »Duftmedizin« selbst 
zu testen. 
Mit Affirmationen, die das Thema der Öle in Worte fassen, können 
Sie sich zusätzlich auf jedes Öl einstimmen. 
Erleben auch Sie mehr Wohlbefinden und seelische Ausgeglichen-
heit dank ätherischer Öle. 

EAN 4260075280-32-5 
39 Karten, mit Kurzanleitung, in Box · € [D] 25,00

NEU
Klaus G. Lieg 

Die 7 Säulen der Resilienz 
Mit ätherischen Ölen das Immunsystem der Seele stärken 

Dein seelisches Immunsystem stärken 
Resilienz ist in aller Munde und Bücher, Kurse oder Seminare zur Stärkung der psychischen 
Widerstandskraft boomen. Dabei geht es einfacher, zeitsparender und sanfter – mit der Kraft 
der ätherischen Öle. 
Der erfahrene systemische Psychologe und Emotionsregulationstherapeut Klaus G. Lieg stellt 
in seinem neuen Buch die 7 Säulen der Resilienz in Verbindung mit der Aromatherapie vor – 
eine Methode, die es dir ermöglicht, eine größere Belastbarkeit und innere Stärke zu entwickeln. 
Mithilfe der innovativen Kombination aus bewährten psychologischen Übungen und ätherischen 
Ölen gelingt es dir, Krisen zu bewältigen, flexibel auf wechselnde Anforderungen zu reagieren 
und stressreiche, frustrierende oder belastende Situationen souverän zu meistern. 

ISBN 978-3-89845-665-4 · 96 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 12,00
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Vadim Tschenze 

Vadim Tschenzes  
russisches Heillexikon 

Ein universelles Nachschlagewerk für 
mehr Lebendigkeit, Stärke, Erfolg und 
Gesundheit! 
Der spirituelle Therapeut und Geistheiler 
Vadim Tschenze benutzt seit vielen Jah-
ren altes Wissen aus dem Schatz des 
russischen Schamanismus zur Behand-
lung seiner Patienten. Diese kostbaren 
Weisheiten seiner Urahnen legt er nun 
als Nachschlagewerk in alphabetischer 
Reihenfolge vor und schafft somit einen 
Ratgeber, der in seiner modernen Inter-
pretation von althergebrachtem Wissen 
einzigartig ist. 

ISBN 978-3-89845-323-3 
272 Seiten, broschiert · € [D] 14,90

Ein Buch,  

das in keiner  

Hausbibliothek 

fehlen sollte!

Altes, russisches 
Wissen Bernd Senf 

Die Wiederentdeckung  
des Lebendigen 
Die Erforschung der Lebensenergie durch Reich, 
Schauberger, Lakhovsky, Schmidt, Plocher,  
Herbert und Knapp 

Die Entdeckung der Lebensenergie durch Wilhelm 
Reich sowie die Forschungen von Viktor Schauberger 
und Georges Lakhovsky lassen sich zu einem Bild 

zusammenfügen: Sie ermöglichen ein grundlegendes Verständnis lebendiger Prozesse 
und ihrer Störungen in uns, zwischen uns und in der »äußeren« Natur sowie der 
Entstehung von Gewalt. Und sie zeigen Perspektiven ihrer Überwindung, Wege der 
inneren und äußeren Heilung, auf. 
Dieses Wissen war bereits in früheren Kulturen vorhanden und wurde in einem 6.000 
Jahre währenden Prozess der Entstehung und Ausbreitung von Gewalt verschüttet. 
Die Wiederentdeckung der Lebensenergie in uns eröffnet Perspektiven, die die Menschen 
und die Erde wieder heilen lassen. 

ISBN 978-3-89845-636-4 · 384 Seiten, mit Farbteil, gebunden · € [D] 28,00 

Callum Coats 

Naturenergien verstehen 
und nutzen 
Viktor Schaubergers geniale  
Entdeckungen 

Callum Coats führt uns in die faszinierenden 
Geheimnisse der Natur ein: Levitationsener-
gien des Wassers, Wirbelbewegung als ener-
getische Grundlage, Bäume als energetische 
Biokondensatoren, die Erfindung einer Freie-
Energie-Klimaanlage u.v.m. Ein Buch, das 
unser Denken verändern, Wissenschaft und 
Politik revolutionieren und wesentlich zur 
Rettung der Erde beitragen kann! 

ISBN 978-3-930243-14-3 
460 Seiten, gebunden · € [D] 24,60

Otto Höpfner 

Einhandrute und 
Pyramidenenergie 
Ein praktischer Ratgeber 

Praktische Beispiele zeigen, wie auch der 
Laie krankmachende Strahlen erfassen und 
durch die Pyramidenenergie verbessern 
kann. Otto Höpfner führt uns auf neue Wege 
zum Schutz unserer Gesundheit, egal ob es 
sich um die Verträglichkeit von Nahrungs-
mitteln und Medikamenten, Störzonen am 
Schlafplatz oder andere krankmachende 
Störfaktoren handelt. Eine faszinierende 
Fundgrube für Gesundheitsbewusste! 

ISBN 978-3-89845-361-5 
160 Seiten, broschiert · € [D] 12,90 
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Erdogan Ercivan 

Corona-Komplott 

Eine kontrollierte Neuordnung der Welt 
mit synthetischen Viren? 

Der Wissenschaftsjournalist Erdogan 
Ercivan enthüllt das Geheimnis hinter 
der 2019-nCOV-Pandemie. Ist es ein 
Komplott, um internationale wirt-
schaftliche und politische Interessen 
ohne lähmende Rechtsstreitigkeiten 
durchzusetzen? Startet mit der viralen 
Verseuchung die Umformung der Ge-
sellschaft hin zu einem neuen, kon-
trollierten »Zahlen-Menschen«? 

Wenn Sie wissen möchten, warum … 
… Neugeborene in Zukunft Chipim -

plantate eingesetzt bekommen, 

… Vermögende in Zukunft gezielt ent-
eignet werden, 

… Bargeld in Zukunft tatsächlich ab-
geschafft wird, 

… Impfpflicht in Zukunft zum Gesetz 
wird, 

… Bürger in Zukunft ein staatliches 
Punktesystem bekommen, 

… dann lesen Sie dieses Buch! 

ISBN 978-3-89845-670-8 · 384 Seiten,  

mit Abbildungen, gebunden · € [D] 22,00 

Wer entsandte die  
Virusseuche 

tatsächlich in die Welt?
Margret Cheney 

Nikola Tesla 
Erfinder, Magier, Prophet – über ein  
außergewöhnliches Genie und seine 
revolutionären Entdeckungen 

Als Entdecker der Freien Energie ist Nikola Tesla 
für einige fast zu einem Mythos geworden. Auch 
die Wissenschaft erinnert sich allmählich wieder 
an jenes vergessene, visionäre Genie, das seiner 

Zeit damals weit voraus war und ebenso verkannt und bekämpft wie ehrfürchtig be-
wundert wurde. 
Die Wissenschafsjournalistin Margaret Cheney zeichnet nicht nur sehr lebendig und 
kompetent das Portrait einer zweifellos exzentrischen, schillernden und nahezu über-
natürlich begabten Persönlichkeit; in ihrer Biographie beschreibt sie auch ein Stück 
spannender Zeit- und Wissenschaftsgeschichte. Das Buch enthält neben Patentnummern, 
Zeittafel, Quellen- und Literaturangaben ein Glossar der Fachbegriffe und ein ausführliches 
Namens- und Stichwortregister. 

ISBN 978-3-930243-01-3 · 403 Seiten, gebunden · € [D] 22,90 

Peter Bahn & Heiner Gehring 

Der Vril-Mythos 
Geheimnisvolle Urkraft, Raumkraft &  
Lebensenergie 

Bei diesem Buch handelt es sich um ein bedeutsames 
Schlüsselwerk zum Verständnis einer ganzen Strömung 
der Geistes- wie der Technikgeschichte. Theosophen 
wie Helena P. Blavatsky und Rudolf Steiner waren da-
von ebenso beeinflusst wie die mysteriöse Vril-Gesell-

schaft der 1930er, der u.a. die Entwicklung deutscher Flugscheiben mit Hilfe der 
magischen Urkraft zugeschrieben wurde. 
Orden, Logen und Geheimgesellschaften treten immer wieder ins Blickfeld bei der span-
nenden Suche nach dem durchaus wahren Kern des Vril-Mythos, der u.a. in den zeitge-
nössischen Forschungen und Erfindungen zur freien Energie weiterlebt.  
Heiner Gehring zeigt die verblüffenden Parallelen des Vril-Konzeptes zur Orgonomie 
Wilhelm Reichs und zu anderen therapeutischen und energetischen Anwendungsmög-
lichkeiten auf. 
Ein Aufbruch ins dritte Jahrtausend? 

ISBN 978-3-89845-602-9 · 320 Seiten, Flexocover · € [D] 22,00 

NEU
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Sabine Kühn & Andrea Hülpüsch 

Das Praxisbuch des Pendelns 
Mit 116 Pendeldiagrammen für  

Entscheidungsfragen 

Mithilfe eines Pendels oder Tensors können 
Sie Ihre individuelle Quelle der Weisheit 
anzapfen. Mit dieser umfangreichen 
Sammlung an Pendeltafeln bietet »Das 
Praxisbuch des Pendelns« Lösungshilfen 
für nahezu jedes Problem, egal ob es sich 
um Fragen zur Gesundheit, zu Familie, Be-
ziehung oder Arbeit handelt. 
Die Autorinnen erklären den richtigen Um-
gang mit dem Pendel, für welche Frage-
stellungen es geeignet ist und wie man 
sie am besten formuliert. Ob Sie wissen 
möchten, wie Sie Allergien in den Griff 
bekommen, wie Sie den Wohnraum har-
monisieren oder welche Blockade noch 
in Ihrem Weg liegt, »Das Praxisbuch des 
Pendelns« ermöglicht es Ihnen, sofort die 
Lösung zu finden, die Sie in Ihrem Alltag 
weiterbringt ... 

ISBN 978-3-89845-557-2 · 288 Seiten, 2-farbig, 
Spiralbindung, in Schuber · € [D] 25,00
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Axel Ruth 

Schönheitsgeheimnisse 
28 Beautykarten für natürliche Pflegerituale 

Der Moderator und Beauty-Experte Axel Ruth lüftet die Geheimnisse der Schönheits-
pflege. Er stellt neben Kleopatras Schönheitsritualen auch die von zahlreichen Promi-
nenten vor. Die 28 Karten ermöglichen eine schnelle Zubereitung wertvoller Pflegere-
zepte. Einfach und unkompliziert hat Axel Ruth das Set gestaltet für Menschen, die 
sich einfach einmal Zeit für sich und besondere Beauty-Rituale nehmen möchten ...  

ISBN 978-3-89845-271-7 · 28 Rezeptkarten mit Begleitbuch, 96 Seiten, broschiert, inkl. 
Musselintuch, in Box · € [D] 19,90

Annika McKay 

Yoga for You – perfekt für Einsteiger 
Mit den original McKay-Übungskarten 

Yoga for You ist Ihre Möglichkeit, Yoga kennen zu lernen und es für sich zu entdecken. 
Mit den Übungskarten gelingt es Ihnen im Handumdrehen, sich ein Trainingspro-
gramm nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zusammenzustellen. Fern von 
klischeebehafteter Esoterik erfahren Sie Übung für Übung ein Yoga des 21. Jahr-
hunderts, das Ihnen hilft, Körper und Geist für die Herausforderungen von Gegenwart 
und Zukunft zu wappnen.  

ISBN 978-3-89845-137-6 · 24 Karten, mit Begleitbuch, 88 Seiten,  
inkl. Übungsposter, in Box · € [D] 19,95
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Klaus G. Lieg 

Entspannung auf den Punkt gebracht mit der Akupressurmatte 

Entspannung pur! 
Beruflicher Druck, Verkehrslärm, Zeitnot oder emotionale Belastungen sind allgegenwärtige 
Stressquellen. Umso wichtiger ist es, aus diesem krankmachenden Kreislauf auszusteigen 
und ein Gegengewicht zu schaffen.  
Klaus G. Lieg beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit dem Thema psychische Belastung und 
mit verschiedensten Entspannungstechniken. 
Er zeigt dir, wie du mit der innovativen Kombination aus klassischen Entspannungstechniken 
mit der Akupressurmatte endlich Ruhe und Entspannung findest, psychische Beschwerden 
linderst, seelische oder körperliche Blockaden auflöst und neue Kraft tankst. 

• Finden Sie Ruhe und Entspannung 
• Lindern Sie psychische Beschwerden 
• Lösen Sie seelische und körperliche Beschwerden 
• Tanken Sie neue Kraft 

ISBN 978-3-89845-666-1 · 96 Seiten, durchgehend farbig,  
mit Fotos, broschiert · € [D] 8,00

Akupressurmatte und Akupressurkissen 

Diese Akupressurmatte ist das Richtige für alle, die Entspannung 
und Entlastung für den Körper suchen. Passend dazu bietet Ihnen 
das Akupressurkissen spezielle Einsatzmöglichkeiten bei Rücken-, 
Schulter- und Nackenschmerzen. Durch die anatomische Form 
des Kissens liegt der gesamte Kopf perfekt und entspannt auf. Nach nur 20-
minütiger Anwendung fühlen Sie sich fitter, gesünder, zufriedener und entspannter. 

Shanti Akupressurmatte/Nagelmatte 
Matte ca. 65 x 41 cm, 230 Nagelrosetten; Material: Baumwolle und Kunststoff 
Farbe: Schwarz / weiße Nägel  ·  Artikelnr. 1009934   ·  € [D] 29,90 
Farbe: Blau / weiße Nägel  ·  Artikelnr. 1009935  ·  € [D] 29,90 
Farbe: Orange / weiße Nägel  ·  Artikelnr. 1009936  ·  € [D] 29,90 

Shanti Akupressurkissen/Nagelkissen 
Kissen ca. 23 x 23 x 10 cm, 50 Nagelrosetten; Material: Baumwolle und Kunststoff  
Farbe: Schwarz / weiße Nägel  ·  Artikelnr. 1009932  ·  € [D] 19,90

NEU
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Music Meditation 

Segne deinen Körper 
Entdecke deine lebendige Energie 

»Segne deinen Körper« übt eine heilende und beruhigende Wirkung auf den gesamten 
Körper aus und aktiviert unsere Selbstheilungskräfte. Die Meditation hilft bei psychischen 
und körperlichen Problemen, und hilft uns, unsere Kräfte zu aktivieren und unsere innere 
Energie zu fühlen. Sie gibt uns die Kraft, uns selbst zu segnen und zu heilen. 

ISBN 978-3-89845-485-8 · Meditations-CD, ca. 70 Minuten, im Digipack · € [D] 9,95

Entdecke deine lebendige Energie
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Horst Oberle 

Die Kraft der Klangschalen 

Klangschalen – wie nutze ich sie für mich 
oder für meinen Partner? Und was kann 
man mit ihnen bewirken? Speziell für An-
fänger konzipiert,erklärt der Autor in die-
sem Buch neben der Herkunft und Anwen-
dungsweise der Klangschalen die heilende 
Wirkung von Klängen sowie die therapeu-
tische Anwendung der Schalen bei Ver-
spannungen, Blockaden oder um den gan-
zen Körper wieder zu harmonisieren. 

ISBN 978-3-89845-380-6 
160 Seiten, broschiert · € [D] 6,95 

Sabine Kühn 

Pendeln für Einsteiger 
Pendel & Tensor 

Sabine Kühn bietet einfache Anleitungen, 
praktische Pendelübungen, Testlisten und 
Diagramme, mit denen Sie in die Pendelar-
beit einsteigen können. Nutzen Sie Pendel 
und Tensor, um Ihre Persönlichkeit, Ihr 
Wachstum und Ihre spirituelle Entwicklung 
zu fördern oder auch um Lebens- und Heil-
mittel für sich zu testen. 

ISBN 978-3-89845-449-0 
168 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Iris Hicking 

Energiearbeit für Einsteiger 
Heilarbeit für Körper & Seele 

Jeder Mensch besitzt einen Energiekörper, 
der für das Wohlbefinden ebenso entschei-
dend ist wie der physische Körper. 
Auf einfache und leicht nachvollziehbare 
Weise führt Iris Hicking Sie in die Deutung 
von Krankheitsbildern und leitet Sie an, 
mit den feinstofflichen Energien zu arbei-
ten. Praktische Übungen machen energe-
tische Heilarbeit für jeden anwendbar. 

ISBN 978-3-89845-504-6 
160 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Vadim Tschenze 

Matrix-Numerologie 

Die Matrix-Numerologie bietet Ihnen einen 
Weg, sich selbst anhand Ihres Geburtsda-
tums besser kennenzulernen. Sie ermöglicht 
es Ihnen, Ihre verborgenen Talente und Ihre 
wichtigsten Qualitäten, die Ihnen mitgege-
ben wurden, zu erkennen. Sie erfahren, wer 
Sie wirklich sind und warum Sie hier sind. 

ISBN 978-3-89845-360-8 
160 Seiten, broschiert · € [D] 6,95  

Sabine Kühn 

Aura für Einsteiger 
Sehen · lesen · stärken 

Mit diesem Buch lernen Sie schnell und 
einfach, feinstoffliche Aspekte von Men-
schen wahrzunehmen und die Aura zu le-
sen und zu deuten, ja sogar zu stärken.  
Auralesen wird eine Bereicherung für Ihr 
Leben sein: Es unterstützt Entscheidungen, 
stärkt das Selbstvertrauen und bringt Har-
monie in zwischenmenschliche Konflikte. 

ISBN 978-3-89845-407-0 
192 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Rajendar Menen 

Mudras – Die Energie  
deiner Hände 
Indisches Fingeryoga 

Die wohltuende Wirkung von Mudras, das 
Yoga der Hände, können Sie nahezu überall 
genießen. Mudras können von jedem er-
lernt werden, sie sind das ideale Heilmittel 
unserer Zeit. Rajendar Menen stellt die 
wichtigsten Mudras im Detail vor. 

ISBN 978-3-89845-275-5 
176 Seiten, broschiert · € [D] 6,95 

Bestseller aus der Kleinen Reihe

Weitere Bücher aus unserer Kleinen Reihe finden Sie unter: www.silberschnur.de
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Bärbel Mohr 

Bestellungen beim  
Universum 
Ein Handbuch zur  
Wunscherfüllung 

Bärbel Mohr zeigt dir, wie du dir 
den Traumpartner, den Traumjob 
oder die Traumwohnung beim 
Uni versum »bestellen« kannst. 
Sie bringt dir bei, auf deine innere 

Stimme zu hören und beweist, dass Du wirklich alles bekommen 
kannst, was du dir wünschst! Ihre Rezepte zur Erfüllung der kleins-
ten und größten Wünsche helfen dir, dein Leben im Großen wie 
im Kleinen viel positiver zu gestalten, damit du die Wunschbestel-
lung erfolgreich abschicken kannst und die georderte Lieferung 
auch in vollem Umfang erhältst. 

ISBN 978-3-89845-516-9 · 160 Seiten, gebunden · € [D] 12,95 

Manfred Mohr 

Welcher Bestelltyp  
bist du? 
So werden deine  
Wünsche wahr! 

Manfred Mohr weiß, wie Bestel-
lungen beim Universum wirklich 
funktionieren: Ob ein Wunsch 
sich tatsächlich erfüllt, liegt nicht 
nur an der richtigen Methode, 
sondern hat auch maßgeblich mit dem Charakter und der Persön-
lichkeit des Wünschenden zu tun. 
Er beschreibt in diesem Buch die 21 unterschiedlichen Bestelltypen 
– und wie jeder am besten zu Traumwohnung, Traumjob und 
Traumpartner findet. 
Bestellungen beim Universum – individuell und maßgeschneidert 
für dich! 

ISBN 978-3-89845-641-8 · 256 Seiten, Klappenbroschur · € [D] 12,00

Manfred Mohr 

Bestellungen beim 
Universum heute 
Neues Wünschen in einer  
neuen Zeit 

Was als Bestellungen beim Uni-
versum begonnen hat, ist heute 
weit vielschichtiger geworden. 
Das Bestellen bekommt eine 

ganzheitlichere Bedeutung. Was als Einladung »Bestell es dir doch 
einfach« begann, trägt heute die Früchte eines sich verstärkenden 
Bewusstseins, das weiß, dass wir etwas in unserem Leben verändern 
können. Wie hat sich das Bestellen verändert? Welche Neuerungen 
kamen dazu? Wie bestellt man heute am besten? 
Dieses Buch hilft dir zu spüren, wie eng verflochten wir mit dem 
Universum und unseren Mitmenschen sind und wie entscheidend 
unsere innere Haltung ist. Entdecke auch du die neue Form des 
Bestellens für dich! 

ISBN 978-3-89845-605-0 · 192 Seiten, gebunden · € [D] 12,95

Manfred Mohr 

Deine Zahlen –  
deine Sterne 
… sich selbst erkennen,  
andere verstehen 

Jeder von uns hat einen schwie-
rigen Chef, merkwürdige Kollegen 
oder eine Schwiegermutter, mit 
der der Umgang manchmal kom-
pliziert und herausfordernd sein kann. Mit Hilfe der 108 Charak-
tertypen kann es auf einfache Weise gelingen, das Verhalten dieser 
Menschen besser zu verstehen und leichter mit ihnen umzugehen. 
Dieses Buch lädt ein zur humorvollen Selbsterkenntnis und ent-
spannten Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen – dicht 
gefolgt von der wachsenden Fähigkeit, deine Mitmenschen wie 
dich selbst immer mehr mit einem Augenzwinkern so nehmen zu 
können, wie wir nun einmal sind. 

ISBN 978-3-89845-617-3 · 256 Seiten, Klappenbroschur · € [D] 12,00
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C. A. Adams & R. W. Alley 

Dankbar sein 

Dankbarkeit zu empfinden in 
Zeiten von Verlust oder Schmerz 
erscheint undenkbar. Warum 
sollten wir dann dankbar sein? 
Christine Adams zeigt, dass es 
gerade diese Zeiten sind, in wel-
chen wir auf die Probe gestellt und geprüft werden, in denen 
wir die belebenden, erneuernden, regenerierenden Kräfte der 
Dankbarkeit brauchen. 
Entdecke mithilfe der Elfenhellfer, wie und  
warum du dankbar sein kannst – und zwar immer. 

ISBN 978-3-89845-659-3

Molly Wigand & R. W. Alley 

Elfenhellfer für  
vollbeschäftigte  
Mütter 

Mütter haben einen anstrengen-
den, arbeitsreichen Job, der enor-
me Reserven erfordert. Die El-
fenhellfer bieten allen Müttern 

Unterstützung und kraftvolle Ratschläge, wie sie für sich selbst 
ebenso sorgen können, wie sie es für ihre Familien tun. 
Für alle Mütter, die zu Hause mal wieder im Chaos versinken, ist 
dieser Elfenhellfer genau die nötige Stärkung, die wunderbar Kraft 
schöpfen und Mut fassen lässt. 

ISBN 978-3-89845-658-6

Daniel Grippo & R. W. Alley 

Glaube an dich 

ISBN 978-3-89845-643-2

Lisa O. Engelhardt & R. W. Alley 

Wenn die Kinder ausgezogen sind 

ISBN 978-3-89845-644-9

Victoria Ryan & R. W. Alley 

Haustiere sind gut für die Seele 

ISBN 978-3-89845-638-8

Linus Mundy & R. W. Alley 

Aus Depression auferstehen 

ISBN 978-3-89845-576-3

Lisa Engelhardt & R. W. Alley 

Loslassen im Annehmen 

ISBN 978-3-89845-651-7
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Lisa O. Engelhardt & R. W. Alley 

Neues Baby, neues Leben 

ISBN 978-3-89845-572-5

Karen Katafiasz & R. W. Alley 

Sich selbst wertschätzen 

ISBN 978-3-89845-574-9

Karen Katafiasz & R. W. Alley 

Vertraue Deiner Trauer 

ISBN 978-3-89845-529-9

Lisa O. Engelhardt & R. W. Alley 

Nimm Dein Leben in die Hand 

ISBN 978-3-89845-573-2

Cherry Heartman & R. W. Alley 

Sei gut zu Dir 

ISBN 978-3-89845-607-4

Karen Katafiasz & R. W. Alley 

Sei sanft mit  
deiner Wut 

Ärger und Wut sind schmerzhafte 
Emotionen, die dich auslaugen 
und ein Gefühl der Machtlosigkeit 
auslösen können. 
Wenn du mal wieder von negati-
ven Gefühlen überwältigt wirst, versuche nicht, sie zu ignorieren 
oder deinem Ärger Luft zu machen. Greife zu diesem Buch. Die El-
fenhellfer zeigen dir, wie du in Zukunft konstruktiv mit Wut und 
Ärger umgehen und ihre Energie in etwas Positives verwandeln 
kannst. 

ISBN 978-3-89845-660-9

D. Fitzpatrick & R. W. Alley 

Trost beim Verlust  
der Eltern 

»Ich wünschte, ich könnte einfach 
nur wieder Kind von jemandem 
sein.« 
Wenn unsere Eltern sterben, trau-
ern wir um vieles – von ganz pri-

vaten bis hin zu alltäglichen Dingen. Doch obwohl unser Schmerz 
tief ist, bietet die Gesellschaft kaum Unterstützung. Dieses kleine 
Buch soll dir helfen, deinen Verlust zu verarbeiten und dir oder 
einem geliebten Menschen Trost und Hoffnung in einer schwierigen 
Zeit spenden. 

ISBN 978-3-89845-669-2

NEU

Weitere Elfenhellfer-Bücher 
finden Sie unter 

www.silberschnur.de

Elfenhellfer ... und das Leben lächelt dir zu
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Gary A. Kowalski 

Auf Wiedersehen, geliebter Freund 
Heilende Weisheiten für Menschen,  
die ein Tier verloren haben 

Der Verlust eines Haustiers ist eine sehr schmerzvolle Erfahrung. 
Gary Kowalski nimmt uns mit auf eine heilsame Reise voller Wärme 
und Güte, auf der wir erkennen, wie wir den Tod unseres Gefähr -
ten besser überwinden können. Praktische Ratschläge zur Trauer-
arbeit sowie Anregungen, wie wir das Andenken an unsere Lieben 
würdig wahren können, helfen, die Trauer zuzulassen und den 
Schmerz zu bewältigen. Dieses Buch ist ein wunderbarer Trost für 
alle, die den Tod eines geliebten Haustiers betrauern. 

ISBN 978-3-89845-371-4 · 192 Seiten, broschiert · € [D] 14,95 

Allen & Linda Anderson 

Engel auf Samtpfoten 
Katzen – liebevolle Begleiter unseres Lebens 

Katzen sind wahre Engel auf Samtpfoten, die eine ganz besondere 
Gabe haben, auf menschliche Bedürfnisse einzugehen. Sie spüren, 
wenn wir Trost brauchen, stehen uns bei, wenn es uns schlecht 
geht, und bringen uns mit ihren unvergleichlichen Kapriolen zum 
Lachen. 
Die Autoren lassen uns erkennen, dass Katzen hochintelligente 
und spirituell entwickelte Lebewesen sind. Unsere Samtpfoten 
helfen uns, zu ausgeglicheneren und liebevolleren, ja sogar zu ge-
sünderen Menschen zu werden. 
Entdecken Sie in diesem wunderbaren Buch, warum auch Ihre 
Katze genau zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Weise 
in Ihr Leben gekommen ist – mit den ganz besonderen Gaben, die 
nur Katzen verschenken. 

ISBN 978-3-89845-439-1 · 192 Seiten, 2-fbg., bros.· € [D] 14,95

Véronique Aïache 

Die Schnurr-Therapie 
Wie Katzen uns heilen 

Jeder kennt das sanfte und beruhigende Schnurren einer Katze, dieses so angenehme 
Geräusch, das Wohlbehagen und Wärme verbreitet. 
Die französische Autorin Véronique Aïache zeigt, warum das Schnurren – die über-
wiegend monotonen Wellen, die vom geheimnisvollen Brummton der Katze ausgehen 
– eine wohltuende Wirkung auf Körper und Seele hat. Es ist ein mächtiger Anti-
Stress-Faktor, kurbelt das Immunsystem an, gleicht den Blutdruck aus und unterstützt 
die Psychomotorik. Die vielen therapeutischen Eigenschaften des Schnurrens wurden 
schon in den 1950er Jahren von amerikanischen Ärzten nachgewiesen. 

Als erstes seiner Art verrät uns dieses Buch die Geheimnisse dieses natürlichen Heilmittels und macht uns die Heilkräfte des Schnurrens 
zugänglich. Neben praktischen Übungen, Fallbeispielen und vielen Fotos enthält dieses einmalige Buch eine 30-minütige CD mit Katzen-
schnurren, damit auch Menschen ohne Katze die wohltuende Wirkung des Schnurrens erleben können. 

ISBN 978-3-89845-408-7 · 180 Seiten, durchgehend farbig, Flexocover, inkl. CD mit Katzenschnurren · € [D] 19,95

Katzenschnurre
n –  

eine wohltuend  

sanfte Therapie
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Elisa S. Suter 

Die geheime Sprache der Tiere 
Eine neue, revolutionäre Methode, die Ausdrucksweise der Tiere zu entziffern,  
zu verstehen und zu erlernen 

Ein spektakuläres Praxisbuch für alle Tierliebhaber! 
Die Schweizer Tierexpertin Elisa S. Suter hört den Tieren aufmerksam zu und zeigt in diesem 
Buch, wie eine Mensch-Tier-Kommunikation eine geniale Realität sein kann. Sie zeigt, wie die 
»Think-feel-Methode« funktioniert und worauf man beim »Gespräch« mit seinem Tier – egal 
welcher Gattung – achten muss.   
In diesem Buch erwartet Sie eine aufregende Technik, die den Rahmen der »normalen«, 
allgemein akzeptierten Realität vollständig sprengt. 
Mit der revolutionären »Think-feel-Methode« Tiere verstehen lernen. 

ISBN 978-3-89845-646-3 · 208 Seiten, broschiert · € [D] 15,00

Birgit Rusche-Hecker & Sonja Macke 

Hundephobie 
Die Angst überwinden, befreit leben 

In diesem Ratgeber lassen die Autorinnen den Leser daran teilhaben, 
was geschah, als ihre unterschiedlichen Hundeerfahrungen aufei-
nandertrafen. Aus ihren Blickwinkeln als Therapeutin und Klientin 
beleuchten sie das Thema Hundephobie, weshalb die doppelte 
Fülle an Informationen für Menschen mit Angst vor Hunden zu 
deutlich mehr Verständnis und Klarheit führt. Betroffene lernen 
durch dieses Buch, ihre Angst besser zu verstehen – und wie sie 
sie überwinden können. Die Leser erhalten Tipps, was sie tun 
können und welche Hilfen es gibt, damit auch sie befreit ihr Leben 
genießen können. 
Das Buch ist somit das richtige Lesefutter für Menschen mit Angst 
vor Hunden sowie auch für ihre Mitmenschen, die die Betroffenen 
besser verstehen und begleiten möchten. 

ISBN 978-3-89845-597-8 · 192 Seiten, farbig, broschiert · € [D] 17,00

Birgit Rusche-Hecker & Annette Dorstijn 

Fühlende Wesen 
Tiere als Brücke zu unserer wahren Natur 

Birgit Rusche-Hecker lädt uns zu einer Reise ein, bei der wir unserer 
eigenen Natürlichkeit begegnen, nach innen schauen und unser Be-
wusstsein für uns selbst und die Welt um uns herum erkennen. Mit 
viel Einfühlungsvermögen zeigt sie uns Möglichkeiten auf, wie wir 
zu einem wertschätzenden Umgang mit unserer Erde zurückfinden. 
Wir erfahren, wie es gelingen kann, unsere Verbundenheit mit 
uns selbst und anderen fühlenden Wesen wiederherzustellen und 
zu spüren, welch wichtige, hilfreiche Begleiter unsere Mitgeschöpfe, 
die Tiere, auf diesem Weg sind. Das Buch bietet Inspiration für 
Menschen, die sich eine Rückbesinnung auf den Kern ihres Seins 
wünschen und ihren Teil zum persönlichen sowie zum Wohl der 
Tiere beitragen möchten. 
Mit gratis MP-3 Download 

ISBN 978-3-89845-590-9 · 232 Seiten, broschiert · € [D] 18,95
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Olivia Moogk 

Feng-Shui auf 68 m2 
Harmonie auf kleinstem Raum 

Je kleiner die Wohnung, desto wichtiger ist es, 
sie nach dem individuellen Element des Feng-
Shui mit Farben, Pflanzen, Bildern und der 
Möblierung so einzurichten, dass Glück, Har-
monie und Wohlstand die natürlichen Folgen 
sein werden. 

Die versierte Feng-Shui-Expertin Olivia Moogk leitet Sie in diesem speziell für kleinere 
Wohnungen geschriebenen Buch mit sicherer »Master-Hand« an, grundlegende Ein-
richtungsmaßstäbe sowie Ideen des Feng-Shui umzusetzen, um so die Gestaltung 
Ihres Zuhauses beispielsweise nach den Himmelsrichtungen, den Elementen oder 
den chinesischen Tierkreiszeichen auszurichten. 
Ein umfassendes und doch klares Nachschlagewerk für alle, die nach neuen Erkennt-
nissen suchen, um in ihren vier Wänden harmonisch leben, statt nur wohnen zu 
können ... 

ISBN 978-3-89845-270-0 · 224 Seiten, mit Farbteil, broschiert · € [D] 12,90

Olivia Moogk 

energyflow –  
Mit Rückenwind zum Erfolg 
Aufschwung für Ihr Business 

Holen Sie sich den Energiekick für Ihr Geschäft! 
Kleine Kniffe mit großer Wirkung, mit denen jedes 
Business zum Erfolg wird – Olivia Moogk zeigt, wie 
es geht. Die erfolgreiche Unternehmerin gibt prak-
tische Tipps, die Ihnen nicht nur bei der Einrichtung 

des Arbeitsplatzes helfen, sondern auch zeigen, wie Sie die Kreativität in Ihrem Un-
ternehmen wecken, die Zusammenarbeit fördern und wie schon das richtige Briefpapier 
und die gut gestaltete Visitenkarte zum Erfolg beitragen können.  
Entdecken Sie, wie schon mit kleinen Veränderungen große Wirkungen erzielt wer-
den können und wie Sie künftig auf den Wellen des Erfolgs reiten. 

ISBN 978-3-89845-463-6 · 256 Seiten, farbig, Flexocover · € [D] 19,95 

Werner Hartung & Anne Stallkamp 

Neue Geomantie 
Heilung des Menschen und der Erde 

Mit geomantischem Wissen Mensch und 
Erde heilen: Lesen Sie, was Geomantie 
ist und wie wir mit ihr zur Heilung der 
Erde beitragen können. Wenn der 
Mensch seine Kräfte und sein Wissen 
um die Nutzung feinstofflicher Schlüs-
selenergien nutzt, können damit Le-
bensräume entstört, energetisiert und 
gestaltet werden. Die Autoren stützen 
sich auf mediale Anleitungen aus der 
geistigen Welt und energetische Mög-
lichkeiten, die eine mentale Einwirkung 
auf die feinstofflichen Ebenen der Erde 
ermöglichen. 

ISBN 978-3-89845-561-9 
288 Seiten, 2-farbig, mit Farbteil 
inkl. Karte mit Energetisierungs-Symbol, 
Flexocover · € [D] 19,95
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Wladimir Megre 

Anastasia – Neue Zivilisation  
(Band 8.1) 

Mit Bildern aus der Vergangenheit zeigt Anastasia, wie auch wir 
uns heute durch eine gesunde Ernährungsweise die Grundlage 
für ein langes, erfülltes Leben schaffen können. Sie weist in 
diesem Zusammenhang auf diverse Ideen und Phänomene hin, 
die unsere Gesellschaft in zu nehmendem Maße prägen. Anastasias 
starke Zukunftsvisio nen malen eine blühende Zukunft für unseren 
Planeten und für eine neue Zivilisation, die bereits beginnt, 
Wurzeln zu schla gen … 

ISBN 978-3-89845-123-9 
208 Seiten, mit Abb., gebunden · € [D] 14,90

Wladimir Megre 

Anastasia – Die Bräuche der Liebe  
(Band 8.2) 

Der neue Band der erfolgreichen Anastasia-Reihe beschäftigt 
sich mit der Einstellung der Gesellschaft zum Thema Liebe sowie 
mit den Auswirkungen dieser Haltung auf das Zusammenleben 
der Menschen. Anastasia zeigt am Beispiel von alten wed -
russischen Bräuchen und deren Bedeutung sehr anschaulich, 
wie der Zusammenhalt in Familien gestärkt und die Gestaltung 
des gesellschaftlichen Lebens geplant werden kann.  

ISBN 978-3-89845-180-2 
208 Seiten, mit Abb., gebunden · € [D] 14,90

Wladimir Megre 

Anastasia – Das Wissen der Ahnen  
(Band 6) 

Warum steht so vieles nicht in den Ge schichts büchern? Wie wurde 
die Welt, wie sie ist? Was können wir tun?  
Auf diese Fragen gibt Anastasia unter anderem Antworten. Sie 
fordert die Menschen dazu auf, sich von irrealen Vorstellungen 
und Okkultismus zu lösen. Auf den der Mensch heit vorbestimmten 
Weg, den Weg, den unsere Ahnen noch kannten, zurückzukehren, 
bedeutet, den machtbesessenen Herr schern die Herrschaft zu 
entziehen.  

ISBN 978-3-89845-040-9 
274 Seiten, mit Abb., gebunden · € [D] 14,90

Wladimir Megre 

Anastasia – Die Energie des Lebens  
(Band 7) 

Das Wesen eines Menschen besteht aus einer Vielzahl verschie-
dener Energien. Eine dieser Energien ist die Gedanken kraft – der 
Ursprung aller Dinge –, die trainiert und gefördert werden muss. 
Anastasia zeigt in diesem Buch u. a., wie man es schaffen kann, 
seine Gedankenkraft auf ein höheres Niveau zu heben. Sie kreiert 
damit einen Traum, der auch in Deutschland von vielen geträumt 
wird. Und die Energie unserer Träume ist die stärkste Energie. Es 
ist die Energie des Lebens. 

ISBN 978-3-89845-058-4 
264 Seiten, mit Abb., gebunden · € [D] 14,90

BEST 
SELLER!
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Trutz Hardo 

Das große  
Handbuch der  
Reinkarnation 
Heilung durch Rückführung 

Jede Krankheit, jedes Problem 
hat eine Ursache, die oft in 
einem früheren Leben liegt. 
Deckt man sie auf, wird sehr 
häufig Heilung erreicht. So 
heilt die Rückführungstherapie oft dort, wo »klassische« Therapie 
versagt – von Beziehungsschwierigkeiten bis zu körperlichen Er-
krankungen und Schmerzen sowie psychosomatischen Erkran-
kungen. Dieses Handbuch ist nicht nur als Arbeitsbuch für Medi-
ziner und Therapeuten gedacht. Es ist auch für all jene Menschen 
bestimmt, die körperliche, seelische oder beziehungsbedingte 
Probleme haben und sich auf der Suche nach Heilung befinden. 

ISBN 978-3-89845-549-7 · 480 Seiten · gebunden · € [D] 29,95

Trutz Hardo 

Erfolge der  
Rückführungstherapie 
Ein praktischer Einblick in 5 Protokollen 

Die Rückführungstherapie ist eine Revo-
lution in der Heilung körperlicher und see-
lischer Schmerzen.  
Trutz Hardo präsentiert fünf komplette 
Rückführungstherapien, die zeigen, welche 
verblüffenden Erfolge oft mit einer einzigen 
Sitzung erzielt werden können.  
Dieses Buch könnte dein ganzes Denken 
revolutionieren. 

ISBN 978-3-89845-627-2 
288 Seiten, broschiert · € [D] 18,00 

Trutz Hardo 
Entdecke deine  
früheren Leben 

Immer wieder gibt es Situationen, die uns 
bekannt vorkommen, doch wie lassen sich 
diese Déjà-vu-Phänomene erklären? Trutz 
Hardo erläutert, wie wir uns mit Rückfüh-
rung daran erinnern und die Ursachen von 
einschneidenden Erlebnissen durchleuch-
ten können. So verstehen wir uns selbst 
und die Herausforderungen des heutigen 
Lebens besser. Lassen Sie sich das größte 
Abenteuer Ihrer Seele nicht entgehen! 

ISBN 978-3-89845-283-0 
208 Seiten, broschiert · € [D] 14,90

Trutz Hardo 

Das Phänomen des Zufalls 
Die Signale des Lebens entschlüsselt 

Trutz Hardo erforscht das Phänomen des 
Zufalls und deckt die Ursachen scheinbar 
zufälliger Begebenheiten auf, indem er 
zeigt, warum es Zufälle schlicht nicht gibt.  
Doch eine Frage bleibt offen: Wer zieht im 
Hintergrund die Fäden und warum gesche-
hen diese »zufälligen« Ereignisse?  
Gehen Sie mit Trutz Hardo auf eine span-
nende Entdeckungsreise …  

ISBN 978-3-89845-524-4 
192 Seiten, broschiert · € [D] 14,95

Trutz Hardo 

Das große  
Karmahandbuch 
Wiedergeburt und Heilung 

Trutz Hardo zeigt, dass es sich 
bei dem Gesetz des Karmas tat-
sächlich um ein göttliches Prin-
zip handelt, in welches wir als 
Menschen alle eingegliedert 
sind. Ersichtlich wird dies insbe-

sondere in unseren heutigen Krankheiten und unseren Schwierig-
keiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Autor führt den 
Beweis, dass die meisten Krankheiten schon in früheren Leben ver-
ursacht wurden und sich in Folgeleben als Symptome manifestieren. 
Löst man die Ursachensetzung in jenen früheren Leben auf, so 
kann meist eine sofortige oder teilweise Heilung erzielt werden. 
Die Erfolge sprechen für sich – und für das Karmagesetz. 

ISBN 978-3-89845-585-5 · 384 Seiten, gebunden · € [D] 24,95

T r u t z  H a r d o

Gesamtprospekt2020_28I10I20.qxp_Layout 1  28.10.20  10:43  Seite 32



33 

Marie Johanne Croteau-Meurois 

Der unerwartete Tod und 
die Geburt in den Himmel 
Erfahrungen einer Seelenbegleiterin 

Was geschieht, wenn jemand plötzlich 
aus dem Leben gerissen wird, vermittelt 
dieses Buch anhand von authentischen 
Zeugnisse von Verstorbenen, die dieses 
Leben unter dramatischen Umständen ver-
lassen haben. 
Es eröffnet eine ganz neue Sicht auf den 
Sinn des Lebens und die Frage, wie es nach 
dem Tod weitergeht. Ein Quell des Trostes 
und der Hoffnung! 

ISBN 978-3-89845-609-8 
336 Seiten, broschiert · € [D] 18,00

Daniel Meurois-Givaudan 

Die ungeborene Seele 
Trost und Hoffnung nach  
Fehlgeburt und Abtreibung 

Einfühlsam berichtet der Autor über den 
Weg der Menschen, die den Verlust eines 
ungeborenen Kindes verkraften müssen und 
sich der Problematik von Abtreibungen, der 
Bitternis von Fehlgeburten und den oft so 
schmerzlichen Fragen rund um komplizierte 
Geburten stellen müssen. Er hilft, einen ba-
nalisierten, verheimlichten und nur allzu oft 
verleugneten Schmerz zu überwinden und 
ihre Verletzungen und Wunden zu heilen. 

ISBN 978-3-89845-387-5 
160 Seiten, broschiert · € [D] 14,95 

Dorothea Stockmar 

Begegnung zwischen den Welten 
Was uns über den Tod hinaus verbindet 

Den Weg der Trauer beenden und in Verbundenheit 
leben. 
Als ihr Sohn, vor mehr als zehn Jahren, mit siebzehn 
unvermittelt aus dem Leben gerissen und sie in die 
Welt der Trauer katapultiert wurde, begann für Do-
rothea Stockmar eine neue Zeitrechnung.   
Ausdrucksstark, mit Tiefgang, zugleich mit poetischer 
Einfühlsamkeit beschreibt Dorothea Stockmar die 
Sehnsucht nach ihrem verstorbenen Kind und die sich wandelnde Einstellung zu ihrer 
Trauer in den vergangenen zehn Jahren. 
»Es gibt viele Menschen, die Nachtodkontakte erleben, jeder in einzigartiger Weise, auch 
wenn manche Parallelen der Begegnungen  bestehen. Solche Kontakte können nicht nur 
viel Trost schenken, sondern auch das Bewusstsein und das Herz weiten.« – Christian 
von Kamp 
Dorothea Stockmar möchte jedem Trauernden zeigen, dass es etwas gibt, was uns über 
den Tod hinaus mit den geliebten Menschen verbindet. 

ISBN 978-3-89845-632-6 · 160 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 15,00
Anthony Borgia 

Das Leben in der  
unsichtbaren Welt 

Dieses Buch bietet exakte und umfas-
sende Beschreibungen der jenseitigen 
Welt und der Geschehnisse, die uns dort 
erwarten und beschreibt den Übergang 
in die geistige Welt, wie es im Jenseits 
aussieht, das Leben dort, auf wen man 
trifft und die verschiedenen Ebenen der 
höheren Dimensionen. 
Eine Empfehlung nicht nur für diejeni-
gen, die an ein Leben nach dem Tod 
glauben, sondern auch für alle, die das 
Thema mit skeptischem Blick verfolgen. 
Dieses Buch ist ein Meilenstein in der 
Beschreibung der jenseitigen Welten. 
Die hier beschriebenen, beispiellosen 
Erfahrungen animieren jeden dazu, sein 
irdisches Leben in Zukunft aus einer 
gänzlich anderen Perspektive wahrzu-
nehmen. 

ISBN 978-3-923781-03-4 
268 Seiten, broschiert · € [D] 14,90 

BEST 
SELLER!
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Daniel Meurois 

Von oben betrachtet 
Ein überirdischer Dialog mit der galaktischen Bruderschaft 

Daniel Meurois berichtet von seiner »Begegnung« mit einem unsichtbaren Gegenüber, einem 
Boten der galaktischen Bruderschaft. Es entsteht ein Austausch, im Zuge dessen viele Begriffe 
geklärt werden, die unser suchender Verstand zuvor nicht klar fassen konnte. Der Dialog 
gewährt überraschende Einblicke in ganz neue Ebenen der Wahrnehmung und ermöglicht es, 
in Höhen aufzusteigen, von denen aus gesehen unser Leben eine völlig andere Bedeutung 
bekommt ... 
Damit eröffnet das Buch auch einen Zugang zum Verständnis des Lebens auf unseren Nach-
barplaneten ...  
So kann es zur echten Quelle der Inspiration für uns werden und den Wandel unseres Be-

wusstseins vorantreiben. »Von oben betrachtet« wird für alle, die es wagen wollen, ihre inneren Grenzen zu überschreiten, zu einer 
ganz besonderen Begegnung werden. 

ISBN 978-3-89845-629-6 · 304 Seiten, broschiert · € [D] 25,00

Danie l      

Daniel Meurois 

Maria Magdalena –  
das wahre Evangelium 
Bis vor kurzem war es völlig unbekannt, 
dass Maria Magdalena die Inspirations-
quelle eines Evangeliums ist, das Ende des 
19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Der Text 
ist faszinierend ... war aber leider unvoll-
ständig, zahlreiche Seiten fehlten. 
Daniel Meurois hat sich ins Gedächtnis 
der Zeit vertieft und macht uns dadurch 
ein großes Werk ganz neu zugänglich: das 
verschollene Evangelium der Maria Mag-
dalena. 

ISBN 978-3-89845-640-1 
208 Seiten, broschiert · € [D] 20,00

Daniel Meurois & Anne Givaudan 

Essener Erinnerungen 
Die spirituellen Lehren Jesu 

Ein einzigartiges Dokument Zeit über die 
Bruderschaft der Essener, bei denen Jesus 
von Nazareth seine spirituelle Unterwei-
sung erhielt, und über das geheime Leben 
Jesu: 
Entdecken Sie das Leben und Wirken der 
Essener zur Zeit Jesu und erfahren Sie 
mehr über ihre Bedeutung bei der Vorbe-
reitung der Mission Christi und über die 
ursprüngliche Botschaft Jesu. 

ISBN 978-3-89845-462-9 
448 Seiten, broschiert · € [D] 19,95 

Daniel Meurois 

Jesus’ Jüngerinnen 
Das geistige Erbe der drei Marien 

Christus hatte nicht nur männliche Begleiter, 
sondern auch weibliche, insbesondere die 
drei Marien: Maria-Magdalena, Maria-Ja-
kobea und Maria-Salome. 
Nehmen Sie an der Begegnung der drei 
Frauen teil und lernen sie den Mensch Jesus 
und seine Lehren aus weiblicher Perspektive 
kennen. 
Erstaunlich leicht lässt sich Jesus’ Lehre auf 
die Gegenwart übertragen und kann zu ei-
ner geistigen Erhebung werden, die wir in 
den heutigen, bewegten Zeiten so dringend 
brauchen. 

ISBN 978-3-89845-583-1 
384 Seiten, broschiert · € [D] 24,95

BEST 
SELLER!
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    Meuro is
Daniel Meurois 

Parallele Universen 
In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen 

Eine überraschende Reise durch die Vielfalt unserer Lebensräume. 
Es gab schon immer Menschen und Kulturen, die von geheimnisvollen Paralleluniversen be-
richteten. Dieses Thema fasziniert uns heute mehr denn je. Aber wie soll man mit dem Begriff 
»Paralleluniversum« umgehen?  
Jenseits von mathematischen Berechnungen oder auch Science-Fiction gibt es Menschen, die 
unmittelbare Erfahrungen damit machen. Einer von ihnen ist Daniel Meurois. Er befasst sich 
seit über 30 Jahren mit Astralreisen. Hier berichtet er von einer Reihe überraschender Vorstöße 
in die Vielfalt der Lebensräume unseres Universums. Er lädt uns ein in die Welten der Elfen 
und Erzengel, des Traumes, des Lebens nach dem Tode, der Maya und der Archetypen. In 
diesem Sinne bietet das vorliegende Buch eine regelrechte »Einweihung« in multidimensionale Wirklichkeiten.  
»Parallele Universen« ist eine hochinteressante Leseerfahrung, die jeden begeistern wird, der ein höheres Bewusstseinsniveau anstrebt.  
Ein vielversprechendes Buch für die menschliche Entwicklung ... 

ISBN 978-3-89845-656-2 · 224 Seiten, broschiert · E [D] 20,00

NEU

Daniel Meurois 

Die ursprünglichen Lehren 
Christi und wer Jesus  
wirklich war 
Erleben Sie den wahren Jesus und entde-
cken Sie die verborgenen Seiten seiner Leh-
re. Dieses Buch zeigt, wie die Wunder, die 
Christus vollbracht hat, zu verstehen sind, 
wie er alltäglich außerhalb seiner Lehren 
lebte, was wirklich nach der Auferstehung 
geschah und was seine Worte tatsächlich 
bedeuteten. 
Sie werden überrascht sein von den neuen 
Einsichten und Erkenntnissen und die Lehre 
Christi ganz neu erfahren. 

ISBN 978-3-89845-555-8 
240 Seiten, broschiert · € [D] 16,95

Daniel Meurois & Anne Givaudan 

Echnaton und der  
strahlende Gott 
Das Geheimnis des Aton 

Dieses Buch lüftet viele Geheimnisse über 
das Leben Echnatons, des großen Pharaos. 
Es ist ein geradezu magisches Werk, das 
sich intensiv mit den großen Fragen der 
Menschheit auseinandersetzt – Fragen, 
die uns immer beschäftigen werden. Die-
ses authentische Zeugnis ist ein heraus-
ragendes Buch – hochaktuell und eine In-
spiration für jeden, der sein Leben mit vol-
lem Bewusstsein führen und aktiv gestal-
ten will. 

ISBN 978-3-89845-583-1 
504 Seiten, broschiert · € [D] 24,95 

Daniel Meurois 

Das große Buch der  
Akasha-Chronik 
Der Zugang zum universellen  
Weltengedächtnis 

Daniel Meurois beschreibt, durch welche 
Arten des Reisens er sich in der Zeit bewe-
gen kann und erläutert die Anatomie der 
Akasha-Chronik. Damit bietet er uns einen 
einmaligen Einblick in das universelle Wel-
tengedächtnis, durch den wir entdecken, 
dass die metaphysische Erfahrung der 
Raum-Zeit-Dimension die Tür zum Göttli-
chen in uns selbst weit öffnet. 

ISBN 978-3-89845-598-5 
224 Seiten, broschiert · € [D] 22,00
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Elisabeth Kübler-Ross 

Über den Tod und das Leben danach 

»Ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass die Leute wissen, dass der Tod gar nicht existiert, wenigstens 
nicht so, wie wir uns das vorstellen.« 
Die Schweizer Ärztin Dr. Elisabeth Kübler-Ross wurde für ihre wissenschaftlichen Arbeiten von 
mehreren Universitäten mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet. Die Sterbeforschung hat 
durch ihre Bücher an besonderer Aktualität gewonnen, wie auch in der Sterbehilfe durch ihre 
eindringlichen Appelle neue Akzente gesetzt wurden. 
»Der Tod ist ganz einfach das Heraustreten aus dem physischen Körper, und zwar in gleicher 
Weise, wie ein Schmetterling aus seinem Kokon heraustritt.« 

ISBN 978-3-89845-365-3 · 128 Seiten, gebunden · € [D] 12,95 

Auch als illustrierte Geschenkausgabe mit edlem Samtcover erhältlich: 
ISBN 978-3-89845-519-0 · 144 Seiten, 4-farbig mit Abb., gebunden mit Samtcover · € [D] 19,95

Elisabeth Kübler-Ross 

Sterben und leben lernen 
Antworten über den Tod und das Leben 

Die weltberühmte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross nimmt 
dem Tod seinen Schrecken und zeigt uns, wie wir uns mit dem 
Sterben anfreunden können. 
In einem berührenden Interview gibt sie Antwort auf Fragen zum 
Umgang mit Sterbenden und Angehörigen, zum Verlust eines mir 
Nahestehenden und dem eigenen Tod. 
Ihre einfühlsame Auseinandersetzung mit dem Sterben hilft uns, 
den Tod als selbstverständlichen Teil des Lebens zu sehen. Hat der 
Tod erst seinen Schrecken verloren, so können wir befreit und 
ohne Angst im Hier und Jetzt leben. 

ISBN 978-3-89845-487-2 
128 Seiten, durchgehend farbig, broschiert · € [D] 12,95

Elisabeth Kübler-Ross 

Über den Tod und das Leben danach 

Das Hörbuch zum Bestseller! 

Die berühmte Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross gewährt 
Einblick in ihre wissenschaftliche Forschungsarbeit und deren Er-
gebnisse. Diese vermitteln uns ein klares Bild davon, was jeden 
von uns nach dem Ablegen des irdischen Körpers erwartet. Sie ge-
ben dem Bewusstsein der Menschheit viele Denkanstöße, beweist 
die Autorin doch überzeugend und einfühlsam, dass es ein Leben 
nach dem Tod tatsächlich gibt. 
Ihre Worte spenden Trost und Hoffnung, Vertrauen und Liebe. Sie 
geben praktische und seelische Hilfen und lehren uns, dass jedes 
noch so leidvolle Schicksal eine Botschaft für uns hat und uns eine 
neue Chance zum Wachsen bietet. 

ISBN 978-3-89845-122-2 · 2 CDs, je ca. 75 Min. · € [D] 25,60

Elisabeth Kübler-Ross
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Rose Winters, Fern Stewar Welch & Ken Ross 

Zum Tee bei Elisabeth Kübler-Ross 
Erinnerungen an die berühmte Sterbeforscherin 

Elisabeth Kübler-Ross besaß die Fähigkeit, auf einer tiefen Ebene zu 
Menschen in Beziehung zu treten. Das geschah bei ihren Vorträgen, 
durch ihre Bücher oder wenn sie mit einem Menschen Tee trank.  
Der Einladung, sich in Gedanken noch einmal »Zum Tee bei Elisa-
beth« einzufinden, kamen 51 wunderbare »Gäste« nach. Die per-
sönlichen, bewegenden und inspirierenden Erinnerungen derer, 
die mir ihr befreundet waren und mit ihr gearbeitet haben, sowie 
von international bekannten Persönlichkeiten eröffnen ein neues 
Verständnis und malen das bewegende Bild einer wohl einmaligen, 
wirklich starken Frau ... 

ISBN 978-3-89845-182-6 
240 Seiten, broschiert, in Schuber · € [D] 16,00

Elisabeth Kübler-Ross 

In Liebe leben 

... wenn die Seele den Körper verlässt 

Liebevolle Begleitung für Trauernde. 
In Liebe leben ist die Essenz der Erfahrungen und Erkenntnisse 
der bekannten Ärztin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross.  
Durch die Begleitung vieler Sterbender und ihr eigenes außerkör-
perliches Erlebnis konnte sie Millionen Menschen die Angst vor 
dem Tod nehmen und ihnen die Bedeutung ihres Erdenlebens 
vermitteln.  
Ein lichtvolles, liebevoll illustriertes Büchlein, das Hoffnung und 
Trost spendet. 

ISBN 978-3-89845-601-2 
64 Seiten, farbig illustriert, gebunden · € [D] 10,00

NEU

Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross 

Der Liebe Flügel entfalten 

Die berühmte Ärztin Elisabeth Kübler-Ross war Mitbegründerin der weltweiten Hospiz-Be-
wegung und schenkte Millionen Menschen Trost und Hoffnung. Zu ihrem größten Vermächtnis 
gehören ihre Lehren in humaner Sterbebegleitung und zur Macht bedingungsloser Liebe. 
Elisabeth Kübler-Koss versteht es, uns anhand von vielen selbsterlebten Geschichten nahe-
zubringen, welche Bedeutung die Liebe für jeden von uns hat.  
Sie konfrontiert uns liebevoll, aber direkt auch mit unseren Schattenseiten und zeigt uns einen Weg auf, wie wir ehrlich, ohne unsere 
negativen Gefühle zu ignorieren oder zu unterdrücken, den Weg der Liebe einschlagen können.  
Dieses Buch lässt uns die Liebe umfassender begreifen und berührt tiefere Facetten unserer Seele. 
»Das wird dein Leben in allen Aspekten verändern.«   – Elisabeth Kübler-Ross 

ISBN 978-3-89845-662-3 · 80 Seiten, durchgehend farbig illustriert, broschiert · € [D] 14,00
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Weitere Bücher der Bestsellerautorin finden Sie unter: www.silberschnur.de
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Jim Auer & R. W. Alley 

Du musst nicht sein  
wie alle anderen 

Elfenhelfer – Deine Freunde helfen dir, 
eigene Entscheidungen zu treffen 

Die Elfenhelfer für Kinder helfen Kindern, 
mit dem oft erheblichen Druck von Gleich-
altrigen umzugehen. Die Kinder erfahren, 
wie sie sich verhalten können, wenn andere 
Kinder sie beeinflussen wollen. 

ISBN 978-3-89845-562-6 · 40 Seiten,  
farbig illustriert, broschiert · € [D] 9,95

Michaelene Mundy & R. W. Alley 

So macht Schule Spaß! 
Elfenhelfer – deine Freunde  

bei Schulproblemen 

Die Elfenhelfer für Kinder unterstützen 
Kinder bei Schulproblemen. Sie geben er-
mutigende Tipps zu Themen, mit denen 
Schulkinder zu tun haben: Lernen, Lehrer, 
Hausaufgaben, mit anderen zurechtkom-
men und helfen, dass Schule Spaß macht! 

ISBN 978-3-89845-475-9 · 40 Seiten,  
farbig illustriert, broschiert · € [D] 9,95 

Cynthia Geisen & R. W. Alley 

Leben in der  
Patchworkfamilie 

Elfenhelfer – deine Freunde  
helfen Dir beim Umgang mit  
Veränderungen in der Familie 

Die Elfenhelfer für Kinder helfen Kindern, 
sich im Leben in einer Patchworkfamilie 
zurecht zu finden und zeigen ihnen, dass 
sie auch in der neuen Familie glücklich und 
geborgen leben können. 

ISBN 978-3-89845-522-0 · 40 Seiten,  
farbig illustriert, broschiert · € [D] 9,95

J. S. Jackson & R. W. Alley 

Den Stress loslassen 
Das Elfenhelfer-Anti-Stress-Programm 

Dieses einfühlsame Buch hilft Kindern, mit Stress umzugehen und 
den Stress zu verringern. Mit liebevollen Illustrationen und warm-
herzigen Texten lernen die Kids, den Stress in ihrem Leben zu mil-
dern und wieder mehr Zeit und Spaß zu haben, um einfach Kinder 
zu sein. 

ISBN 978-3-89845-562-6 · 40 S., farbig illustriert, broschiert · € [D] 9,95

Molly Wigand & R. W. Alley 

Heute mal ohne Handy, Computer & Co. 
Elfenhelfer – deine Freunde helfen  

beim Umgang mit der digitalen Welt 

Die Elfenhelfer für Kinder helfen Kindern, zu klugen digitalen Nutzern 
von Computern, Handy & Co zu werden, zeigen wo die Gefahren 
liegen und lehren die Kids, auch das Leben offline zu genießen. 

ISBN 978-3-89845-523-7 · 40 S., farbig illustriert, broschiert · € [D] 9,95

Weitere Elfenhelfer für Kinder finden Sie unter: www.silberschnur.de

Eltern, Erzieher,

Elf
en

helfer für Kinder

Lehrer & Therapeute
n
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Scott Alexander King 

Krafttiere für Kinder 

Ein Kind in unserer modernen Welt zu sein, kann manchmal schwierig sein, wenn 
man eine wichtige Entscheidung treffen muss, es einem nicht gut geht oder man 
traurig ist. Wie schön, wenn man dann einen Freund hat, mit dem man reden kann, 
der zuhört und hilft. Krafttiere sind diese liebevollen Freunde, die dich unterstützen, 
dir helfen und dich beraten. 
In der gesamten Menschheitsgeschichte glaubten die alten Kulturen, dass wir mit 
den Tieren kommunizieren und von ihnen lernen können. Sie wussten, dass jedes Tier 
individuelle Weisheiten lehrt, die unser Leben bereichern und vorantreiben, wenn wir uns auf einen Austausch einlassen. 
Auch du kannst mit den Tieren sprechen, und dieses wunderschön illustrierte Kartenset hilft dir dabei, die Botschaften der Tiere zu 
verstehen. Wann immer du den Krafttieren deine Sorgen und Ängste mitteilst, werden sie dir Antwort auf deine Fragen geben, dir Kraft 
und Vertrauen spenden und dich auf deinem Weg durch das Leben begleiten. 

ISBN 978-3-89845-363-9 · 45 runde, farbige Karten, Ø 10 cm, mit Begleitbuch, 160 Seiten, broschiert, in Box · € [D] 18,90 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SILBERSCHNUR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mariane Kohler 

Glücksyoga 
Bewegungsspaß mit Kindern 

Der Ferne Osten ist bekannt für seine Techniken der Selbstbeherr-
schung, um Ausgeglichenheit und Weisheit zu erlangen, die gerade 
in unserer schnell lebigen Zeit unabdingbar geworden sind. Umso 
mehr sollten schon Kinder damit beginnen, danach zu suchen. 
Helfen Sie Ihrem Kind, zu erwachen, ganz im Augenblick zu sein, 
in der Stille, in der Konzentration, auf seine Atmung zu achten, 
seinen Körper, seine Empfindungen kennenzulernen ... Die Vor-
schläge in diesem Buch sind dabei einfach und für jeden umzu-
setzen, dabei immer in kindgerechter Sprache gehalten und zudem 
lebhaft illustriert. 
Für Kinder ab 4 Jahren. 

ISBN 978-3-89845-202-1 
120 Seiten, farbig illustriert, broschiert · € [D] 16,90 

Stefan & Werner Hartung 

»Problemkinder« – was ist schon normal? 
Alternativen aus ganzheitlicher Sicht 

Das Potenzial unserer Zeit liegt in unseren Kindern, doch wir un-
terdrücken sie mit zweifelhaften Diagnosen wie AD(H)S, Medi-
kamenten und oft hilfloser Erziehung. 
Stefan und Werner Hartung zeigen, gestützt auf ihre Erfahrungen 
aus der langjährigen Begleitung von Kindern und Eltern, dass 
nicht unsere Kinder problematisch sind, sondern ihr direktes Um-
feld mit seinen fragwürdigen Normen und Überforderungen. 
Entdecken Sie, welchen Beitrag ganzheitliche Alternativen in den 
Lebensphasen von der Zeugung bis ins Erwachsenenalter leisten 
können, um Kindern und Jugendlichen Wege zu sich selbst zu 
öffnen und die sie begleitenden Erwachsenen zu sensibilisieren. 

ISBN 978-3-89845-595-4 · 176 Seiten, broschiert · € [D] 17,00
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Ingrid Auer 

Engelsymbol-Herzkarten 
49 Schlüssel zur Engelwelt 

Alle, die Rat und Trost brauchen oder körperliche Beschwerden 
haben, können sich mit diesem Set die bezaubernde Engelwelt 
erschließen und deren Unterstützung nutzen. Die Engelsymbole 
verhelfen dazu, Blockaden im seelischen und körperlichen Bereich 
zu lösen und die Chakren sowie Wasser, Nahrungsmittel und 
vieles mehr zu energetisieren. Die verschiedenen Legesysteme 
bieten eine Fülle von Anwen dungs möglich keiten. 

ISBN 978-3-89845-149-9 
49 farbige Herzkarten in Box · € [D] 13,90

Sigrid Mahncke 

Lichtengel-Herzkarten 
Zur Heilung von Körper und Seele 

Die wunderschönen Karten der Künstlerin 
Sigrid Mahncke bringen Heilung für Körper 
und Seele und breiten ihre Flügel wie einen 
schützenden Mantel der Liebe über dir 
aus. Indem du dich in die Energien der En-
gelbilder vertiefst, kommst du zur Ruhe – 
und wirst in der Lage sein, dich auf den 
wesentlichen Kern deines Lebens zu be-
sinnen … 

ISBN 978-3-89845-208-3 
46 Herzkarten in Box · € [D] 13,90

Claudia Knüppel 

Elfen öffnen Herzen 

Farbenfroh ist der Zauberwald, in den uns 
die Künstlerin Claudia Knüppel einlädt, 
und es wimmelt hier von Naturgeistern, 
die uns geheimnisvoll, anmutig oder auch 
frech aus dem schillernden Reich der Fan-
tasie zuwinken. Wunderbar gezeichnete 
Geistwesen, die tiefgründige Botschaften 
übermitteln als Rat, als Trost oder als Hoff-
nungsschimmer. 

EAN 4260075280035 
47 Herzkarten in Box · € [D] 13,90

WEITERE HERZKARTEN-SETS: 

Herzflimmern 
… für Vertrauen, Freundschaft  
und Liebe  

EAN 4260075280219 · € [D] 13,90 
 

Die Schlüssel der Feen 
EAN 4260075280189 · € [D] 13,90 
 

Liebesglück-Herzkarten 
EAN 4260075280172 · € [D] 13,90 
 

Schutzengel-Herzkarten 
EAN 4260075280028 · € [D] 13,90 
 

Herzensliebe 
45 Botschaften von Herz zu Herz 

ISBN 978-3-89845-184-0 · € [D] 13,90

Toni Carmine Salerno 

Liebesorakel 
Botschaften von Herzen 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – gemäß diesem Ausspruch 
wurde das Kartendeck aus den visionären Bilder des Künstlers 
Toni Carmine Salerno gestaltet. Mit 44 bewegenden Karten, die 
inspirieren und Führung in Herzensangelegenheiten anbieten, 
umfasst es all die vielen verschiedenen Aspekte von Liebesver-
bindungen und bietet überdies einen intuitiven Zugang zur Arbeit 
mit Beziehungen.  

ISBN 978-3-89845-120-8 
44 farbige Herzkarten, in Box · € [D] 13,90
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Lucy Cavendish & Jasmine Becket-Griffith 

Shadows & Light-Orakel 
Faszinierende Wesen aus Licht und Schatten 

Willkommen in der Welt der faszinierenden Wesen aus Licht und Schatten, 
wo die Wirklichkeit rätselhafter ist als die Träume ... Im Shadows & Light-
Orakel erwarten dich mürrische Feen, freche Hexen, verwegene Geister und 
andere kühne Wesen. Diese faszinierenden Boten des Schattens und des 
Lichts sehnen sich schon lange danach, ihre Weisheit mit uns zu teilen! Sie 
helfen dir dabei, in Kontakt zu kommen mit deinem tiefen Wesen, das aus 
Schatten und aus Licht gemacht ist. Finde Antworten auf deine Fragen, und 
entdecke das Glück und den Glauben an dich selbst als einzigartiges, wert-
volles Wesen. 
Ein magisches Orakel mit wunderbar exzentrischen Karten von fremdartiger, 
düsterer und bittersüßer Schönheit … 

ISBN 978-3-89845-367-7 · 45 farbige Karten, mit Begleitbuch, 128 Seiten, broschiert, in Box · € [D] 16,95 

Berthold Gunster 

Ja-aber®  
Entscheidungskarten 

Wir alle werden tagtäglich mit kleineren und größeren Entschei-
dungen konfrontiert. Manchmal zweifeln oder zögern wir, wissen 
nicht, was wir tun sollen, oder flüchten uns in das bequeme »Ja, 
aber ...«. Wir sehnen uns nach Veränderung, doch die Angst vor 
Misserfolg bremst uns. 
Um uns in diesen Zeiten des Zweifels zu helfen, hat Berthold 
Gunster seine »Ja-aber®-Entscheidungskarten« entwickelt. Die 
Arbeit damit ist einfach: Formulieren Sie eine klare, eindeutige 
Frage, konzentrieren Sie sich und ziehen Sie eine Karte – die Ihnen 
Ihre Frage sofort beantwortet. 

EAN 4260075280-24-0 · 78 Karten im Karton · € [D] 11,00 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Monika Molitor 

Magie für Junghexen 

Bist du fasziniert von Magie und Hexenkunst und möchtest gerne 
wissen, ob magische Kräfte in dir schlummern? Dieses zauberhafte 
Buch begleitet dich in die Welt der Magie und hilft dir zu erkennen, 
welche übersinnlichen Fähigkeiten du besitzt und wie du diese 
entfalten und einsetzen kannst.  
Entdecke, was Magie ist, wie sie funktioniert und wie du sie an-
wenden kannst. Magie zu betreiben heißt oft, die Welt mit anderen 
Augen zu sehen. Schärfe deine Sinne für die Anderswelt, damit 
ein Weg für dich begehbar wird, der dein Leben tiefgehend ver-
ändert.  
Nur Mut, entdecke deine Fähigkeiten, beginne mit diesem Buch. 

ISBN 978-3-89845-401-8 · 240 S., broschiert · € [D] 11,00 
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Ingrid Auer 

Engelsymbole 
49 Schlüssel zur Engelwelt 

Einfühlsam und leicht verständlich ermög li chen die En-
gelkarten und das Begleitbuch einen natürlichen, unbe-
fangenen Zugang zur Engelwelt. Mithilfe der kraftvollen 
Sym bolkarten lassen sich Fragen zu Themen wie Selbster-
kenntnis, Lebensweg, Lernaufgabe, Vergan genheit – Ge-
genwart – Zukunft etc. beant worten. Sie dienen darüber 
hinaus als Tages karten, als helfender Schutzkreis sowie 
zur Fernheilung und Meditation. 

ISBN 978-3-89845-272-4 · 156 Seiten, gebunden,  
plus 49 farbige Symbolkarten, in Box · € [D] 29,00 

Ingrid Auer 

Engelsymbole für Kinder 
Liebevolle Begleitung im Alltag 

Mit diesem Set unterstützen Sie die spirituelle Weiterent-
wicklung Ihrer Kinder, denn Kinder lieben Engel – und Engel 
lieben Kinder. 
»Engelsymbole für Kinder« ist gleich doppelt verwendbar: 
Als gemeinsames »Spiel« für Erwachsene und Kinder und 
als »spirituelles Aufklärungsbuch« für Erwachsene. 

ISBN 978-3-89845-065-2 · 21 runde Engelkarten mit Buch,  
192 Seiten, broschiert, in Box · € [D] 25,90 

BEST 
SELLER!

Claire Avalon 

Die zwölf göttli-
chen Strahlen und  
die Priester aus 
Atlantis 
Die Kunst der  
Selbstverwirklichung 

Die zwölf göttlichen Strah-
len und die atlantischen 

Priester helfen uns dabei, den Weg in ein neues Zeitalter der Trans-
formation zu gehen und unsere Lebensziele zu erreichen.  
El Morya, der Lenker des blauen Strahls, beschreibt unseren Weg 
ins »Neue Zeitalter« und den erfolgreichen Einsatz der zwölf Strah-
len. Er zeigt uns, wie wir mit Hilfe der zwölf Strahlen einen sinnvollen 
Plan umsetzen und somit zum Mitschöpfer werden. Und er stellt 
uns 84 atlantische Priester und Priesterinnen vor, die unterstützend 
auf den zwölf Strahlen dienen. Ihre Zeit ist gekommen, sich uns zu 
offenbaren und uns ihre göttliche Hilfe anzubieten.  

ISBN 978-3-89845-614-2 · 400 Seiten, mit Farbteil, geb. · € [D] 28,00

Claire Avalon 

Was ihr sät,  
das erntet ihr 
El Morya und die  
Weiße Bruderschaft 

Ist alles, was mir geschieht, die 
Konsequenz meines Handelns 
und meiner Beziehungen frühe-
rer Leben? Kann ich mich von 

den Fesseln meines Karmas befreien? 
El Morya macht uns bewusst, wie Karma auf unser Leben wirkt 
und dass  jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein Karma positiv zu 
beeinflussen. Er erklärt sehr anschaulich, wie wir karmische Wunden 
heilen und zur Karmaerlösung sowohl auf irdischer als auch auf 
geistiger Ebene gelangen. Einfühlsam zeigt er uns, dass Gott in 
Güte und Liebe auf die Rückkehr jeder Seele wartet. 

ISBN 978-3-89845-418-6 · 248 Seiten, broschiert · € [D] 14,95 
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Elizabeth Clare Prophet 

Seelenpartner &  
Zwillingsseelen 
Die spirituelle Dimension der Liebe  
und unserer Beziehungen 

Dieses Buch enthüllt mit Wärme und Weisheit 
die spirituelle Dimension von Beziehungen. 
Entdecken Sie viel Wissenswertes über See-
lenpartner, duale und karmische Partner, und 
verstehen Sie, weshalb man gerade be-
stimmte Liebschaften in sein Leben zieht. 

ISBN 978-3-89845-126-0 
176 Seiten, broschiert · € [D] 6,95 

Elizabeth Clare Prophet  

Die violette Flamme  
Heilung für Körper, Geist & Seele 

Die violette Flamme ist ein Licht, das allen 
Lebensformen dient und ihnen Achtung 
und Würde verleiht. Sie ist ein Mittel, sich 
untereinander zu verbinden und eine Form 
spiritueller Energie. Der Leser erhält in die-
sem Band das Rüstzeug, um mit der violetten 
Flamme zu arbeiten. 

ISBN 978-3-89845-089-8  
128 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Elizabeth Clare Prophet  

Mit Engeln arbeiten 

Lernen Sie, wie Sie mit Engeln Freundschaft 
schließen, so dass die se bereit sind, Ihnen 
ihre Hilfe zukom men zu lassen. Die Engel 
dürfen uns erst dann helfen, wenn wir sie 
darum bitten. Dieses Buch zeigt in zehn 
Punkten, wie man mit Engeln kommunizie-
ren kann, und es ist ein Ratgeber sowie eine 
praktische Anleitung, seinem Leben mithilfe 
der Engel eine höhere Qualität zu geben. 

ISBN 978-3-89845-049-2 
128 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Kurt Tepperwein 

Dein Zahlenschlüssel 

Durch den Zahlenschlüssel erfahren wir 
Entscheidendes über unsere Fähigkeiten, 
die wir aus früheren Leben mitgebracht 
haben und wir erkennen den Sinn unseres 
Lebens und unsere Hauptcharaktereigen-
schaften … Wir haben so die Möglichkeit, 
unser Schicksal selbst zu gestalten und 
unsere Lebenssituation aktiv zu verbes-
sern. 

ISBN 978-3-89845-187-1 
152 Seiten, broschiert · € [D] 6,95 

Elizabeth Clare Prophet  

Saint Germain 
Aus der Fülle schöpfen 

Fülle bedeutet Liebe und Weisheit, Talente 
und Fähigkeiten, Geld und materielle Be-
sitztümer. Die Möglichkeiten, aus der Fülle 
zu schöpfen, sind unbegrenzt, und anhand 
der Anleitungen eines der größten Meister, 
St. Germain, und der einfachen, detailliert 
beschriebenen Techniken ist es auch Ihnen 
möglich, aus Ihrer persönlichen Alchemie 
der Fülle schöpfen zu können ... 

ISBN 978-3-89845-250-2 
152 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Vadim Tschenze 

Das Medizinrad in  
der Praxis 

Ein Übungsbuch zum Medizinrad mit allen 
Elementen, die man für die erfolgreiche 
Umsetzung dieser Schamanentechnik 
braucht.  
Der erfahrene russische Bestsellerautor 
und Schamane Vadim Tschenze erklärt ein-
fach und praxisnah den Umgang mit dem 
Medizinrad. 

ISBN 978-3-89845-298-4 
120 Seiten, broschiert · € [D] 6,95 

Weitere Bücher aus unserer Kleinen Reihe finden Sie unter: www.silberschnur.de

Bestseller aus der Kleinen Reihe
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Vadim Zeland 

Transsurfing  
Die Realität ist steuerbar 

Dieses Buch handelt von seltsamen und un-
gewöhnlichen Dingen, und wenn Sie es lesen, 
kann Ihre gesamte bisherige Weltanschau-
ung zusammenbrechen, denn der Autor be-
weist: Die Realität ist steuerbar! 
Alle glauben, sie seien von den äußeren Um-
ständen abhängig – dabei ist es genau um-

gekehrt! Die innere Wirklichkeit eines jeden Menschen kreiiert die äußere Realität, und 
so können sich Wünsche erfüllen und Träume verwirklichen … 
Transsurfing ist eine mächtige Technologie zur Realitätssteuerung, und alle, die sich mit 
Transsurfing beschäftigen, erleben eine Überraschung, die an Begeisterung grenzt – 
hiervon zeugt die halbe Million Exemplare, die von diesem revolutionären Buch in nur 
zwei Jahren in Russland verkauft wurden. 

ISBN 978-3-89845-154-3 · 232 Seiten, broschiert · € [D] 14,90 

Weitere Bände der Transsurfing-Reihe:  

Transsurfing 2 – Das Praxisbuch · ISBN 978-3-89845-201-4 · € [D] 14,90 

Transsurfing 3 – Vorwärts in die Vergangenheit · ISBN 978-3-89845-253-3 · € [D] 14,90 

Transsurfing 4 – Die zwei Gesichter der Realität · ISBN 978-3-89845-285-4 · € [D] 14,90 

Transsurfing 5 – Die Realität auf den Kopf gestellt · ISBN 978-3-89845-324-0 · € [D] 14,90

Vadim Zeland 

Transsurfing to go 
Anwendung der Wirklichkeitssteuerung 

Vadim Zeland zeigt Ihnen, wie Sie sich 
das Leben formen können, das Sie schon 
immer führen wollten. Entdecken Sie, was 
passiert, wenn Sie aufhören, wie die an-
deren zu sein, welche Möglichkeiten sich 
Ihnen dann bieten. In »TransSurfing to 
go« fasst Zeland alle relevanten Prinzipien 
der Methode kompakt zusammen und 
hilft Ihnen, sie zur richtigen Zeit zu ver-
wenden. Einfach zu lesen – einfach anzu-
wenden. 

ISBN 978-3-89845-569-5 
240 Seiten, gebunden, mit  
abgerundeten Ecken · € [D] 16,95 

BEST 
SELLER!

Vadim Zeland 

Ausstieg aus dem  
technogenen System 

Vadim Zeland macht klar, dass 
technischer Fortschritt nicht dem 
Menschen sondern nur dem Sys-
tem selbst dienlich ist und zeigt 
Ihnen, wie Sie sich aus dem Sys-

tem ausklinken können. Er bietet Ihnen dadurch die Chance, Ihre 
individuelle Lebensqualität zu steigern. Entdecken Sie, wie Sie sich 
von den Abhängigkeiten und Konventionen des Systems loslösen 
können. Ihr Bewusstsein wird wieder frei, die Kraft Ihrer Intelligenz 
und Ihrer Kreativität wird steigen und es wird Ihnen nicht mehr 
schwerfallen, Ihre Ziele zu erreichen. Sie sind einzigartig, und sie 
haben die Chance die Matrix auszuhebeln und in die Freiheit zu 
gelangen. Das ist ein prächtiges Privileg. Gönnen Sie es sich! 

ISBN 978-3-89845-494-0 · 572 Seiten broschiert · € [D] 19,95

Vadim Zeland 

Transsurfing  
in 78 Tagen 
Die Kunst der  
Realitätssteuerung 

Vadim Zeland fasst in 78 
Schritten das Basiswissen zu 
Transsurfing zusammen und 
erklärt die Grundlagen der 
Realitätssteuerung klar und verständlich. Dieses Basiswissen ist 
notwendig, um zu erkennen, dass die Realität nicht festgeschrieben 
ist. Jeder Mensch kann zu jeder Zeit aus einer Vielzahl möglicher 
Wege den für sich richtigen wählen, um sein Ziel zu erreichen. Er 
kann selbst entscheiden, welche Ereignisse in seinem Leben statt-
finden werden und welche nicht. 

ISBN 978-3-89845-377-6 · 216 Seiten, broschiert · € [D] 14,90 
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Franziska Krattinger 

Woran Pechvögel hängen 
und worauf Glückspilze  
aufbauen 
Alles beginnt klein und endet groß 

Bestimmen Sie Ihr Leben mit der Kraft 
Ihrer Gedanken und Gefühle selbst! Fran-
ziska Krattinger zeigt die Lösungen dazu. 
Die Möglichkeiten zur Verbesserung un-
seres Lebensgefühls sind verblüffend ein-
fach, wirkungsvoll und für jedermann 
leicht anzuwenden… 
Ein kleines Buch mit großer Wirkung, da 
es die Kraft des positiven Denkens in uns 
entfacht! 

ISBN 978-3-89845-467-4  
176 Seiten, 2-farbig, broschiert · € [D] 12,95

Franziska Krattinger 

Machtworte 
Was Worte machen können 

Schaltworte, Kraftworte – die Autorin stellt 
in diesem Buch 72 solcher Worte mit ma-
gischer Wirkung vor und führt uns gleich-
zeitig eindrucksvoll die Macht des Wortes 
vor Augen.  
Denn eines dieser magischen Worte genügt 
schon, um einen unterbrochenen energe-
tischen Fluss wieder zum Fließen zu brin-
gen – um so alles wieder in die richtige 
Bahn zu lenken! 

ISBN 978-3-89845-232-8  
256 Seiten, Klappenbroschur · € [D] 12,90 

Franziska Krattinger 

Ein Wort genügt! 
... sich einfach umprogrammieren 

Manchmal genügt ein einziges Wort, um 
verborgene Haltungen ans Licht zu bringen 
oder Einstellungen zu ändern. Spezielle 
Worte haben eine magische Wirkung, da 
sie die Schlüssel zu unserem Unterbewusst-
sein sind: Schaltworte. Schalten Sie jetzt 
einfach um, und nutzen Sie die Kraft der 
Worte, um eine Situation im besten und 
idealen Sinn zu verändern. 

ISBN 978-3-89845-152-9  

168 Seiten, Klappenbroschur · € [D] 10,90

Franziska Krattinger 

Pentagramm des Lebens 
Das Leben verstehen – das Schicksal 
neu bestimmen 

Die Pentagramm-Analyse gibt Ihnen alles 
an die Hand, was Sie brauchen, um Ihr un-
bewusstes Programm umzuschreiben, die 
»schicksalhafte Fügung« aufzuknacken. 
Mit seiner einfachen Logik und den vielfa-
chen Kombinationsmöglichkeiten hilft sie 
Ihnen, die Wahl der persönlichen Lebens-
aufgaben zu erkennen. Der tatsächlichen 
Lebensveränderung steht nun nichts mehr 
im Wege. 

ISBN 978-3-89845-075-1 
528 Seiten, gebunden · € [D] 29,90

Franziska Krattinger 

Die 7 universellen Gesetze 
Spielregeln für ein Leben in Vielfalt 

Das Leben folgt universellen Gesetzen. Wer 
diese begreift, kann sich alle Lebensformen, 
Situationen und Realitäten erklären.  
Dieses Handbuch vermittelt durch prakti-
sche Übungen und Beispiele aus dem All-
tag die entscheidenden Spielregeln für ein 
Leben in Fülle! 

ISBN 978-3-89845-266-3 
152 Seiten, broschiert · € [D] 6,95

Franziska Krattinger 

Die Kraft der 144 Schalt-  
und Machtworte 

Schalt- und Machtworte sprengen die Tü-
ren zum Unterbewusstsein auf. Die 144 
wirkungsvollen Karten erwecken die uns 
innerwohnende positive Macht zur selbst-
bestimmten Veränderung. Eines dieser Wor-
te genügt bereits, um einen unterbrochenen 
energetischen Fluss wieder zum Laufen zu 
bringen. Schalten Sie einfach um – und 
beobachten Sie die positiven Veränderun-
gen in Ihrem täglichen Leben. Sie haben 
WIRKLICH die Macht dazu! 

EAN 4260075280-28-8 
144 Karten, Kurzanleitung und Mini-Poster,  
in Box · € [D] 19,95

BEST 
SELLER!

BEST 
SELLER!
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Nadja Berger 

Hellsicht, Medialität,  
Channeling 

Mediale Fähigkeiten verstehen  
und anwenden 

Haben Sie das Gefühl, medial veranlagt zu 
sein, wissen aber nicht, wie Sie diese Fähigkeit 
nutzen können? Nadja Berger macht Sie mit 
der Kunst der medialen Wahrnehmung und 
Kommunikation vertraut und begleitet Sie 
dabei, diese zu erkunden und auszuüben. 

ISBN 978-3-89845-434-6 
256 Seiten, Flexocover · € [D] 16,95

Denise Linn 

Vergangene Leben –  
gegenwärtige Wunder 

Lassen Sie wieder Wunder in Ihr Leben!  
In diesem Buch lernen Sie, wie Sie in ver-
gangene Leben zurückreisen, um Licht 
auf Ihr jetziges Thema zu werfen und sich 
endlich die Realität zu erschaffen, die Sie 
sich schon immer gewünscht haben. 

ISBN 978-3-89845-613-5 
320 Seiten, broschiert · € [D] 18,00

Johannes v. Buttlar & Trutz Hardo 

Supersurfing 
Reisen durch Raum und Zeit 

Entdecken Sie, wie man Reisen außerhalb 
seines Körpers und Zeitreisen in vergan-
gene und zukünftige Leben erfolgreich 
durchführt. Dieses Buch gibt Ihnen die Pra-
xis an die Hand, um die Grenzen von Zeit 
und Raum durchbrechen zu können und 
die aufregendsten Abenteuer gefahrlos zu 
erleben. 

ISBN 978-3-89845-113-0  
320 Seiten, gebunden · € [D] 21,90

Joachim Vieregge 

Einfach gute Gedanken 
Heilung unseres feinstofflichen Körpers 

Die Ursache vieler Probleme liegt auf der 
Ebene unserer Gedanken, auf der sich ne-
gative Gedankenformen eingenistet haben. 
Joachim Vieregge zeigt uns, wie wir diese 
Gedankenformen transformieren können, 
so dass die Last von leidvollen Gedanken 
aufgehoben wird, an die wir viel zu lange 
geglaubt haben. Dann können wir endlich 
das Leben befreit genießen. 

ISBN 978-3-89845-471-1  
248 Seiten, broschiert · € [D] 16,95 

Werner Ablass 

Nichts ist, wie es scheint 
Entzaubert siehst du nur (Selbst-)Liebe 

Liebe ist in allem, was existiert. Sie verzau-
bert, und daher ist alles, was wir wahrneh-
men, nur ein Zauber. Wer dies durchschaut, 
begreift, dass alles, was geschieht, aus Lie-
be geschieht. Eine völlig neue Sichtweise 
eröffnet sich und wir spüren, endlich »an-
gekommen« zu sein. 

ISBN 978-3-89845-591-6 
152 Seiten, Flexocover · € [D] 12,95

Bettina Schmidt 

Der spirituelle Kräutergarten 
Wesen und Seele unserer Heilpflanzen 

Die Heilpraktikerin Bettina Schmidt offen-
bart uns die magischen, kulinarischen und 
medizinischen Eigenschaften der Kräuter. 
Sie ermuntert uns dazu, einen Kräutergar-
ten anzulegen und hilft uns bei der Planung 
und Durchführung.  

ISBN 978-3-89845-427-8 
192 Seiten, broschiert · € [D] 12,95 

Unsere Leser empfehlen ...
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Besuchen Sie uns 
auch auf Facebook!

Verlag »Die Silberschnur« GmbH · Steinstraße 1 · D-56593 Güllesheim 
Direktbestellung: Tel. 0049 (0) 26 87 – 92 80 52 · info@silberschnur.de · www.silberschnur.de

... hier geht die 
 

Silberschnur-Welt weiter!

Leseproben und weitere  

Informationen zu unseren Büchern finden Sie unter:  

www.silberschnur.de

Entdecken Sie 
außerdem die Videos 

unserer Autoren
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Ihre Buchhandlung:

Gesamtprospekt2020_28I10I20.qxp_Layout 1  28.10.20  10:43  Seite 48


