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DEAR COLLEAGUES AND PARTNERS,

We are very happy to present you our Foreign Rights Guide 2021! 
Please have a look at this year’s titles and get an impression of the whole range of our 
programme. 

For those of you not yet familiar with the Schirner Publishing House – a brief intro-
duction: 

Schirner Verlag GmbH & Co. KG is one of the leading spiritual publishing houses 
in Germany. � is successful family business publishes around 100 non-� ction and 
� ction books, card decks, CDs, DVDs and calendars every year. � e topics range from 
»spirituality« via »self-help / counselling« to »body in balance«.

Please feel free to contact us for more information about those books and products of 
particular interest to you or of which you would like to receive review copies. 

We look forward to hearing from you.
Kind regards,

Heidi & Markus Schirner

For all Foreign Rights inquiries please contact:

Rudolf Scholz

Schirner Verlag GmbH & Co. KG
Birkenweg 14 a

64295 Darmstadt
Germany

rudolf.scholz@schirner.com
rights@schirner.com

© Schirner Verlag GmbH & Co. KG 2021 – All sales � gures as of 1st of November

Selected Titles – SUCCESSFULLY LICENSED 

Christine Arana Fader
Soul Realm
Card Deck with Guidebook 
(February 2019)

Rights sold: English, Spanish

Jeanne Ruland
� e Secret of the Twelvenights
Small Series (November 2009, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: Dutch, English, 
Spanish

Georg Huber
Energetic Room Cleansing
Compact Series (February 2009, 
Relaunch October 2020)

Rights sold: Czech, Hungarian, 
Polish

Barbara Simonsohn
Acidosis � erapy
Compact Series (September 2016)

Rights sold: Italian, Polish

Karin Opitz-Kreher & 
Dr. med. dent. Jutta Schreiber
Essential Oils for Healthy and 
Pain-Free Teeth
Compact Series (February 2018)

Rights sold: Czech, English

Lisa Biritz
Shamanic Fasting
Paperback (March 2015)

Rights sold: Czech, French, Polish

Eric Standop
Facereading – 
Character and Personality
Paperback (October 2012)

Rights sold: Dutch, Spanish

Lothar Ursinus
My Blood Tells Me...
Paperback (January 2015, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: Dutch, Polish

Bestseller

Tina Stümp� g
Jin Shin Jyutsu for 
Resilience and Bliss
Paperback (August 2017)

Rights sold: French, Italian, 
Spanish

Jeanne Ruland & 
Shantidevi Felgenhauer
Ancestral Healing
Paperback (October 2013, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: English, Italian
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How do we get through a severe crisis? What‘s the me-
aning of life? What can we do when we are constantly 
faced with self-doubt, unhealthy relationships and 
chronic fatigue?
Those who ask themselves these questions are often 
looking for answers »outside«. But true harmony always 
begins »inside«. This book shows why it is so important 
in current times to calm down the overactive, always 
outwardly directed Yang energy and to give space to 
Yin, the gentle, feeling, accepting force within us. Simp-
le exercises for more empathy, clear feelings, focus and 
self-love allow our soul’s forces to awaken. We learn to 
endure silence again, to release physical and mental 
blockages and to promote sensitivity and inner balan-
ce by harmonizing the chakras. With unshakable trust 
in our own intuition, old beliefs, negative thoughts or 
destructive behaviours no longer determine our life, 
instead the tender voice of our soul shows us the way 
to a satis� ed, ful� lling existence.

 › getting deeply in touch with your inner voice
 › with exercises from 3 up to 40 minutes length
 › for everyone who is looking for clarity in daily life 

Marija Schwarz
Your Soul Speaks to You
A journey to the miraculous powers 
inside yourself

paperback
144 x 205 mm
176 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1469-2

Publication: February 2021

Rights already sold: Czech

Learning to trust intuition 
SPIRITU

A
LITY

Marija Schwarz started practicing yoga and meditating at an early age in 
order to � nd access to divine power. This made her clairvoyant and and highly 
sensitive, and she can see energies in other people. In Kassel she gives courses 
and seminars in sat yoga, classic hatha and yin yoga and dynamic yoga. She is 
also an artist of spiritual images. 
www.marija-schwarz.de | www.meditation-yoga-kassel.de

Already more than 

1,100 copies sold
BA

CKLIST

Discover Your Intuitive Energy

Was ist

 Intuition? 

14
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Du kannst jede Übung für sich machen, wann immer du 
möchtest. Ich empfehle dir aber, das erste Mal alle Chakra-
übungen hintereinander zu machen, um überhaupt ein Bild 
davon zu bekommen, wo deine Energie frei fl ießt und wo sie 
blockiert ist. Pro Chakra benötigst du etwa 5 Minuten, insge-
samt also 35 Minuten. Du kannst dir auch Notizen zu jedem 
Chakra machen, nachdem du die jeweilige Übung durchge-
führt hast. Das hilft  dir, das Erlebte besser zu verstehen. Mit 
einer Skala von 1 bis 5 kannst du einschätzen, wie leicht dir die 
Übungen gefallen sind: Bei 1 war die Übung sehr leicht, und 
bei 5 war sie sehr schwer. Sobald du weißt, welche Chakras 
blockiert sind, kannst du dich stärker auf diese fokussieren, 
um dort mehr Lebendigkeit hineinzubringen.

Im Folgenden betrachten wir die einzelnen Chakras und be-
schäft igen uns mit ihrer jeweiligen speziellen Energie.

1469_Seelenkräfte_Satz_EL.indd   126 14.01.2021   14:33:04

Der Begriff  »Intuition« kommt aus dem Lateinischen 
und bedeutet »unmittelbare Anschauung« und »ge-
naues Hinsehen«. Die Intuition ist die Fähigkeit, 

Wissen außerhalb des rationalen Erfassens zu empfangen. Eine 
Eingebung, die nicht auf logischen Schritten und Überlegungen 
beruht, sondern aus dem Nichts zu uns zu kommen scheint: 
Wir wissen etwas unmittelbar, schauen hinter den Vorhang. 

Oft  denken wir, dass wir nur sehr wenig intuitives Wissen be-
sitzen. Aber wir übersehen, dass wir unsere Intuition im Alltag 
ständig nutzen. Wenn wir zum Beispiel Menschen begegnen, 
nehmen wir meist schon nach wenigen Augenblicken un-
bewusst wahr, ob die Gegenwart der Person uns guttut oder 
nicht. Es sind unzählige Eindrücke, die auf uns einströmen, aus 
denen wir uns ein erstes Bild machen. Wir sagen auch, dass 
unser Bauchgefühl oder unsere innere Stimme uns gezeigt hat, 
ob wir jemandem oder etwas vertrauen können. Weil wir aus 
verschiedenen Gründen oft  nicht nach diesem intuitiven Wis-
sen handeln und es ignorieren, fi nden wir uns immer wieder in 
schwierigen Situationen wieder. Aber wir können lernen, diese 
innere Dimension des Wissens Schritt für Schritt zu entfalten 
und auch bewusst in unseren Alltag einfl ießen zu lassen. Zu 
wenig legen wir als Gesellschaft  Wert darauf, Seelenkräft e zu 
verstehen und zu entwickeln. Aber viele Menschen spüren, 
dass ihnen etwas im Leben fehlt. Sie ahnen, dass sie eine ganze 
Dimension ihres Seins nicht zum Ausdruck bringen. Weil wir 
in einer Gesellschaft  leben, die auf Schnelligkeit, Effi  zienz und 
Produktivität ausgerichtet ist, dringen wir so gut wie nie tiefer 
in das Sein vor. Aber allein mit dem Verstand lässt sich nicht 
alles regeln. Er ist nur ein Aspekt des Lebens, ein anderer ist 

15
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Das Wurzelchakra
Das erste Energiezentrum wird Wurzelchakra oder auch Mu-
ladhara (Sanskrit) genannt. Es befi ndet sich bei Frauen in der 
Nähe des Muttermunds, bei Männern in der Nähe des Damms, 
also zwischen Aft er und Genitalien. Dieses Energiezentrum 
wirkt auf die Geschlechts- und Ausscheidungsorgane und das 
Skelett ein und ist auch dem Geruchssinn zugeordnet. Ist das 
Chakra o� en, fühlen wir uns geborgen, sicher, am richti-
gen Ort und haben das Vertrauen, dass immer das Beste ge-
schieht. Ist die Energie im Wurzelchakra aber blockiert, fehlt 
es uns an innerer Sicherheit, Standfestigkeit und Kraft . Wir 
fühlen uns ständig instabil und unruhig. Wir sind voller Sor-
gen, Zweifel und haben das Gefühl, nirgends zu Hause zu sein, 
keine Wurzeln zu haben. 

Diesem Energiezentrum ist die Farbe Rot zugeordnet. Sie 
steht für Vitalität und Kraft . Andererseits kann sie aber auch 
für Aggression, Gewalt und Gefahr stehen, wenn in diesem 
Chakra Disharmonie herrscht. 

Wenn die Energie im Wurzelchakra nicht in Harmonie ist, 
kümmern wir uns entweder gar nicht um unsere Basis und 
fühlen uns dadurch im Leben ganz unsicher und verloren. 

Das Wurzelchakra

1469_Seelenkräfte_Satz_EL.indd   127 14.01.2021   14:33:39
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… and follow your unique path of the heart.« Modern 
impressive collages to inspire our souls. Elements from 
mythology, astrology and Eastern teachings were com-
bined to form expressive pictures which allow us to 
recognize deep-going connections in life. Ann-Sophie 
Bünting shows clearly how we can grow internally, heal 
shadow issues and bring harmony into the world. Small 
tasks, touching a�  rmations and ingenious questions 
for re� ection allow us to create the life we long for.

 › unusual, yet impressive imagery 
 › »letting go«, »accepting«, »creating« and 

many other topics are explained in an easy-to-
understand way

 › active author with high social media presence 
Ann-Sophie Bünting
Let Your Soul Shine
Cards for inner strengh and growth

card deck
89 x 127 mm
50 cards including guidebook 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9161-7

Publication: March 2021

»Unleash your inner 
strength, let your soul shine …

SPIRITU
A

LITY

BA
CKLIST

Ann-Sophie Bünting, born in Hamburg, has been interested in art and design 
since her childhood. She works as a studied graphic designer, yoga teacher and 
Reiki master, recently in Gran Canaria, following love. It is particularly important 
to her to remind people of their inner strength and to let them understand that 
everything is connected with everything.
www.inbalance-healing.com 

EMPATHIE

9161_Karten_Deine-Seele-darf-leuchten.indd   2
06.01.2021   14:44:14

VERBORGENES PORTAL

9161_Karten_Deine-Seele-darf-leuchten.indd   42
06.01.2021   14:46:41

EarthAngel

»Hidden Portal«
»Empathy«

Already more than 

1,500 copies sold
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Modern wedding ceremonies are becoming increasin-
gly popular as an alternative to traditional weddings. 
Whether newly engaged or with the wish to renew the 
marriage: Touching blessing ceremonies to seal the 
love can be designed completely freely and unique.
Jeanne Ruland and Sabine Brändle-Ender have already 
led numerous blessing ceremonies and have incorpo-
rated all of their experience into this book: What is the 
signi� cance of marriage regarding the circle of life? 
What happens on the energetic level? And what keeps 
love young for a lifetime?
In addition to an in-depth look at the di� erent aspects 
of what is perhaps the most sacred promise in life, you 
will learn how you can design your own, very personal 
blessing ritual. A Hawaiian wedding on the beach, a ce-
remony in the forest or a colourful boho wedding – the 
possibilities are endless. Numerous ideas and unique ri-
tuals serve for your inspiration and can be put together 
freely. In addition, tried and tested tips and checklists 
ensure stress-free planning and a smooth processing. 
The »yes« to each other has never been more blessed!

 › the very special »wedding planner« 
 › also for those who say »yes« for a second time
 › individual blessing ceremonies, usable for very 

small or large groups
 › free weddings are becoming increasingly popular 

Jeanne Ruland & 
Sabine Brändle-Ender
Getting Married with Light 
and Love
Rituals and blessings for a free 
wedding ceremony

paperback
144 x 205 mm
128 pages
colour illustrations throughout

€ 12,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1459-3

Publication: February 2021

Individual, personal, special
SPIRITU

A
LITY

Sabine Brändle-Ender from Hohenems (Austria) is a quali� ed mental trainer. Her 
professional path led her through the classic pro� les of commercial activities, 
from insurance to � nancial business, until during a break her interest on 
energetic topic was aroused. Today she supports her clients by means of various 
methods in activating their self-healing powers.
www.energetischebalance.at 

Jeanne Ruland is one of Schirner’s best-selling authors. The mother of three lives 
in Darmstadt and is an angel medium, Huna teacher, seminar leader and travel 
guide for international spiritual journeys, covering a wide range of themes. She 
teaches studies in nature, angels and light-working as well as Ascended Master 
studies and sacred geometry.
www.shantila.de 

Jeanne Ruland‘s works have been
translated into 8 languages.

Already more than 

1,000 copies sold
©

 D
re

as
tiq

ue
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Melanie Missing & Christiane Treichel 
Angel Oracle of the Golden Age

card deck
89 x 127 mm 
40 cards including guidebook 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9158-7

Publication: May 2021

Melanie Missing is among the most popular authors concerned with the topic of 
»unicorns« in the German-speaking countries. She has published several books, 
card decks and CDs and is the creator of the prize-winning »unicorn essences«, 
which she distributes through her own � rm »Garten Eden« located in Kassel 
(Hesse). Among her further areas of expertise are »the legacy of Avalon« and »the 
energy of the Marys«.
www.einhornessenz.de 

Christiane Treichel lives close to Flensburg. Since her childhood she has loved 
painting and drawing. Today, the trained advertising technician paints in every 
spare minute, inspired by the diversity of the world. Her art is mainly based on 
her belief in God and her own emotional world.
www.lichtbuntebotschaften.de 

In the world of angels, time is irrelevant; but to us 
humans here on earth, time is of great importance. 
Whether looking at the past, thinking about a current 
topic or wishing for a bright future, we keep asking our-
selves: What do I have to do next? When will particular 
chances and possibilities arise? What is still holding me 
back? When is the right time? 
The Angels of the Golden Age provide answers to ex-
actly these questions. They are heralds of new ways in 
life and time qualities, and our personal light-bearers. 
They are always by our side with gentle messages, and 
open portals ablazed with light into higher levels of 
being.

 › puts the focus on di� erent turning points and 
time qualities in life

 › with fantastically beautiful pictures 
 › for fanciers of angel oracles 

Guided by the heavens

Neue Wirklichkeit
Alles wandelt sich zum Positiven.

9158_EngelOrakel_Karten_FIN.indd   26
11.03.2021   10:19:08

Herzenskommunikation 
Kommuniziere von Herz zu Herz!

9158_EngelOrakel_Karten_FIN.indd   11
11.03.2021   10:16:36»Heart Communication«

»New Reality«

SPIRITU
A

LITY

Already more than 

2,400 copies sold
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The mala, a prayer string made of 108 beads, has been 
part of Buddhist philosophy since ancient times. It has 
a deep spiritual and philosophical meaning: Each of its 
beads stands for an insight on the path to enlighten-
ment. 
The experienced Zen practitioner Korai Peter Stem-
mann brings to you the mala knowledge in entertaining 
and meaningful lessons, for example how to turn from 
envy to sympathy, from aimlessness to goal realisation 
and from domination to appreciation. This book is a 
comprehensive introduction to timeless Buddhism, yet 
you can also intuitively � ip it open at a random page in 
order to gain an illuminating insight.

 › comprehensive presentation of the Buddhist 
spiritual teaching

 › the meanings of all 108 beads of the mala 
are explained

 › well-known Buddhist coach who is also successful 
in the business sector

Korai Peter Stemmann
The Mala‘s 108 Pearls 
The wisdom of the Bhuddist 
prayer string 

paperback
162 x 220 mm
248 pages
colour illustrations throughout

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1460-9

Publication: March 2021

A signpost on your 
path to wisdom

SPIRITU
A

LITY

BA
CKLIST

Korai Peter Stemmann lives in Schleswig-Holstein and has been working 
as a coach for entrepreneurs, managers and teams for over 30 years. He has 
developed a combination of western and eastern coaching models, which he 
calls the east-meets-west mentality. He is the author of numerous books and CDs 
on the subjects of »eastern teachings« and »coaching methods«.
www.korai.eu 

The Golden Rules

Already more than 

1,400 copies sold

178

Die SecHSUnDSieBziGSTe Perle  
erinnert an »Ungeduld«

Das Prinzip
Vielleicht ist Geduld eine der wich-
tigsten Säulen auf dem Stufenweg zum 
Glück. Siddartha Gautama konnte 
warten, fasten, denken. Wartenkön-
nen ist Geduld, Fastenkönnen ist die 
Fähigkeit, die Geduld auszuhalten, 
Denkenkönnen ist die Begabung zur 
Wirklichkeitserfassung. Die Kultivie-
rung dieser Zusammenhänge beginnt 
also beim Denken. Wer die Kette der 
bedingten Folgen erkennt, der kann 
zwei nützliche Aspekte darin verste-
hen: Erstens, dass es möglich ist, Un-
geduld in Geduld zu verwandeln, und 
zweitens, dass diese Wandlung zum 
Wartenkönnen lohnende Folgen hat. 
Beseelt von diesem Wissen, können 
wir uns auch körperlich genügsamer 
geben und erlangen so Geduld. Wenn 
wir uns die Biografien großer Persön-
lichkeiten anschauen, dann fällt auf, 
dass sie alle, von Abraham Lincoln 
über Martin Luther bis Mutter Teresa, 
in Geduld geprüft wurden, ehe sie ins 
Gedächtnis der Menschheit eingingen. 
Es gibt zwei Arten, mehr Geduld zu 
lernen: Entweder das Leben serviert 
uns neue Geduldsproben, oder wir 
üben sie bewusst. Das bewusste Üben 
geht zum Beispiel, indem wir völlig 
zweckfrei an einem Fluss sitzen und 
der Sprache des Wassers lauschen oder 
indem wir im Gras liegend Wolken 
vorbeiziehen lassen, bis sie vergangen 
sind. Geduld ist absolut authentisch, 

wenn wir denken können: »Auch das 
geht vorbei.«

Die Wirkung
Ungeduld heißt: »Wäre es doch schon 
so weit.« Das hat nur leider einseitige 
Folgen, und zwar im Geist des Un-
geduldigen. Die kultivierte Form ist: 
»Jetzt erhöhe ich die Wahrscheinlich-
keit zum Besten des Ganzen.« Nie-
mand weiß, ob es dadurch schneller 
geht, aber die Qualität der Geistesver-
fassung erhöht sich. So können Wün-
sche in Geduld transformiert werden.

Die positive Seite
»Was du heute kannst besorgen, das 
verschiebe nicht auf morgen.« Damit 
meint der Volksmund eine konstruk-
tive Ungeduld, die zur Entwicklung 
der Dinge beiträgt. Wer sich zum 
Jagen tragen lassen will, dem sei eine 
dynamische Ungeduld gewünscht, um 
seinem Charakter einen Grundantrieb 
zu geben. Geduld ist etwas anderes als 
Lethargie, Ungeduld ist etwas anderes 
als Dynamik. 

76
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27 Perlen  
zur Überwindung der  
Ursachen des leidens

Die erSTe Perle  
erinnert an »Verblendung« 

Das Prinzip
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen 
haben Menschen bestimmte Annah-
men über die Welt und die Wirklich-
keit gehabt, wir nennen es Paradigma. 
Und zu allen Zeiten und in allen 
Kulturen haben wir Menschen nach 
diesen jeweils gültigen kollektiven 
Annahmen gehandelt. 
Wenn aber die Mehrzahl der Mensch-
heit etwas Falsches für richtig hält 
oder etwas Richtiges für falsch, dann 
tragen alle die Folgen. Manchmal 
profitieren gewisse Gruppen davon, 
dass andere etwas Falsches denken. 
Nachhaltig betrachtet, schaden wir 
uns jedoch mit falschen Annahmen 
über die Wirklichkeit. Solange wir uns 
von gewissen Aspekten des Lichtes der 
Wirklichkeit blenden lassen, sind wir 
verblendet. Das ist schon vom Wort 
her das Gegenteil von Erleuchtung. 
Es wäre demnach erstrebenswert, 
dass wir die Welt verstehen lernen, 
wie sie wirklich ist, ohne Täuschung, 

und ganz erwacht erkennen, »was die 
Welt im Innersten zusammenhält«. 
Darin liegt ein großer Appell an uns 
alle: Wache auf, erkenne, was wirkt, 
erkenne die Wirklichkeit, und handle 
dementsprechend! Entlarve falsche 
Paradigmen, lasse dir kein X für ein U 
vormachen. Sei weise, sei mutig und 
demütig. 

Die Wirkung
Wer die Erde für eine Scheibe hält, 
wird denken, dass die Sonne im 
Abendland in den Ozean eintaucht 
und nur mit Glück die stundenlange 
Reise ihrer Nachtmeerfahrt ungelöscht 
übersteht, um dann im Morgenland 
strahlend wieder aufzutauchen. Genau 
so dachte die Menschheit jahrhunder-
telang. Und heute?
Welche Nachtmeerfahrt halten wir 
für wahr und bauen ganze Wissen-
schaften darauf auf? Oh, gäbe es doch 
eine Möglichkeit, jetzt gleich aus dem 
großen Irrtum aufzuwachen und ge-

1
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29Zu überwindende Leidenschaften

reinigten Geistes der Welt angemessen 
und mit allen Sinnen zu begegnen!

Die positive Seite
Auf der Basis von Verblendung lassen 
sich gute Geschäfte machen. Der Intel-
ligente vermag sich dumm zu stellen 
und unter Dummen als derengleichen 
zu erscheinen, umgekehrt funktioniert 
das niemals. Deswegen brauchen die 
Schafe auch einen Hirten.

Wie Verblendung Probleme 
schafft
Die Welt ist voller Pannen, die uns 
herzhaft lachen lassen, bis wir merken, 
dass wir selbst auch von ihnen betrof-
fen sind. Es ist genauso wenig egal, ob 
in Nepal ein Muli umfällt, wie, ob bei 
mir zu Hause eine Dummheit ge-
schieht. Die Folgen dehnen sich in die 
Welt hinaus aus. Warum also in die 
Ferne schweifen, wenn die Erkenntnis 
liegt so nah?

eine Fantasie
Wie täuschte sich die Taube, die über 
ein reifes Ährenfeld flog und das Rau-
schen und die Wellen im Getreide für 
den Ozean hielt. So berichtete sie es 
den anderen Tauben, und noch heute 
sind sie taub für die Wirklichkeit. 
Darüber lachen die erkenntnisreichen 
Vögel der Meere, die Lachmöwen.

eine GeScHicHTe
Einmal, lass es vor langer Zeit gewe-
sen sein, wanderte ein europäischer 
Gärtner nach Übersee aus. Er kam 
nach langer Reise um das Kap Horn 
nach Patagonien und wurde dort in 
einem Dorf sesshaft, wo er eine kleine 
Landwirtschaft übernahm. Im ersten 
Frühjahr bearbeitete er das brach-
liegende Feld und säte mitgebrachte 
Kürbissamen aus. Schon im Sommer 
merkte er, dass die Patagonier seinen 
Hofladen kaum besuchten und sich 
äußerst zurückhaltend benahmen. Bis 
zum Herbst fand er keine Erntehelfer, 
obwohl die Menschen dort Landarbeit 
gewohnt waren. 
Als er eines Tages selbst auf das Feld 
ging, beobachteten ihn schüchtern 
einige Augen aus der Ferne. Man 
tuschelte schon länger über die 
Ungeheuer, die zunehmend das Dorf 
bedrohten, seit der fremde Gärtner da 
war. Aber an diesem Tag geschah das 
Unglaubliche: Der Fremde ging, be-
waffnet mit einem Messer, mutig auf 
das Feld, um mit den Ungeheuern zu 
kämpfen, und brachte sie zur Strecke, 
indem er ihnen den Hals durchschnitt 
und mit bloßen Händen die Eingewei-
de herausriss. Mit diesem Tag wurde 
der Europäer ein angesehener Mann 
in Patagonien. Und seither kennt man 
auch in Patagonien den Kürbis und 
pflanzt ihn an. Noch heute gibt es auf 
dem Dorffriedhof einen Gedenkstein 
mit der Aufschrift: »Hier ruht ein mu-
tiger Wohltäter aus dem Abendlande«. 
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Wie Ungeduld Probleme 
schafft 
Wer das Ziel treffen will, der muss sich 
in Ruhe kalibrieren, dann genau zielen 
und im richtigen Moment loslassen. 
Wer so agiert, der hat eine erhöh-
te Chance, zu treffen. Unabhängig 
davon, ob das Ziel wackelt oder der 
Schütze, in jedem Fall ist Geduld die 
Kraft, die den Schützen ausrichtet. 

eine Fantasie
Wie täuschte sich der Novize, als er 
dachte, die Zeit der Rasur wäre nutzlo-
se Zeit. Eines Tages erfuhr er, dass sein 
Meister jeden Morgen bei der Rasur 
eine neue Sutra auswendig lernte. So 
erkannte auch er bald, dass es keine 
nutzlose Zeit geben kann, sondern nur 
ungenutzte Möglichkeiten in der Zeit. 

eine GeScHicHTe 
Einmal, lass es vor langer Zeit gewesen 
sein, wollte ein Schüler wissen, wie er 
es zur Meisterschaft im Kampfsport 
bringen könne. Der Meister sagte: 
»Wenn du Karate-Meister werden 
willst, musst du zwanzig Jahre lang 
täglich hundert Griffe üben. Wenn du 
Kendo-Meister werden willst, musst 
du zwanzig Jahre lang täglich zwanzig 
Griffe üben. Wenn du Kyudo-Meister 
werden willst, musst du zwanzig Jahre 
lang täglich einen Griff üben. Wenn 
du Zen-Meister werden willst, musst 
du zwanzig Jahre lang täglich keinen 
Griff üben.«
Der Schüler war erschüttert und 
fragte: »Und wenn ich mich besonders 
anstrenge oder zweimal täglich übe, 
wie ist es dann?« Der Meister sagte: 
»Dann dauert es zehn Jahre länger.«
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Reconnection to the 
female aspects of life

In everyone of us, there is a gushing source of strength. 
It recharges us and lovingly supports us in all situa-
tions – the feminine creativity, the original femininity. It 
gives security, heals old wounds and supports us in all 
of our projects. If we open up to it and learn to love our-
selves again, we can carry this power into our life and 
thereby in� uence our environment positively. 
Elke Kirchner, shaman and medial healer, shows us how 
to reconnect with the female primary force and follow 
the path of wise women in everyday life, by using nu-
merous a�  rmations, rituals and healing journeys. Now 
is the time to make way for the loving power and there-
by make the world a better place!

 › the entity of the feminine and the masculine 
represents a comprehensive source of strength on 
the way to the new age

 › numerous exercises and rituals for the 
(re-) connection to the female primary force

 › healing violations of female identity and 
experiencing wholeness 

SPIRITU
A

LITY

Elke Kirchner lives in Rehlingen, Lower Saxony, is clairvoyant and follows the 
path of the shamaness. She is a channel for Uriel, an angelic being, and is in 
contact with light beings and power animals. She has been leading angel and 
shaman seminars for 12 years and is co-founder of the »Vision of Love Center« for 
spiritual growth, mental healing and clairvoyance.
www.vision-of-love.de 

Elke Kirchner
Living Original Female Power 
The path of wise women to intuition, 
self-empowerment and healing

paperback
144 x 205 mm
192 pages

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1461-6

Publication: May 2021

Already more than 

1,700 copies sold
BA

CKLIST
BA

CKLISTCircles of the 
Great Goddess
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schaust auf einen Vorhang, hinter dem eine Leinwand verborgen 
ist. Spüre die Verbindung zu deiner Hüterin des Herzens, und 
bitte dein Höheres Selbst um vollkommene Führung. Wenn du 
dich unterstützt und sicher fühlst, gib dem Vorhang die Erlaub-
nis, sich zu ö� nen. Dir zeigt sich jetzt ein Anteil von dir, der sei-
ne liebende Macht durch ein Ereignis, einen Schock, durch eine 
Situation aus deiner Vergangenheit abgegeben hat. Frage dich, 
was du damals gebraucht hättest, um diese liebende Macht in 
dir zu behalten. Hat dir Unterstützung, Mutter- oder Vaterliebe, 
Mut, Selbstwert oder Selbstliebe gefehlt? Was auch immer es sein 
mag, bitte die Quelle des Urweiblichen genau um diese Energie, 
und sie wird dir sofort gegeben. 
Erfülle jetzt den Anteil von dir, den du auf der Leinwand gesehen 
hast, indem du über eine Regenbogenlichtbrücke aus deinem 
Herzen alle wundervollen Energien in ihn � ießen lässt. Schaue 
zu, wie sich die Energie in diesem Anteil ausbreitet. Mit dieser 
liebenden Kra� , die du gesendet hast, kommt dieser Teil von dir 
in Harmonie und in Liebe. Spüre den Frieden, und sage jetzt laut: 
»Mein göttliches Höheres Selbst, bitte heile alle Situationen, alle 
Schocks, alle Traumata, alle dunklen Geschichten in mir, die ihren 
Ursprung in dieser Situation hatten, in alle Richtungen der Zeit, 
auf allen Ebenen. Hole alle Anteile von mir zurück, die sich auf 
meiner Leinwand zeigten. Reinige sie, lade sie mit der Macht der 
Liebe auf, und dann integriere sie wieder in mir. Ich danke dir.«
Lasse dir eine Weile Zeit für diesen heilsamen Moment. Hast du 
das Gefühl, du möchtest einen weiteren Anteil und eine weitere 
Situation in Frieden und in Liebe bringen, wiederhole die Übung. 
Fühlst du dich bereits aufgeladen und spürst du die liebende 
Macht in dir, danke diesem Raum, der liebenden Macht und all 
deiner geistigen Unterstützung. Gehe nun mit der Hüterin deines 
Herzens zurück in deine Herzenskammer, verabschiede dich bei 
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Du trägst die 
urweibliche  
Weisheit in dir
Öffne dich neuen Sichtweisen, und nimm sie mit deinem Herzen 
wahr! Dann zeigen sich dir Wege zu der dir innewohnenden Weis-
heit. Lasse dich vom Urweiblichen führen. Deine innere Erkenntnis 
wird dir offenbaren, welch schöpferisches Wesen du bist. Die folgen-
den Kapitel bieten dir Werkzeuge, mit denen du dein Leben auf eine 
neue, glücklichere, friedvollere und liebevollere Ebene hebst.

Wie innen, so außen –  
die Welt ist dein Spiegel

Viele mystische Weisheitslehren gehen davon aus, dass die Welt 
im Außen der Spiegel für unser Inneres ist. Das bedeutet, alles, 
was in deinem Inneren ist, alle Emotionen und Gefühle, spiegeln 
sich in deiner äußeren Welt durch Menschen, Situationen und die 
Natur wider. Ich teile diese Überzeugung auch, denn ich habe in 
meinem Leben entsprechende Erfahrungen gemacht. 
Doch welchen Sinn hat das alles? Es ist sehr sinnreich, denn du 
kannst, wenn du wachsam bist und dieser Sichtweise vertraust, 
dein Innenleben, deine Psyche, dein ganzes Sein im Außen erken-
nen. Und dadurch wird es dir möglich, Blockaden, Hürden und 
Disharmonien aufzudecken und zu wandeln. 
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ihr, und steige die zehn Stufen der Wendeltreppe in dem Bewusst-
sein hinauf, dass jede Stufe dich immer mehr in das Wachbewusst-
sein trägt. Wenn du die oberste Stufe erreicht hast, kommst du 
wieder ganz im Hier und Jetzt an und ö� nest deine Augen. 
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Archangel Raphael is the angel of healing and develop-
ment. With this card deck we can call him at our side 
whenever we need him and ask him to gently guide us 
on our path to healing. 40 heavenly messages connect 
us intensely with his energy. Bene� cial a�  rmations and 
exercises also activate our healing powers and allow us, 
inspired by Raphael‘s cheerfulness and ease, to recon-
nect ourselves with the zest for life.

 › 40 impulses and exercises for healing on all levels
 › ideal companion and wonderful gift
 › by angel expert and best-selling author 

Jeanne Ruland 

May healing happen 
on all levels!

VERGEBUNG und 
SELBSTVERGEBUNG sind 

der Schlüssel zur 

Heilung. 

9162_Erzengel Raphael.indd   17
11.03.2021   09:59:45

Erzengel Raphael spricht: 

»Geliebte Seele, nimm dir immer wieder Zeit, zu 
verzeihen. Rufe mich in dein Feld, und spüre die 

heilsame Lichtschwingung in deiner Aura. Indem 
du alles Erlittene in die Hände Gottes legst, kann 
es sich wandeln. Du musst es nicht länger mit dir 
herumtragen. Sprich: ›Ich verzeihe mir selbst im 
Namen der göttlichen Kra�  all den Schmerz, den 

ich meiner Seele aufgebürdet habe. Ich verzeihe mir 
im Namen der göttlichen Kra�  all den Schmerz, 

den ich anderen Seelen zugefügt habe. Ich verzeihe 
im Namen der göttlichen Kra�  all jenen, die mei-

ner Seele Schmerz zugefügt haben. Ich bin heil und 
ganz in meinem göttlichen Dasein.‹ Wenn die Seele 

heilt, beginnt der Körper, zu strahlen.«  

A�  rmation: 
»Ich atme in das Zentrum durch alle Emotionen, 

bis die Liebe � ießt. Liebe ist die Wahrheit.«

9162_Erzengel Raphael.indd   18 11.03.2021   09:59:50
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»Forgiveness and self-forgiveness 
are the keys to healing.«

Jeanne Ruland 
Archangel Raphael and the Healing 
Powers of the Green Ray

card deck
100 x 150 mm
40 impulse cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9162-4

Publication: May 2021

Already more than 

4,200 copies sold

Jeanne Ruland is one of Schirner’s best-selling authors. The mother of three lives 
in Darmstadt and is an angel medium, Huna teacher, seminar leader and travel 
guide for international spiritual journeys, covering a wide range of themes. She 
teaches studies in nature, angels and light-working as well as Ascended Master 
studies and sacred geometry.
www.shantila.de 

Jeanne Ruland‘s works have been
translated into 8 languages.

Jeanne Ruland‘s works have been
translated into 8 languages.

BA
CKLISTSacred Geometry 

in Action
The Lightful Power 

of Angels

©
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The colours we have chosen in life show us who we are; 
that is the simple principle behind Aura-Soma. Each 
of the di� erent colour combinations of the Equilibri-
um bottles holds a message for our personal journey 
through life towards an awakened consciousness. 
»What is my purpose on earth? What energy is the focus 
of my life? Where do I stand right now, and what are my 
next steps on the path to unfold my highest potential?« 
The aura-soma soul-mirror cards, which can be used 
intuitively like an oracle card deck, reveal answers to 
these and many other important questions and sup-
port and strengthen our a� ords with simple exercises. 
Trust in your omniscient soul, remember your colourful 
uniqueness, and become a shining star for the well-
being of the world.

 › colours open the doors to our soul!
 › intuitive colour selection now possible without 

Equilibrium bottles
 › author is one of the world‘s leading experts in 

aura-soma

Barbara Heider-Rauter
Aura-Soma Soul Mirror
How to unfold your highest potential

card deck
89 x 127 mm, XL card box
120 cards including paperback 
guidebook (160 pages, 115 x 165 mm) 
coloured

€ 45,00 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9166-2

Publication: July 2021

New and unique working 
tool for Aura-Soma counsellors

SPIRITU
A

LITY

Erzengel Raguel
B 114

Ich kann die Wahrheit in meinem Herzen 

frei kommunizieren. 

9166 Aura-Soma Karten_Satz_89x127.indd   115
05.05.2021   11:52:46

Der Garten von Gethsemane 

B 7

Ich befreie mich von allen mich 
begrenzenden Glaubenssätzen. Ich bin frei. 

9166 Aura-Soma Karten_Satz_89x127.indd   8
05.05.2021   11:50:09»Garden of Gethsemane«

»Archangel Raguel«

World novelty

Barbara Heider-Rauter is a quali� ed pedagogue and therapist with years of 
practical experience and one of the world’s leading Aura Soma experts. In her 
work, the wellbeing and highest development potential of every student or 
client has always been her primary concern. She o� ers meditation evenings, 
holds seminars for personal growth and organises seminar trips to England 
and Ireland. In Salzburg, Austria, she has been operating a shop specializing in 
spirituality for more than 20 years.
www.avalon-spirit.com | www.barbara-heider-rauter.com 

Barbara Heider-Rauter‘s works have 
been translated into 4 languages.
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Our ancestors lived in close contact with the elemental 
forces, whose powers and in� uence were omnipresent. 
If we pay the same level of attention to the elements 
nowadays, we too will gain a deep connection with mo-
ther nature and intuitive access to her potential: 
• The earth holds and nourishes us. 
• The � re warms and drives us. 
• The water cleanses us and enables movement. 
• The air inspires us and connects us with one 

another. 
• And � nally all of these natural forces come together 

in the aether, which grants us access to higher 
dimensions. 

Antara Reimann and Peter Eckel show you how the 
traditional perception of the elements enriches and 
deepens all areas of life – private and professional re-
lationships, nutrition, health or self-development. Find 
out which nature spirits, plants, runes and minerals can 
strengthen your connection to the respective prima-
ry substance. By producing power objects, erecting a 
house altar, and executing bene� cial rituals, you will 
achieve comprehensive healing, happiness and inner 
connectedness.

How to live in harmony 
with mother nature’s powers

SPIRITU
A

LITY

Antara Reimann & Peter Eckel
Earth, Fire, Air and Water
Traditional knowledge and rituals 
for everyday life 

paperback
162 x 220 mm
168 pages
colour illustrations throughout

€ 17,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1434-0

Publication: May 2021

Already more than 

2,000 copies sold

Peter Eckel, a native of the Sauerland, has been dealing with shamanism, 
spirituality and indigenous healing knowledge for more than 20 years. His 
passions include guided meditations and working with healing stones, 
especially rock crystals. As an experienced medium, the support and guidance 
of the spiritual worlds is available to him, among other things through the 
powers of the runes.

Antara Reimann from Neustadt (Wied) in Rhineland-Palatinate is a certi� ed 
shamanic healer according to the guidelines of the T. C. O. T. S. Shamanic Healing 
of the »Bridget Healing Centre« in Glastonbury, UK, and a healer approved by the 
German »Dachverband Geistiges Heilen e. V.«. Since 1995 she has been running 
the »Licht-Focus©« center. Her activities include shamanic coaching, treatments 
and rituals, recovery through energetic alignment, rune oracles and workshops 
as well as guided trips to Southern England. 
www.lichtfocus.de 
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The healing knowledge of the Kahunas, the wise men 
and healers among the native inhabitants of Hawaii, is a 
holistic art of healing that has been handed down over 
many centuries. Herbal essences, mental techniques, 
methods of energy work and spiritual exercises, of 
which many were unknown to us, serve both preventi-
on and the (re-) activation of self-healing powers. 
Suzan H. Wiegel was initiated into this knowledge by 
Kahunas, and she made it accessible to us by her book. 
With its comprehensive introduction to the secrets of 
the Hawaiian healers and numerous practical instruc-
tions, it is a valuable companion for everyday life. If we 
dive deeply into this knowledge, ways back to extensi-
ve harmony, health and zest for life will unfold before 
us.

 › easy to understand and modern access to the 
comprehensive healing knowledge of the Kahunas

 › methods serve both the prevention and the cure 
of diseases

 › for everyone who is looking for an alternative or 
supplement to conventional medicine 

The holistic Hawaiian 
way of healing

SPIRITU
A

LITY

Suzan H. Wiegel was a naturopath, therapist and author. In 1991 she was 
introduced by the Kahunas of Hawaii to their ancient wisdom and authorized to 
pass on this knowledge in word and in writing. 

Suzan H. Wiegel
The Healing Knowledge of the 
Hawaiian Shamans
Wisdom and natural remedies of 
the Kahunas

paperback
144 x 205 mm
200 pages
coloured, with illustrations

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1462-3

Publication: May 2021

Already more than 

1,800 copies sold
BA

CKLIST
BA

CKLISTHeal Yourself, and 
Heal the World
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Erste Begegnungen  
mit den Abenteuerschamanen 

auf Hawaii

E waikahi ka pono i manalo:  
Es ist wichtig, uns im Gedanken  

an Frieden zu vereinen.
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Ich segne alle Autos, Züge, Flugzeuge und Schiffe. Mögen sie alle 
Passagiere sicher und wohlbehalten an ihr Ziel bringen.

Ich segne meine Freunde. Mögen sie glücklich sein und die Freude, 
die sie mir bringen, tausendfach zurückerhalten.
Ich segne meine Klienten. Mögen Sie gesund sein 

und die Liebe in sich finden. 
Ich segne das Glück, wo immer es mir begegnet. Möge es jeden 

Menschen erreichen und bei ihm verweilen.
Ich segne die Ruhe, die Stille und den Frieden.  

Mögen sie unseren Geist erreichen, uns beflügeln und begleiten.
Ich segne die Musik, die Farben und das Licht.  

Möge Harmonie in unser Wesen einziehen.
Ich segne mich selbst. Möge ich meinen Lebensplan erkennen  

und ihn bewusst in Liebe und Harmonie erfüllen.«

HARMoNIEMITTEL: Awa, olena, Kukui

Das Huna-Gebet
Das Gebet ist die stärkste Technik der Abenteuerschamanen. Es 
richtet sich vom Lono, dem Mittleren Selbst, an das Kane, das 
Höhere Selbst. Es funktioniert allerdings nur, wenn das Ku, das 
Untere Selbst, gereinigt und energetisch auf das Lono eingestellt ist.

Inhalte des Huna-Gebets sind zum Beispiel:
•	 die Bitte um Klarheit darüber, was der Mensch wirklich will
•	 die Bitte um körperliche und seelische Reinigung
•	 die Bitte um spirituelle Führung
•	 die Bitte um Heilung
•	 die Bitte um Erkenntnis
•	 die Bitte um Erfüllung des eigenen Lebensplans
•	 die Bitte um geistige Entwicklung
•	 die Bitte darum, in sich Liebe zu finden und Liebe zu leben

1462_Heilwissen Schamanen.indd   112 09.04.2021   09:48:46
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»Du bist unsere Schwester«
Während meiner Ausbildung zur Psychotherapeutin begegnete ich 
Therapeuten aus aller Welt. Liebe amerikanische Freunde sprachen 
mich mehrfach an und meinten: »Du musst unbedingt die Kahunas 
von Hawaii kennenlernen.« Sie erzählten von Wunderheilungen, 
die angeblich dokumentiert worden seien. Sie berichteten, dass die 
Schamanen über ein verborgenes magisches Heilwissen verfügten. 
Allerdings arbeiteten diese unerkannt, und wenn man sie gezielt 
suchte, ließen sie sich nicht finden.

Natürlich machte mich das neugierig. Ich wunderte mich, 
warum die amerikanischen Kollegen fanden, dass sie gerade mir die 
Kahunas nahelegen sollten. Gleichzeitig faszinierte mich das Para-
dox, dass es etwas Gutes geben sollte, das jedoch nicht überall in der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.

Meine Freunde erklärten das so: Als christliche weiße Missionare 
nach Hawaii kamen, um die Urbevölkerung mit mehr oder minder 
sanftem Zwang zu bekehren, entschieden sich die eingeborenen 
Heiler, ihr Wissen geheim zu halten und sich selbst zu verstecken. 
Auf diese Weise wollten und konnten sie das heilige Wissen der 
Kahunas über die Zeit retten und gingen jeder Auseinander-
setzung mit den Weißen über ihre Rituale und Heilkunde aus dem 
Wege. Das oberste Prinzip dieser Schamanen lautet, niemanden 
zu verletzen. Sehr viele der Kahunas waren und sind hellsichtig. 
Sie erkannten, dass die Neuankömmlinge fast immer vom Ego 
her wirkten. So war es keine Feigheit, sich zu verstecken, sondern 
weise Voraussicht. Wie sollten sie, die nicht vom Ego her lebten 
und arbeiteten, Toleranz für ihre Lebensweise oder gar bewusst ge-
förderte Gemeinsamkeit von Menschen erwarten können, die fast 
völlig in ihren Gedanken- und Verhaltensmustern gefangen waren?

Es sollte noch über fünf Jahre dauern, bis das Leben mich nach 
Hawaii führte. Erst einmal durchlief ich die psychotherapeutische 
Ausbildung sowie die Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ich lernte 
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Durch das Gebet werden nach der Erfahrung der Kahunas un-
ermessliche Kräfte des Kane bewusst und gezielt für den Lebensplan 
aktiviert. Das leitet sehr oft wesentliche positive Veränderungen ein.

Jeder Mensch sollte sein eigenes Gebet entwickeln. Einige Hin-
weise, wie Sie dies können, gebe ich Ihnen gern. Ein in sich ge-
schlossenes, fertiges Beispiel möchte ich Ihnen aber absichtlich 
nicht anbieten, um Ihre eigenen schöpferischen Kräfte nicht zu 
lähmen. Sie sollten das Huna-Gebet jeden Tag einmal vollziehen.

Ali‘i führte zu diesem Thema aus: »Mit dem Huna-Gebet er-
klärst du etwas als wahr, was die Wirklichkeit des Guten bestätigt, 
was du wünschst. Es handelt sich dabei um eine Bitte, die du an den 
einen richtest, die – entsprechend der Natur der Bitte – gar nicht 
anders als erfüllt werden kann. Sprich nach dem Gebet: ›Ich nehme 
die schöpferische Wirkung der Worte, die ich gesprochen habe, als 
Gesetz an. Sie werden sich jetzt unmittelbar erfüllen. Nichts kann 
verhindern, dass sie voll und ganz in meiner Lebenserfahrung Er-
füllung finden.‹«

GEBET

Zur typischen Abfolge eines Huna-Gebets gehören die folgenden 
Elemente:

•	 Notieren Sie sich nach genauem Überlegen, welche Punkte für 
Ihr Gebet wichtig sind.

•	 Finden Sie dann den Wortlaut des Gebets, und schreiben Sie ihn 
auf.

•	 Entschließen Sie sich, Ihr Lono ganz auf das Gebet auszurichten 
und darauf, dass Sie Ihre Energie voller Glauben und Vertrauen 
auf dessen Erfüllung richten.
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Poppy seeds, 
forget-me-nots, woodru�  …

With her loving and mystical pictures, the spiritual artist 
Petra Arndt visualises the souls of the 40 most impor-
tant Celtic plants to our eyes. They all have magical 
powers, give consolation and strength; and every plant 
has a spirit, a deva, who guards it. These beautiful cards 
let our soul garden bloom anew, whenever our soul 
needs inspiration or healing.

 › living Celtic spirituality means recognizing the 
divine in everything

 › exciting background knowledge about the 
magical plants of the Celts

 › intuitive access to the powers of the realms of 
nature  

Das reinigende Feuer der Brennnessel befreit Körper 

und Geist von Belastendem. Die Energie kann wieder 

frei � ießen und Neues wachsen lassen.

Kümmernisse � iegen davon.Kümmernisse � iegen davon.
Brennn� s� 

Das reinigende Feuer der Brennnessel befreit Körper 

Kümmernisse � iegen davon.

9168_Keltisches-Pflanzen-Karten.indd   7
05.05.2021   09:25:32

Ahorn

Or� � 

Alles schwingt und tönt in Harmonie. Atme diese Energien tief ein, und spüre Einklang.

Lausche der Stimme der Natur.

Alles schwingt und tönt in Harmonie. 

Lausche der Stimme der Natur.

9168_Keltisches-Pflanzen-Karten.indd   1
05.05.2021   09:24:29»Maple. 

Listen to the voice of nature.«

»Nettle. 
Sorrows � y away.«

Since her childhood, Petra Arndt has been receiving and painting light pictures. She 
works as a freelance painter, designer und illustrator, o� ers intensive art therapy for 
patients, conducts painting classes and is a lecturer at the Sasel-Haus in Hamburg, 
a center for culture and education. Once a week 
she draws the »Little Angel« for the »Bild der 
Frau« magazine.
www.petra-arndt.de

Petra Arndt
Celtic Plant Oracle
The deva‘s messages for healing, 
protection and abundance

card deck
89 x 127 mm
40 cards including guidebook
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9168-6

Publication: July 2021

Already more than 

2,000 copies sold
BA

CKLISTAvalon

Petra Arndt‘s works have been
translated into 1 language.



16 Schirner Verlag | Foreign Rights Guide 2021 | rights@schirner.com

When you know your medicine name, you can easily 
experience inner healing and live your destiny. Because 
then you gain access to your »medicine«, which in 
shamanism is the term for the original power and the 
individual gifts and talents. The impressive images and 
traditional shamanic exercises of this card deck give 
you access to your mystical aspects. At the same time, 
they give you many suggestions for your inner search 
for answers to all of your life‘s questions.
 
 › exceptional soul-shamanic access to your 

inherent powers
 › � nding your medicine name unfolds ways to 

ful� llment, peace and healing

»All answers lie within you, 
but you have to � nd them 
yourself.«

SPIRITU
A

LITY

Lisa Biritz & Petra Arndt 
Your Medicine Name
Discover your hidden magical self 
to � nd healing 

card deck
89 x 127 mm 
44 cards including guidebook 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9157-0

Publication: June 2021

Already more than 

1,600 copies sold

Medizinname

Karten_Dein-Medizinname_final.indd   22
19.04.2021   10:40:45

Die vier Elemente

Karten_Dein-Medizinname_final.indd   4
19.04.2021   10:40:07»The Four Elements«

»Medicine Name«

Lisa Biritz travelled around the world and has learned the shamanic work 
according to Sandra Ingerman (Core Shamanism) and Sun Bear. She is trained 
in shamanic ancestors’ constellations, Shiatsu, Reiki and is also a certi� ed Hatha 
Yoga teacher. The mother of twins lives in 
Vienna (Austria). She also holds shamanic 
seminars and o� ers guided encounters with 
dolphins and whales out at sea in Hawaii.
www.LisaRainbow.com

Lisa Biritz travelled around the world and has learned the shamanic work 
according to Sandra Ingerman (Core Shamanism) and Sun Bear. She is trained 
in shamanic ancestors’ constellations, Shiatsu, Reiki and is also a certi� ed Hatha 
Yoga teacher. The mother of twins lives in 
Vienna (Austria). She also holds shamanic 
seminars and o� ers guided encounters with 
dolphins and whales out at sea in Hawaii.
www.LisaRainbow.com

Since her childhood, Petra Arndt has been receiving and painting light pictures. 
She works as a freelance painter, designer und illustrator, o� ers intensive art 
therapy for patients, conducts painting classes and is a lecturer at the Sasel-Haus 
in Hamburg, a center for culture and education. 
Once a week she draws the »Little Angel« for 
the »Bild der Frau« magazine.
www.petra-arndt.de

Petra Arndt‘s works have been
translated into 1 language.

Lisa Biritz‘s works have 
been translated into 4 languages.
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Strengthen your memory with inula, get creative with 
copal, evoke visions with laurel and � nd your inner ba-
lance with cypress – the possibilities of incense burning 
are immeasurable. The well-known expert Franz X. J. 
Huber, who has been importing exquisite incense from 
all over the world for over 30 years, explains what the 
di� erent � owers, herbs, woods and resins do. He also 
presents powerful mixtures that have proven themsel-
ves for relaxation, energetic cleansing, as love spells or 
in the twelve nights of Christmas. 

 › lexicon on 94 incense substances and their e� ects
 › 80 recipes for every occasion and every life issue
 › step-by-step instructions for your own incense 

burning practice
 › exciting background knowledge
 › more than 10,000 copies sold since the � rst 

publication

»Incense is a powerful tool. The spirit of the plant, 
which reveals itself in the smoke, makes us deeply ali-
ve and has a holistic healing e� ect, because fragrances 
develop their e� ect on di� erent levels of our being: 
physically, mentally and emotionally.« 
(Franz X. J. Huber)

An indispensable reference 
book for every incense burning 
enthusiast!

SPIRITU
A

LITY

Franz X. J. Huber & Anja Schmidt
The Big Book on Incense Burning

softcover
162 x 220 mm
272 pages
colour illustrations throughout

€ 24,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1499-9

Publication: August 2021

Already more than 

1,900 copies sold

Anja Schmidt lives in Munich and works as a freelance editor, journalist 
and copywriter specializing in the topics »spirituality«, »holistic health« and 
»psychology«.

Franz X. J. Huber has intensively concerned himself for decades with medicinal 
herbs and incense burning traditions in east and west. Due to his own creations 
– incense blends for meditations, rituals or simply improving our wellbeing – he 
is considered to be a connoisseur of the ancient art of incense burning within 
Germany’s borders and beyond. Moreover, he has been importing exquisite 
incense specialties from all over the world ever since the early nineties.
www.fa-monbijou.de
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What is your destiny? Where are you going? And what is 
the only true path of your soul? Have you already been 
looking for it for a longer time? Does your heart yearn to 
rediscover hidden knowledge from other incarnations? 
These cards will awaken your past, present and fu-
ture priesthoods. Step by step, you will � nd all of the 
answers that you long for so dearly. Messages, rituals 
and exercises will awaken an ancient wealth of know-
ledge in you. You will recognize how you can draw from 
this treasure in everyday life, and live the wisdom of 
your heart and your destiny. 
May you serve as a priestess of the New World of Love, 
and may these cards ennoble you to a blessing for all 
beings, in all worlds, in all times and in all dimensions.

 › messages from the circle of wise priestesses
 › strengthens the topics of »self-discovery«, 

»femininity« and »creativity«
 › magically beautiful and modern cards

Messages and impulses 
for your awakening

BA
CKLIST

BA
CKLIST

SPIRITU
A

LITY

Christine Arana Fader 
Destiny
Awaken the priestess within you and 
discover your soul‘s path

card deck
89 x 127 mm 
44 cards including guidebook 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9165-5

Publication: July 2021

»High transformation calls 
for double strength.«

»This is your breakthrough 
on your path to destiny.«

Already more than 

5,000 copies sold

Christine Arana Fader‘s works have 
been translated into 5 languages.

Christine Arana Fader has grown up protected by the spiritual world, which has 
prepared her for her task from early on. Within the last years she has made a name 
for herself with her dragon work and is therefore known as the »dragon woman«. 
With great commitment and love, she makes the energy of dragons, Avalon and 
the New Time accessible to the people in her 
workshops and thus opens up new 
possibilities and horizons. 
www.goldkamille.de

Soul Realm

DIES IST DEIN DURCHBRUCH AUF DEM WEG 

ZU DEINER BESTIMMUNG. 

Du befindest 
dich auf der 
Zielgeraden. 

19
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»High transformation calls 

HOHE TRANSFORMATION BRAUCHT 
DOPPELTE KRAFT. 

Erkenne jetzt, 
wer deine 

Gefährtinnen 
sind.

1
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The twelvenights have always been a time of light and 
hope – qualities that we closely associate with the an-
gels. Let the heavenly helpers accompany you on the 
12 holy nights and turn the time you share with them 
to your personal time of miracles and blessings. Be it 
the Angel of Silence who is representing January, the 
Angel of Abundance who is representing May, or the 
Angel of Peace who is representing November, thanks 
to heavenly invocations and prayers, magical rituals, 
meditations and helpful tips for communicating and 
working with the angels you can design and spend 
this time completely consciously. Listen to the angels’ 
messages, say goodbye to the times past, and sow the 
golden seeds of a bright future. 

 › the topics of »angels« and »the twelvenights« 
combined for the � rst time

 › messages, rituals and meditations for every 
single holy night

 › Melanie Missing is an expert on lightful 
heavenly energies 

Your twelvenights have 
never been more heavenly! 

BA
CKLIST

BA
CKLIST

SPIRITU
A

LITY

Melanie Missing
Through the Twelve Holy Nights of 
Christmas Guided by the Angels
Rituals, messages and meditations for 
the twelvenights

gatefolded paperback
144 x 205 mm
160 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1480-7

Publication: October 2021

Melanie Missing is among the most popular authors concerned with the topic 
of »unicorns« in the German-speaking countries. She has published several 
books, card decks and CDs and is the creator of the prize-winning »unicorn 
essences«, which she distributes through her own � rm »Garten Eden« located in 
Kassel (Hesse). Among her further areas of expertise are »the legacy of Avalon« 
and »the energy of the Marys«.
www.einhornessenz.de 

Oracle of the 
Soul Angels

Rauhnächte

1480_Engel-Rauhnaechte_Satz.indd   40 30.08.2021   10:25:26

9. 
Rauhnacht 

1./2. Januar

Engel des Neubeginns 
Monat: September

Willkommen zur neunten Rauhnacht, der ersten Nacht des neuen 
Jahres. Ö� ne heute dein Herz für den Engel des Neubeginns so-
wie für das neue Jahr und all die wundervollen Möglichkeiten, die 
es für dich bereithält. Sich für die besten Möglichkeiten zu ö� nen, 
zieht dieselben wie magisch an. Magie ist keine Zauberei, sondern 
der bewusste Umgang mit Energie. Magie lässt dich erahnen, was das 
Universum alles möglich machen kann. Lenke heute deine Gedanken 
und Energien auf den Weg, der vor dir liegt, und gehe bewusst den 
ersten Schritt in Begleitung des Engels des Neubeginns. 

Um mehr Magie in dein Leben zu bringen, braucht es gebündelte 
Energie. Diese kannst du aus verschiedenen Kra� quellen ziehen, in 
dir sammeln und bewusst in all deine Lebensbereiche lenken. Sehr 
e� ektive Möglichkeiten, dies zu tun, sind Meditations- und Men-
taltechniken, aber auch verschiedene Bewegungsformen. Vielleicht 
wolltest du schon immer einmal einen Yoga- oder Qigong-Kurs ma-
chen. Dann nimm diesen Impuls als Anlass, dein neues Jahr damit zu 
beginnen. Ob in Präsenz-Kursen oder auch von zu Hause aus, es geht 

120
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darum, Kra� quellen zu � nden, die dir im Alltag helfen, neue Energie 
zu schöpfen, wenn du ihrer allgemein oder für einen speziellen Le-
bensbereich bedarfst. Auch sind diese Techniken in der Lage, deine 
Urkra�  zu wecken und dein verborgenes Potenzial freizusetzen.

Sammle heute Ideen: Welche Technik entspricht dir und würde 
dich bei all den täglichen Herausforderungen des Lebens un-
terstützen und deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele 
guttun?

Ich wünsche dir einen wundervollen Start ins neue Jahr. Möge es vie-
le magische Momente für dich bereithalten.

Tagesimpulse

Jeder Anfang beginnt mit dem ersten Schritt. 

 ✳  Ziehe die neunte Orakelkarte.
 ✳  Hast du schon gute Vorsätze gefasst? Wenn nicht, schreibe dir 

zwei bis drei gute Vorsätze auf, und setze diese in den nächsten 
Wochen um. 

 ✳  An welchen guten Gewohnheiten möchtest du festhalten? 
 ✳  Mache erste Termine fürs neue Jahr, notiere in deinem Jahreska-

lender z. B. Geburtstage, Konzerte, Urlaub usw., und scha� e dir 
auf diese Weise jetzt schon schöne Zukun� smomente.

 ✳ Engelmagie: Der Engel des Neubeginns berührt dich, damit du 
dich und dein Herz weit für das Neue ö� nest und dieses somit 
voller Leichtigkeit in dein Leben kommen kann.

 ✳ Engelräucherung für diesen Tag: Lorbeer gilt als Orakelkraut 
und unterstützt dabei, sich besser an Träume zu erinnern.

121
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Already more than 

4,200 copies sold
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I AM free. I AM brave. I AM valuable. The »I AM« in� uen-
ces and steers many areas of our life. Even though we 
are not always aware of it, it is a truly powerful expressi-
on that has a focusing e� ect and awakens our creativity. 
With 44 strong I AM a�  rmations, this card deck allows 
us to rediscover ourselves as the miracle that we oursel-
ves are, live the truth of our heart and develop our inner 
light and love, at every moment. Multidimensional 
energy images make visible all the wonderful facets of 
our being, immediately and tangible. Thus every single 
card reminds us that we are beloved, luminous, unique 
and powerful beings.

 › looking at the energy images relaxes and realigns
 › I AM a�  rmations are particularly powerful
 › also suitable for therapeutic purposes 

Living your true self with 
the power of the I AM

SPIRITU
A

LITY
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»I AM home«

Gaby Shayana Ho� mann is a holistic spiritual artist and author. Under the label 
of »Dolphins DreamDesign«, she has been creating art since 2002 – among others 
mandalas, pictures of light beings and power images that touch the heart and the 
soul. It’s her central concern to remind other people how unique and wonderful 
they are, which is re� ected in her texts and messages.
www.dolphins-dreamdesign.de

Gaby Shayana Ho� mann 
I AM Light and Love
Remember your true self

card deck
89 x 127 mm 
44 cards including guidebook 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9167-9

Publication: October 2021

BA
CKLIST

BA
CKLISTThe Treasury 

of Your Soul

Already more than 

1,000 copies sold
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The light-body, with which everyone is born, is the shi-
ning perfect shell around our physical body. All of our 
earthly issues, be it blockages or challenges, and also 
their solutions are stored in it. If we tread the path of 
awakening and spiritual growth, we can gradually dis-
solve these entanglements and live our true essence, 
e.g. our gifts, our talents and all of our luminous abili-
ties. 
Barbara Heider-Rauter, one of the world‘s leading aura-
soma and color experts, supports people every day in 
developing towards their highest potential. Her book 
is a unique collection of powerful exercises, rituals and 
tips for the development of the light-body. The topics 
range from the protection of the energy � eld, the li-
beration from blockages and the strengthening of the 
inner sources of power to the development of uncon-
ditional love and the unleashing of your own creative 
power further to the connection to the All One. Barbara 
shows us that true spiritual development takes place in 
everyday life and can also be easy and bring joy.

 › more and more people are discovering 
their spirituality

 › author of the successful card decks 
»The Horizontal Eight« and »Flower of Life«

Barbara Heider-Rauter
Unfolding the Light-Body
A companion for the 
spiritual development

paperback
144 x 205 mm
152 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1484-5

Publication: September 2021

Unique impulses for daily 
light-working

SPIRITU
A

LITY

Barbara Heider-Rauter is a quali� ed pedagogue and therapist with years of 
practical experience and one of the world’s leading Aura Soma experts. In her 
work, the wellbeing and highest development potential of every student or 
client has always been her primary concern. She o� ers meditation evenings, 
holds seminars for personal growth and organises seminar trips to England 
and Ireland. In Salzburg, Austria, she has been operating a shop specializing in 
spirituality for more than 20 years.
www.avalon-spirit.com | www.barbara-heider-rauter.com 

BA
CKLIST

Barbara Heider-Rauter‘s works have 
been translated into 4 languages.

Flower of Life The Horizontal EightFlower of Life The Horizontal Eight

Already more than 

1,000 copies sold
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BA
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BA
CKLISTGoddesses RitualsThe Twelvenights and 

the Power of Runes
Glastonbury

Individually designing and 
building-up places full of magic

A place that we consecrate and hold sacred radiates 
a very special power. We can use this power to direct 
energy towards what is important to us: a goal, a ritual 
or simply the desire for a peaceful rest. Whatever in-
tention we bear in us upon creating, the energy of our 
personal soul place will follow it, reinforce it and sup-
port us. 
Antara Reimann has been working with altars and the 
like for over 20 years and presents all types and their 
e� ects. Whether a simple cloth with a candle, a leaf 
mandala in the forest or a corner for our soul at home: 
From the basic structure to the choice of suitable ob-
jects to energetic charging, we learn everything we 
need to know to create our own sacred power places.

 › soul places help bringing spiritual issues to the 
material level

 › with numerous ideas and tips for individual design
 › author has more than 20 years of experience in 

setting up power places 

Antara Reimann
Power Places for Your Soul
How to create sacred sites of your own

gatefolded paperback
162 x 220 mm
152 pages
colour illustrations throughout

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1482-1

Publication: November 2021

SPIRITU
A

LITY

Runes Oracle

Antara Reimann from Neustadt (Wied) in Rhineland-Palatinate is a certi� ed 
shamanic healer according to the guidelines of the T. C. O. T. S. Shamanic Healing 
of the »Bridget Healing Centre« in Glastonbury, UK, and a healer approved by the 
German »Dachverband Geistiges Heilen e. V.«. Since 1995 she has been running 
the »Licht-Focus©« center. Her activities include shamanic coaching, treatments 
and rituals, recovery through energetic alignment, rune oracles and workshops 
as well as guided trips to Southern England. 
www.lichtfocus.de 
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Abschied und Neubeginn

Abschied nehmen und Neues begrüßen liegen nah beieinander. Wenn 
du für immer dein Zuhause oder deine Arbeitsstätte verlässt, eine Be-
ziehung endet, du durch den Tod von einer dir nahestehenden Person 
getrennt wirst, sich etwas Gewohntes in deinem Leben ändert, dann 
nimmst du Abschied. Wenn du eine neue Beziehung eingehst, ein Kind 
in diese Welt geboren wird, du ein neues Zuhause errichtest, geht auch 
etwas und macht gleichzeitig Platz für etwas Neues. In all diesen und 
weiteren Situationen ist es sinnvoll, den Übergang bewusst als etwas 
Besonderes zu begehen. Das Alte löst sich auf, und in dem leeren Raum 
entsteht etwas Neues. In all der Trauer und Wehmut schwingt die 
Unterstützung und Begleitung durch die geistigen Helfer aus den Anders-
welten mit. Unsere höchste Führung hat mit uns unseren Lebensplan 
ausgearbeitet und lenkt und leitet uns nun auf diesem Weg. Finde dein 
Vertrauen darin, dass alles, was geschieht, deinem Seelenplan entspricht 
und du gut geleitet wirst.
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Sterbebegleitung/Abschied nehmen
Wenn ein Mensch geht, der eine Zeit lang an unserer Seite gewandelt 
ist, hinterlässt das immer eine Lücke. Ob wir diesen Menschen mochten 
oder nicht, ob wir intensiv um die Person trauern oder »nur« miteinander 
bekannt waren: Wir müssen anerkennen, dass es einen leeren Platz gibt. 
Jeder Mensch hat seine eigene Art der Trauer, und das ist auch gut so. 

Trauer ist ein ganz persönliches und intimes, sprich schützenswertes Ge-
fühl. Es steht gleichwertig in einer Reihe mit Freude, Begeisterung und 
Schmerz. Bei der Annahme und Verarbeitung dieser besonderen Situa-
tion kannst du dich von einem passenden Altar unterstützen lassen. Bei 
jedem Betrachten verändert sich deine Einstellung, und Heilung beginnt.
Wie lange dieser Altar existiert und wie umfangreich er bestückt ist, be-
stimmst du selbst; der Verbindung zu dieser Person und deiner Trauer 
angemessen. Sicherlich wirst du mit einem geliebten Partner, Tier, nahen 
Verwandten oder engen Freund länger und intensiver verbunden sein als 
mit einem Arbeitskollegen, Nachbarn oder Lehrer. Alles ist jedoch relativ, 
und niemand außer dir selbst hat ein Recht, Regeln festzulegen.
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Jeanne Ruland
The Big Book of Angels
Everything about the celestial guides 
and how to connect to them

gatefolded paperback
162 x 220 mm
344 pages
colour illustrations throughout

€ 24,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1481-4

Publication: November 2021

Rights already sold: Czech, Polish

SPIRITU
A

LITY

Angels have always fascinated us! In this unique com-
pendium we learn everything about their activities, 
their nature and the meaning of these heavenly compa-
nions for us and our development. What kind of angels 
are there? Who do we turn to with what concerns? And 
how can we get in touch with the angel of our choice? 
The extensive practical part with prayers, meditations 
and rituals and the lexicon with over 1800 angel names 
make this book indispensable for everyone who wants 
to learn about the angels and � nd a very personal ap-
proach to them.

 › the topic of »angels« is more fascinating than ever
 › more than 47,000 copies sold of the 

previous editions
 › a classic featuring a large practical part
 › with a unique angel name dictionary 

Heavenly, full of light, 
graceful …

Jeanne Ruland is one of Schirner’s best-selling authors. The mother of three lives 
in Darmstadt and is an angel medium, Huna teacher, seminar leader and travel 
guide for international spiritual journeys, covering a wide range of themes. She 
teaches studies in nature, angels and light-working as well as Ascended Master 
studies and sacred geometry.
www.shantila.de 

Jeanne Ruland‘s works have been
translated into 8 languages.

Jeanne Ruland‘s works have been
translated into 8 languages.

BA
CKLISTThe Lightful Power 

of Angels
My Oracle of the 

Twelve Nights

More than 1,500 

copies preordered
©
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Au� au des himmlischen Reichs ist er 
z. B. auch eine »Landkarte« der Seele. 
Mithilfe der Kabbalah kann der Mensch 
ein besseres Verständnis von sich selbst 
bekommen und erkennen, wo er in der 
Schöpfungsordnung seinen Platz hat 
und was sein wahrer Daseinsgrund ist. 
Und wer die Kabbalah mit den himmli-
schen Hierarchien vergleicht, kann die 
Verschlüsselung in der Triadenau� ei-
lung der Himmelsmächte des Mystikers 
Dionysios Areopagita erkennen, die ca. 
500 n. Chr. verfasst wurde.
Viele Lehren basieren auf dem kabba-
listischen Wissen: Alchemie, Metaphy-
sik, Tarot, Magie, christliche Mystik, 
� eosophie, himmlische Hierarchien 
usw. Auch können hier alle mystischen 
und magischen Handlungen, die in allen 
Kulturen und Epochen durchgeführt 
wurden und werden, sowie alle Lehren 
wiedergefunden und zugeordnet werden. 
Die Kabbalah ist eine der universellen 
Lehren, die mit Beginn des Wasser-
mannzeitalters wieder ö� entlich wurden 
und seitdem von vielen Menschen aufge-
nommen werden. Jeder kann beginnen, 
das lebendige System der Kabbalah zu 
studieren und umzusetzen. Sie � ießt 
aus dem göttlichen Urquell und ist der 
lebendige Geist, der erfahren, gelebt und 
ganzheitlich erfasst werden will. Sie ist 
von den göttlichen Wesen des Himmels 
durchdrungen und stellt die vollkomme-
ne göttliche Ordnung dar.
Die Kabbalah ist ein ewig gültiges 
System, in dem der Mensch langsam 

Stufe für Stufe, Prüfung nach Prüfung 
durch das Abstreifen des Egos und der 
Entwicklung seiner Seelenkrä� e in sein 
»Gottesbewusstsein« hineinwächst. 
Durch die Ausdehnung der Seelenkrä� e 
erreicht er das Höchste, was ein Mensch 
auf Erden erreichen kann. Es wird allge-
mein mit den Begri� en »Erleuchtung«, 
»ICH-BIN-Gegenwart«, »Meisterscha� « 
oder »Christusbewusstsein« beschrie-
ben. Er wird »Herr der Erde«, wie es in 
Gottes Plan ursprünglich vorgesehen 
war: »Macht euch die Erde untertan.« 
Dies meint: Lernt, die Krä� e der Materie 
zu beherrschen, indem ihr euch selbst 
meistert. Somit sind die »Himmelskräf-
te« der Weg zur wahren Bestimmung des 
Menschen.
 

lebendige Geist, der erfahren, gelebt und 
ganzheitlich erfasst werden will. Sie ist 
von den göttlichen Wesen des Himmels 
durchdrungen und stellt die vollkomme-
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DER BAUM DES LEBENS 
UND DER AUFERSTEHUNG

Die Kabbalah beschreibt den Au� au 
des Himmelreiches. Das Him-

melreich ist das unsichtbare Reich, das 
hinter allem Sichtbaren wirkt. Das Wort 
Kabbalah stammt aus dem Hebräischen 
und bedeutet »empfangen«. Die Kabbalah 
ist eine sehr alte universelle, ewig leben-
dige Lehre im Strahlenkranz der Weisheit 
und Wahrheit. Nur bestimmte Menschen 
wurden in diese Lehre eingeweiht, die 
das Wissen der Mystiker in allen Kul-
turen und Epochen durchzieht. Sie ist 
zusammen mit dem Tantrismus10 die 
Wurzel aller Religionen und Lehren, die 
sich letztlich als verschiedene Zweige des 
Lebensbaumes erweisen, und der innerste 
Kern des Einweihungsweges des Westens. 
Der Legende nach war es einer der 

10 Magisch-mystisches Yogisystem, bestehend aus bestimmten 
Übungen mit dem Ziel, den menschlichen Geist aus der Gefangen-
schaft der Materie zu befreien.

höchsten Engel, Ophanim Rasiel, der 
Adam nach seiner Vertreibung aus dem 
Paradies die Kabbalah als Weisheits-
buch übergab. Dieses Buch enthielt in 
verschlüsselter Form die Geheimnisse 
des Himmels und die Erlösung der 
Menschen. Es zeigt dem Menschen, 
wenn er bereit ist, den Weg zurück ins 
Paradies und damit zurück zu Gott, und 
zum Adam Kadmon, »dem vollkomme-
nen Menschen«, dem ursprünglichen 
Menschen der Schöpfung, des Univer-
sums. Somit verfügt die Menschheit seit 
dem Fall aus der Einheit in die Welt der 
Gegensätze über diesen Schlüssel.
Die Kabbalah wurde in den Tempeln von 
Atlantis gelehrt, im alten Ägypten, in 
Chaldäa und in allen geheimen Mysteri-
enschulen. Ihre lebendige Lehre wurde 
über Jahrtausende mündlich von Lippe 
zu Ohr, vom Meister an den Schüler 
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überliefert. Sie soll auf den Smaragdta-
feln11 und in den O� enbarungsschri� en12 
niedergelegt worden sein, doch erst mit 
Beginn des Buchdrucks dokumentarisch 
erfassbar. Man � ndet sie in abgewandel-
ter Form in allen geistigen Mysterien-
schulen dieser Welt. Die großen Meister 
und Eingeweihten wie Pharao Imhotep, 
Hermes Trismegistos � ot, Abraham, 
König Salomon, Moses, Pythagoras, 
Jesus u. v. a. m. kannten dieses geistige 
göttliche Erbe. Dass die Kabbalah nur 
Eingeweihten zugänglich war, hatte seine 
Gründe: Wissen ist Macht. Macht an 
sich ist neutral. Doch wenn der »falsche« 
Mensch die wahre Macht benutzt, wirkt 
die wahre Macht auf »falsche« Weise.
Zu den Hauptwerken der Kabbalah 
zählen die � ora, die Mashora, das Buch 
Jesira und die Sohar. Die � ora besteht 
aus Schri� rollen, deren Inhalt, die fünf 
Bücher Mose, im Judentum Gesetz ist. 
Die Mashora (hebr. masoreth = Über-
lieferung) ist eine jüd. Geheimlehre, die 
sich auf die äußere Form der � ora be-
zieht. Sie setzt sich aus einer Sammlung 
von Bemerkungen, Erklärungen und 
Deutungen zusammen, die sich auf den 
Rändern der hebräischen Manuskrip-
te oder Rollen des Alten Testamentes 
befanden. Sie sollen geschrieben worden 

11 Smaragdtafeln: Der Legende nach Tafeln, auf denen Hermes 
Trismegistos Thot die Grundsätze der Alchemie, die ihm von einem 
»Geistwesen« übermittelt worden waren, niederlegte. 

12  O� enbarungsschriften: Durchgaben von »hohen Geistwe-
sen«, die mit Engeweihten in Verbindung stehen und diesen die 
»Weisheit des Himmels« vermitteln. Diese Botschaften wurden 
verschlüsselt in Bildnissen, Symbolen und Texten niedergeschrie-
ben. Ein Beispiel für eine O� enbarungsschrift sind die Bücher Mose.

sein, um die � ora und die Bibel zu ver-
schleiern. Im Buch Jesira beschreibt Jesi-
ra die dritte und die vierte kabbalistische 
Welt, in denen die Engel wohnen und 
die Wohnsitz aller regierenden Genien 
(höhere Engelwesen) sind, die die Sphä-
ren lenken und leiten. Der Name des 
Buches leitet sich vom hebräischen Wort 
yetzirah ab und bedeutet »das Buch der 
Formung«. Es ist ein altes kabbalistisches 
Werk aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. und 
gehört zu den Grundlagenwerken und 
Urtexten, denen viele weitere Schri� en 
der Kabbalah entsprangen. Der Sohar, 
auch Zohar genannt, ist ein Teil der Kab-
balah und ein Kommentar zu den fünf 
Büchern Mose. Er wurde in der zweiten 
Häl� e des 13. Jahrhunderts wahrschein-
lich von dem spanischen Kabbalisten 
Moses Ben Schem Tov de Leon in ara-
mäischer Sprache verfasst. 
Da die Kabbalah ein lebendiges System 
ist, das die unendlichen Formen der 
Schöpfung in sich trägt, sind Wahr-
heitssucher mit ihrem Studium jahre-
lang beschä� igt. Sie wird dargestellt in 
einem Lebensbaum, bestehend aus zehn 
Einweihungsstufen und dem Verborge-
nen (siehe Abbildung S. 33 und Tabelle 
S. 38/39). Diese werden die 10/11 Sephi-
roth genannt. Diese 10/11 Sephiroth sind 
durch 22 Linien oder Pfade miteinander 
verbunden (die 22 kosmischen Him-
melsströmungen, die den großen Arkana 
im Tarot entsprechen): drei Horizontale, 
sieben Senkrechte und zwölf Diagonale. 
Der Lebensbaum ist sehr vieldeutig, da 
er mehrere Ebenen darstellt, neben dem 

30
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Are you struggling to always please your parents? Do 
you think friends‘ problems are more important than 
your own ones? Can‘t you say »no« to your partner?
If this applies to you, then you are likely trapped in 
codependency. A� ected people perceive themselves 
almost exclusively through their relationships with 
others. Whether these are good or harmful is seconda-
ry to them, the main thing is that there is some kind of 
relationship at all.
Susanne Hühn knows from her coaching practice what 
it is like to be stuck in co-dependent structures. In this 
book, she explains what codependency is and how you 
can tell if you are in a toxic relationship. Further, she 
shows you how to ditch this self-damaging behaviour 
step by step. In this way you regain your self-determi-
nation and then can take care of yourself as well as be 
there for others to a healthy extent.

 › powerful 12-step programme with e� ective 
exercises and tips 

 › more than 25,000 copies sold of the 
previous edition 

 › new edition with a stronger psychological focus
 › active author with high social media presence 

Susanne Hühn 
I Leave Yours with You
Putting an end to toxic relationships 
and codependency!

paperback
144 x 205 mm
192 pages
colour illustrations throughout

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1463-0

Publication: February 2021

Rights already sold: Dutch

Get out of your 
relationship addiction
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Already more than 

2,700 copies sold
BA

CKLIST

Susanne Hühn lives in Reinheim (Hesse) and is a trained life coach, holistic 
physiotherapist and a successful author of spiritual self-help books. Since 
1986 she has been supporting people on their way to a ful� lled life. With 
her numerous books and CDs she is among Schirner’s best-selling authors. 
Furthermore, she conveys her knowledge in speeches and seminars in Germany, 
abroad and online.
www.susannehuehn.de 

Susanne Hühn‘s works have been
translated into 8 languages.

Emotional Protection
Staying True 

to Myself
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The same goes for the little elephant girl Elsa. She lives 
in the circus and dreams of being in nature and playing 
freely together with other elephants. But the other cir-
cus animals think she dreams way too big. Fortunately, 
she will soon be visited by a butter� y that encourages 
her to listen to her heart and to believe in herself – be-
cause then anything is possible. 
The gira� e Amelie, the penguin Lulu and the sea turtle 
Emilie learn important things as well. For example: Eve-
ryone carries within a shining treasure that makes them 
happy. All feelings are okay, even those that make us 
become particularly loud or very quiet. And it is VERY 
important to take care of the planet earth. 
Six heartwarming and lovingly illustrated stories convey 
valuable messages to a child such as »Believe in your-
self«, »All feelings are important«, »You are valuable, no 
matter what others say«, »Listen to your heart«. In this 
way, the child can develop trust, strength, con� dence 
and a beastly lot of courage for a happy, con� dent life.

 › for children of age 4 up to 6 years 
 › strengthens self-con� dence and self-love
 › spirituality conveyed in a child-friendly manner in 

short stories
 › lovingly illustrated

Sometimes we lack 
the courage to believe 
in ourselves …

Alexandra Molina & Stefanie Köster
The Self-Assured Little Elephant 
Animal stories about courage, 
faith, strength and the unique gift 
within oneself 

hardcover
170 x 240 mm
80 pages
colour illustrations throughout

€ 12,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1465-4

Publication: May 2021

Already more than 

2,800 copies sold

Alexandra Molina from North Rhine-Westphalia worked for several years in the 
personnel management and marketing division of an international corporation. 
Following her interest in psychology, personality development and spirituality 
she completed trainings as a certi� ed sta�  and business coach, as a Journey 
Practitioner according to Brandon Bays as well as a children and youth coach. 
She supports women in reconnecting with their intuition, building trust, gaining 
inner freedom and � nding their soul‘s purpose.
www.amo-coaching.de 

Stefanie Köster completed an apprenticeship as a media designer for digital and 
print media and studied communication design. Since 2018 she has been working 
as an independent art director and communication designer in Hilden, North 
Rhine-Westphalia. With many years of professional experience, she develops and 
designs ideas and communication solutions for customers of all kinds. She sees 
design as a method of communication that simpli� es and enriches daily life.
www.stefanie-koester.de 
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Alexandra Molina & Stefanie Köster
The Self-Assured Little Elephant 

Liebe Eltern,

wie schön, dass ihr euch für dieses Buch entschieden habt. 

Die Geschichten und Botschaften darin sollen eure Kleinen 
dazu ermutigen, an sich zu glauben. Sie sollen sie dabei unter-
stützen, schon in jungen Jahren starke positive Glaubenssätze 
aufzubauen. Denn aus meiner beruflichen Praxis als Coach 
weiß ich, wie häufig uns gerade negative Glaubenssätze und 
Überzeugungen aus unserer Kindheit noch als Erwachsene 
negativ beeinflussen. Unser Unterbewusstsein spielt eine viel 
größere Rolle, als wir annehmen, und steuert bis zu 95 % un-
seres Verhaltens. Daher ist es mir eine Herzensangelegenheit, 
Kinder schon früh positiv zu stärken und ihnen Vertrauen, Mut 
und Zuversicht mit auf ihren Weg zu geben. Dazu ist es eben-
so wichtig, dass sie lernen, bewusst mit Gefühlen umzugehen 
und der eigenen Intuition zu vertrauen. 

Gerade in einer Gesellschaft wie der unseren, die so stark an  
Leistung orientiert und oft auch von Oberflächlichkeiten  
geprägt ist, ist es notwendig, für unsere Kinder ein gesundes 
Fundament zu schaffen, das ihnen verdeutlicht, wie wichtig 
und wertvoll sie sind und worauf es im Leben wirklich  
ankommt. Diese Werte und diese Erziehung können wir 
durch das Vorlesen unterstützender Geschichten zusätzlich 
fördern.

Im Grunde ist dieses Buch das, was ich mir als Kind selbst 
gewünscht hätte, um mit mehr Selbstvertrauen und Vertrauen 
ins Leben aufzuwachsen. Und es ist das Buch, das ich meinen 
Kindern vorlesen möchte, damit sie ihren einzigartigen Weg 
finden, an ihre Intuition glauben und voller Vertrauen in eine 
erfüllte Zukunft gehen.
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Wenn euch die Geschichten in diesem Buch gefallen,  
freue ich mich sehr über Feedback. Gern per E-Mail an:
alexandra-molina@gmx.de. Vielen Dank!

Mehr zu meiner Arbeit und zu meinen Büchern für  
Erwachsene findet ihr unter: www.alexandramolina.de

Alles Liebe
Alexandra
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Nini und das 
große Herz ............ 51

Delfi und der 
Schutzengel ............. 59

Emilie und  
die Erde ..................69
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Die Geschichten im Überblick:

Der kleine Elefant,
 der an sich glaubt ...... 9

Amelie und  
der Schatz ......... 27

Lulu und  
die Gefühle .......... 39
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Elsa ist ein Zirkuselefant.

Sie war bisher noch nie woanders als im Zirkus.
Deshalb hat sie einen großen Wunsch.

Sie träumt davon, frei in der Wildnis herumzulaufen und 
mit anderen Elefanten zu spielen.

Sie hat einmal von großen Seen gehört, 
in denen man richtig viel Spaß haben und 

sich gegenseitig nass spritzen kann. 
Sie träumt von einer Welt, in der alle Tiere freundlich 

zueinander sind und sich gegenseitig helfen.

10
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Im Zirkus ist Elsa oft traurig und fühlt sich allein. 
Die anderen Zirkustiere verstehen sie nicht. 

Sie sagen, dass ihre Träume viel zu groß wären und Elsa viel 
zu klein. Ihr Herz fühlt sich dann schwer an wie ein Stein. 

Sie ist traurig, weil sie denkt, dass sich 
ihr großer Wunsch nie erfüllen wird.

11
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»Wie schön, ich freue mich so, dass du da bist«, erwidert Elsa.
»Weißt du, Elsa, es ist ganz wichtig, dass du an dich glaubst. 

Du bist toll. 
Du bist stark und mutig. 

Und in dir hast du eine ganz große Superkraft: die Liebe. 
Diese Liebe trägt jedes Lebewesen in sich. 
Wenn du einmal traurig bist, dann erinnere dich,
dass du diese Liebe immer in dir hast, 
egal, wo du bist«, erzählt Romy.

Elsa ist überwältigt. Sie fühlt in sich ein großes, warmes 
Kribbeln, als ob in ihr ein Licht angeht, das schon lange  
leuchten wollte. Sie fühlt sich leicht und überglücklich.

»Wenn du einmal denkst, du kannst etwas nicht  
oder schaffst etwas nicht, frage dich: 
Was würde dein Herz dir sagen?«, sagt Romy.

16
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Elsa überlegt kurz und 
sagt dann laut: 
»Mein Herz sagt: 
Ich kann alles schaffen, 
was ich möchte.« 

»Genau, so ist es. Du kannst alles schaffen, 
was du willst. Was wünschst du dir  
von ganzem Herzen?«, fragt Romy.

»Ich wünsche mir so sehr, frei in der Natur herumzulaufen, 
mit viel Wasser und Bäumen um mich herum, und mit 
anderen Elefanten zusammen zu sein – und mich einfach 
zu Hause zu fühlen«, sagt Elsa.

»Dann soll dieser Wunsch 
jetzt für dich in Erfüllung gehen«,

 sagt Romy und überreicht Elsa 
einen Strauß bunter Luftballons. 
»Mit diesen Wunsch-Luftballons 

kannst du fliegen, wohin du willst. 
Sie bringen dich an jeden Ort, den du dir 

wünschst«, erklärt Romy.

17
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Elsa zögert. 
»Aber wie sollen diese Luftballons 

mich denn tragen können? 
Ich bin doch viel zu schwer«,

 sagt sie traurig.

18
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»Das glaubst du nur, bist es aber nicht. 
Was sagt dir dein Herz, Elsa?«, fragt Romy.
»Mein Herz sagt, dass ich mich nur trauen muss«, 
erwidert Elsa.

»Also dann trau dich. Sag einfach: 
Ich traue mich und kann alles schaffen, was ich will. 
Dann ist alles möglich«, sagt Romy zu Elsa.

Elsa nimmt all ihren Mut zusammen und sagt: 
»Ich traue mich und kann alles schaffen, was ich will.«
Kaum hat sie die Worte ausgesprochen, 
fliegt sie auch schon los. Sie fliegt über Wälder und Felder, 
Meere und Seen. Hoch über den Wolken.

So frei hat Elsa sich noch nie gefühlt.
Sie fühlt sich leicht und glücklich. Und sie ist aufgeregt. 

Wo wird die Reise  
nur hingehen?

19
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Ein inneres Licht.  
Ein Schatz, der dir hilft,  
fröhlich zu sein.

Die meisten Erwachsenen 
haben leider vergessen, 
dass sie dieses Geschenk 
in sich tragen – und manche 
Kinder auch. 

Ja, viele können sich gar 
nicht mehr daran erinnern, 
weil sie ihren Diamanten 
irgendwann versteckt haben. 
Eingeschlossen in eine Truhe, 
sodass niemand  
ihn sehen kann. 
Sogar sie selbst nicht.

So ergeht es leider  
auch Amelie.

30
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Als Amelie eines Tages fröhlich zur Schule geht, 
kommen ihr Eva und Sophie, zwei Giraffenmädchen 

aus ihrer Klasse, entgegen. 
Amelie freut sich, die beiden zu sehen, und strahlt sie mit 

einem breiten Lächeln an, so, wie sie es immer tut. 

Doch die beiden schauen sie nur merkwürdig an und sagen: 
»Du denkst wohl, du bist etwas Besonderes. 

Grinst immer wie ein Honigkuchenpferd. 
Pass nur auf, dass du nicht ausrutschst auf deiner Honigspur.« 

Diese Sätze treffen Amelie wie ein Blitz ins Herz. 
Es macht einen gewaltigen Sprung, und plopp – ihr Diamant 

springt in die Schatztruhe. 

Von da an traut sich Amelie nicht mehr, 
ihren Diamanten zu zeigen. Sie hat ihn fest in der Truhe 

eingeschlossen und beschließt,
lieber so wie alle anderen Giraffenmädchen zu sein.

Sie will nicht, dass die anderen über sie lachen. 

Sie will 
doch gemocht 

werden.

31
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»Ich bin Heidi, eine gute Fee.
 Und ich spreche 

von dem Diamanten in dir. 
Von dem Schatz, der dir zeigt, 

was dich wirklich glücklich macht.«
Amelie staunt. 

»Ein Schatz in mir? 
Wie meinst du das?« 

34
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»Ich meine das Geschenk, das du bei deiner Geburt erhalten 
hast. Dein Licht. Es zeigt dir den Weg. Doch solange du es 
versteckst, kann es nicht für dich leuchten.«

»Ich habe so etwas Wertvolles in mir?«, fragt Amelie.
»Ja, das hast du, Amelie. Jedes Lebewesen, ob groß oder klein, 
trägt dieses Licht in sich, nur haben es einige aus Angst 
versteckt. Sie glauben, es wäre nicht sicher, 
dieses Licht zu zeigen. Doch sie irren sich. Es ist das 
Natürlichste der Welt. Und das Schönste noch dazu.«

»Du meinst, alle können diesen Schatz in sich finden? 
Auch die, die nicht so nett sind? Wow, das ist ja 
großartig«, sagt Amelie begeistert und denkt nach. 
»Wenn alle Lebewesen dieses Licht leuchten lassen, 
dann würde es auf der Welt ja keine Ungerechtigkeit geben. 
Dann wäre die Erde ja der schönste Ort, den man sich 
wünschen kann.«

»Ja, das stimmt. Dann wäre die Erde der allerschönste Ort 
überhaupt«, stimmt Heidi zu.

»Aber dann müssen wir den anderen doch helfen! Sag mir, 
liebe Heidi, was kann ich tun, damit sich alle wieder an ihren 
Diamanten erinnern?«, fragt Amelie die Fee.

35
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Immer wenn Lulu wütend ist,
schließt er seine Augen und schaut, 
wie seine Wut aussieht:

Welche Farbe hat sie?
Welche Form?
Ist sie weich oder hart?
Macht sie ein Geräusch?

Und dann verändert er alles so, 
dass es sich für ihn viel besser anfühlt.

Er gibt der Wut seine Lieblingsfarbe. 
Und eine schöne Form.

Er macht sie ganz weich und kuschelig.
Und dazu lässt er sie noch klingen wie sein Lieblingslied.

Und dann kann Lulu die Kraft, die ihm die Wut gibt, 
für etwas Schönes nutzen. 

Zum Beispiel zum Fußballspielen oder Rennen.

Was machst du, 
wenn du wütend bist?

42
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Die Traurigkeit

Wenn die Traurigkeit Lulu besucht, fühlt es sich oft an,  
als würde eine dunkle Regenwolke sich zeigen.  
So, als ob etwas auf sein Herz drückt wie ein schwerer Stein.

Dann stellt er sich vor, 
wie er diesen Stein einfach nimmt und wegwirft. 
Oder er malt den Stein in Gedanken bunt an. 
In seinen allerschönsten Lieblingsfarben.
Dann fühlt es sich direkt viel leichter in ihm an. 

43
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Es ist okay, wenn Lulu traurig ist. 
Die Traurigkeit möchte eigentlich nur, 

dass Lulu sich um sie kümmert, 
weil sie das Gefühl hat, keiner mag sie. 

Wenn Lulu sie da sein lässt und sich vorstellt, 
wie er sie mit ganz viel Liebe umarmt, 

ist sie wieder glücklich, löst sich auf und geht.

Die Traurigkeit zeigt Lulu, wie viel Liebe er in sich hat und 
wie wichtig es ist, dass er lieb zu sich selbst ist. 

Wenn Lulu traurig ist, geht er meist zu Mama oder Papa. 
Sie nehmen ihn dann in den Arm. 

Wenn seine Eltern gerade nicht da sind, 
stellt er sich vor, wie er sich selbst in den Arm nimmt. 

Und wie sein Herz mit ganz viel Liebe gefüllt wird. 
Die Liebe stellt er sich als flauschige, 

helle, rosa Wolken vor. 
Und er füllt sein Herz so lange mit rosa Wölkchen, 

bis für die Regenwolke gar kein Platz mehr ist.

Was hilft dir, 
wenn du traurig bist?

44
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Die Angst

Wenn die Angst Lulu besucht, hat er das Gefühl, dass sich 
alles in ihm zusammenzieht. Manchmal fühlt sich die Angst 
auch an wie ein stacheliger Igel.

Doch er weiß, die Angst ist wie ein Traum: 
Sie ist nicht echt.

45
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A life that is determined by meaning and happiness – 
even when things get turbulent: You can achieve this 
through mindfulness! With a lot of empathy, the ex-
perienced alternative practitioner for psychotherapy 
Christine Wunderlich shows you how you can take 
control of your life in six powerful steps – thanks to nu-
merous everyday exercises. With inner calm, serenity, 
self-determination, mind control, body awareness and 
zest for life, excessive demands and burn-out no longer 
have a chance. It is always you who decides whereon 
you focus your attention!

 › three out of four su� er from stress (in Germany)
 › 6-step programme for high motivation to try it out 

and stick with it
 › large selection of exercises in which everyone will 

� nd something suitable 
Christine Wunderlich
Handling Stress in 6 Steps
A mindfulness programme towards 
serenity and zest for life

paperback
135 x 215 mm
184 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1478-4

Publication: May 2021

A simple method to cope 
with everyday’s stress

SELF-H
ELP / CO

U
N

SELLIN
G

Christine Wunderlich is a mindfulness trainer and alternative practitioner 
(psycho therapy) who works in her own practice near Nuremberg. She also holds 
training courses in companies and is a lecturer in alternative practitioner training 
for psychotherapy. As she found with many of her clients, brooding is a main 
reason for a lack of zest for life. This prompted her to develop a large repertoire of 
techniques for dealing with one‘s own thoughts in a health-promoting way.
www.christine-wunderlich-coaching.de
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BA
CKLISTFinally Finding 

Peace of Mind

 Stress –
was ist das 
überhaupt?

12
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Achtsamkeit 
für die 

Selbstbestimmtheit

3
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Kurz andauernder Stress als akute 
Anpassungsreaktion auf eine 
Herausforderung macht nicht 
zwangsläufi g krank. 
Ist Stress jedoch lang anhaltend, 
zu hoch und fehlen Erholungsphasen, 
kann er chronisch werden, 
das Wohlbefi nden beeinträchtigen 
und die Entstehung
von Krankheiten begünstigen.

Stress ist keine Erfi ndung unserer heutigen Zeit. Es hat ihn 
schon immer gegeben, er begleitet das Leben von Beginn 
an. Und doch scheint er immer mehr zuzunehmen und 
sich für viele Menschen immer belastender auszuwirken. 
Mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland fühlt 
sich gestresst, ein Viertel davon sogar häufi g. Als wich-
tigste Stressursachen gelten die Arbeit, hohe Ansprüche 
an sich selbst und private Konfl ikte.* Stress beeinträchtigt 
heute nicht nur massiv das Wohlbefi nden, sondern wirkt 
sich vermehrt negativ auf die Gesundheit aus: Seit mehr 
als 15 Jahren verzeichnen Krankenkassen eine kontinuier-
liche Zunahme stressbedingter Krankschreibungen. 

* Wohlers, Katja & Hombrecher, Michaela: Entspann dich, Deutschland – TK-
Stressstudie 2016. Techniker Krankenkasse, Hamburg 2016.

13

1478_6-Schritte zur Achtsamkeit_Satz_SF_NEU.indd   13 15.04.2021   13:42:32

Stressfaktoren: 
Fremdbestimmtheit und 
mangelnder eigener 
Handlungsspielraum 

Wir können viele Dinge, die uns belasten 
oder Stress bereiten, nicht oder nur sehr 
bedingt ändern. Was wir aber ändern 
können, ist unser Umgang damit. 
In der Folge sind wir nicht mehr 
fremdbestimmt, sondern übernehmen 
selbst die Regie und stärken dadurch 
unser Selbstwertgefühl.

Gefangen im Autopilotenmodus

Sicherlich kennen Sie Tage, an denen Sie das Gefühl ha-
ben, es wächst Ihnen alles über den Kopf. Sie sind ge-
stresst, erschöpft und fühlen sich von den Anforderungen 
Ihrer Umwelt und den Erwartungen anderer Menschen 
überfordert. 
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… your ability to let go and listen to your heart: hap-
piness, good relationships, zest for life and health. The 
enlightening words of wisdom by the popular coaching 
duo Ronald Schweppe and Aljoscha Long make you re-
alise: You yourself make the decisions in your life. 
Whether goals that are not your own or the belief that 
you are not entitled to something, simply shake o�  
the past and whatever no longer suits you! Your heart 
shows you the way, and with this card deck it will be 
very easy for you to follow your heart’s voice.

 › Aljoscha Long and Ronald Schweppe have been 
writing advisory textbooks together, all of which 
have become bestsellers

 › trending topics »mindfulness« and »leaving 
behind ballast« 

Ronald Schweppe & Aljoscha Long 
Let go, and Listen to Your Heart
Impulses for more easiness and 
zest for life

card deck
100 x 150 mm
40 wisdom cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9169-3

Publication: September 2021

A lot depends on …
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After studying psychology, philosophy, linguistics and music education, Aljoscha 
Long worked as an author, composer, therapist and Taijiquan and Qigong 
teacher. In 1989, he and Ronald Schweppe, with whom he had already produced 
music, they wrote the � rst book together; and many more have followed. He lives 
with his wife, the Chinese healer Fei Long, in Munich and Guangzhou. 

www.longschweppe.de

Ronald Schweppe is an orchestral musician and author of numerous books 
in the � elds of psychology, the art of living, and spirituality. He completed an 
apprenticeship in NLP and for many years dealt with Far Eastern philosophy, Zen 
Buddhism and mindfulness procedures. He has been interviewed frequently 
on radio and television as an expert in meditation and mindfulness. He lives in 
Munich with his wife and three children. 

Du musst gar nichts!

Erkenne, dass du selbst es bist, 

der die Entscheidungen in 

deinem Leben trifft. 

Sei dir bewusst, dass sich hinter 

jedem »Ich muss« eigentlich ein 

»Ich will« versteckt. 

Der einzige Mensch, 

der dich unter Druck setzen kann, 

bist du selbst.

9169_LassLos_Satz_NEU.indd   7
01.07.2021   11:38:47

Höre auf, zu grübeln, 
und befreie dich 

von der Illusion, dauernd etwas 
erledigen zu müssen. 

Lausche stattdessen der Stimme 
deines Herzens. Es gibt nichts, 

was du schaffen musst.

 Alles ist vollkommen, 
so, wie es ist – 

auch du.

9169_LassLos_Satz_NEU.indd   18 01.07.2021   11:40:32

»You don‘t have 
to do anything!«

»Everything is perfect the way 
it is, including yourself.«

Already more than 

1,000 copies sold
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This book is a declaration of love to all dog souls in the 
world. The experienced animal healer Susanne Orrù-
Benterbusch invites you to rediscover the relationship 
with your four-legged companion. You will learn eve-
rything you need to know about the subject of dog 
health, from optimal nutrition to dealing with parasites 
and environmental toxins further to energy work. Your 
dog is far more than a loyal friend: As your »soul dog« 
he is at the same time a companion accompanying your 
intellectual and spiritual growth. Embark on the dog 
adventure, and enjoy the best time of your life!

 › naturopathic and holistic specialist knowledge on 
all important topics in dog ownership

 › unique view of the human-dog relationship as 
a soul partnership

 › for dog owners, animal health practitioners 
and veterinarians 

»Having a dog by your side brings an indescribable 
feeling of connectedness and being-loved.« 
(Susanne Orrù-Benterbusch)

Dog textbook, life guide 
and heart opener in one

Already more than 

1,200 copies sold

Susanne Orrù-Benterbusch is a trained veterinary practitioner who works in her 
own practice. Since the late nineties she has been intensively concerning herself 
with the � eld of »alternative medicine«. A matter particularly close to her heart is 
conveying her naturopathic knowledge to pet owners in order to help them act 
on their own responsibility and thus preserve the animal’s health.
www.susanne-orru-benterbusch.jimdo.com 
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BA
CKLISTWhat My Heart 

Wants to Tell You

Susanne Orrù-Benterbusch
Your Soul Dog Leads You the Way
Practical guidelines for a healthy and 
happy human-dog relationship 

gatefolded paperback
162 x 220 mm
272 pages
colour illustrations throughout

€ 22,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1500-2

Publication: June 2021

Cats – Soulmates 
and Charmers

Sleeping like 
an Angel

The Message of 
Your Soul Dog

The Message of 
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Sabine Waldmann 
I could get angry every hour – 
but I don’t have to
The self-coaching programme

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9163-1

Publication: February 2021

Sabine Waldmann lives in Goldbach (Bavaria) and has been working as 
a freelance coach and trainer for 18 years. As a systemic consultant and 
organizational consultant (certi� ed by DGSF e. V.), it is her passion to support 
people in de� ning their values and goals, implementing non-violent 
communication and making successes visible. In doing so, she works speci� cally 
with self-painted pictures in order to bring to light deep-seated desires and 
needs that otherwise remain hidden.
www.coachinglight.de

Already more than 

3,600 copies sold

Dissatis� ed? Stressed? Or do you maybe fancy so-
mething new? Then these humorous coaching cards 
are made right for you! Simply draw a card, let the pic-
ture and slogan inspire you and answer the re� ection 
questions on the back – and then you can see clearly 
again, recognize the next step and take it cheerfully. 
It‘s as easy as it sounds! Those who know their values, 
desires and needs can realize them and get happy. This 
cheerful, colourful card deck is based on concentrated 
coaching experience which makes it a must-have for 
everyone who wants to advance further.

 › for everyone who is looking for new ways 
in coaching

 › the images reveal hidden wishes, speci� c 
questions lead to success

 › approaching important topics such as »freedom«, 
»self-love« and »serenity« with a good pinch 
of humour  

Coaching has never been so 
easy and fun
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CKLISTHappy Heart Bounces

Es liegt an dir, 
welchen Wolf du  fütterst.

9163_Coachinglight_Karten.indd   21
07.12.2020   11:41:56

Welchen deiner inneren
 Anteile (Wölfe) fü� er  du? 
Den dunklen, scha� enha� en? 

Oder den liebevollen, off enen und achtsamen?
 Wie o� ? Mit was? Und warum?
Welche Seite in dir leb  du wann? 

Und welche ö� er?

Wie glücklich macht dich das?
Welcher Wolf soll  ärker werden? 

Und warum?

9163_Coachinglight_Karten.indd   22 07.12.2020   11:42:02

»It‘s up to you 
which wolf you feed.«
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There are many things we can be addicted to. We de-
velop dependencies because we are all looking for 
unconditional love, constant security, unreserved sup-
port. If we don‘t � nd these, we try to numb the pain and 
� ll the inner void by other means. Susanne Hühn, ho-
listic physiotherapist, seminar leader and well-known 
guidebook author, has been dealing with this topic for 
many years. She shows us a way out of the addiction: a 
twelve step programme. It provides us with coaching 
questions and therapeutic exercises which let us fa-
thom the addiction and � nd out what makes it »tick«. 
Then we get to know how we can counter the addiction 
and detach ourselves from it step by step – with a goal 
clearly in mind: � nally becoming in-dependent!

 › for everyone who wants to get out of 
their addiction

 › one in � ve adults has an addiction problem 
 › powerful 12-step programme with e� ective 

exercises and tips 
 › author is one of Schirner‘s best-selling authors
 › extended new edition

Eating, smoking, drugs,  
social media, relationships, sex, 
sport, work …

Susanne Hühn
Understanding and Finally 
Releasing Addictions
How to become in-dependent 
in 12 steps

paperback
144 x 205 mm
184 pages
colour illustrations throughout

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1491-3

Publication: August 2021

Already more than 

1,100 copies sold
BA
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Susanne Hühn lives in Reinheim (Hesse) and is a trained life coach, holistic 
physiotherapist and a successful author of spiritual self-help books. Since 
1986 she has been supporting people on their way to a ful� lled life. With 
her numerous books and CDs she is among Schirner’s best-selling authors. 
Furthermore, she conveys her knowledge in speeches and seminars in Germany, 
abroad and online.
www.susannehuehn.de 

Susanne Hühn‘s works have been
translated into 8 languages.

What Gives You 
New Strenght

Staying True 
to Myself
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Is there a new manuscript waiting in your drawer, too? 
Have your inner weaker self and your inner critic trium-
phed at some point, and since then the »Becoming an 
Author« project has been on hold?
There is another way! The experienced and successful 
author Dr. Kira Klenke knows exactly what obstruc-
tive beliefs about book-writing are keeping most of 
tomorrow‘s writers from turning their ideas and no-
tes into a completed book. She shows you how you 
can use intuitive and creative writing techniques to 
overcome any blockages and boost your motivation 
the way that you cannot be stopped any longer. One 
thing is for certain: You have something unique to say, 
because of your very own experience, your know-how 
and your »voice«, and the readers are waiting for YOUR 
book! Thanks to numerous exercises, tips and tricks, 
your specialist knowledge will take on book form in a 
surprisingly short time.

 › quickly and e� ectively to the � nished manuscript
 › many people would like to write books but don‘t 

dare to
 › with numerous exercises that bring writing into 

the � ow  

Dr. Kira Klenke
Finally an Author 
Get done your own non-� ction 
manuscript amazingly quickly 

paperback
144 x 205 mm
136 pages
colour illustrations throughout

€ 12,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1464-7

Publication: February 2021

Becoming an author is not 
that di�  cult 

Dr. Kira Klenke from Lower-Saxony is a retired professor and a successful author of 
self-help guides. She supports people in activating their inner guidance in order to 
� nd tailor-made solutions for problems and answers to questions in all situations. 
Intuitive writing has been her passion for 35 years.
www.kiraklenke.de 
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CKLISTBeing a Muse

TEIL 1:   Eine neue 
 EINSTELLUNG
 zum Schreiben

14
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in der Zukunft ) auch, wie froh du heute bist, dass du damals den 
Entschluss gefasst hast, dein Buch tatsächlich zu schreiben.

nun schreibe los

Setze jetzt deinen Timer auf 10 Minuten, und schreibe los. Du 
musst dafür jetzt noch nicht wissen, was du gleich im Detail 
aufschreiben wirst. Lasse dich von deinem Stift  und deiner Hand, 
von deinem Herzen und deiner Intuition leiten. Schreibe einfach 
los, und vertraue dem Textfl uss: Beschreibe, was du eben in der 
Zukunft  gesehen, gehört oder erspürt hast. Beschreibe die ver-
schiedenen Menschen, die durch dein Buch, durch deine Art, zu 
schreiben und Wissen zu vermitteln, enorm bereichert wurden. 
Sind es eher Frauen oder Männer, oder spielt das Geschlecht kei-
ne Rolle? In welcher Lebensphase oder Lebenssituation befi nden 
sie sich? Weshalb begeistert sie das Buch so sehr? Welchen Zu-
wachs an Lebensqualität hat ihnen dein Buch gebracht? 
Spüre anschließend auch (und halte auch das unbedingt schrift -
lich fest), inwiefern und warum nun dein Vertrauen in dich und 
das, was du schreiben willst, wächst und stärker wird.
Und denke daran, anschließend deine wichtigsten Erkenntnisse 
auch im Anhang festzuhalten.

94
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Mache deinen TRAUM 
vom eigenen Buch 
endlich wahr
nie zuvor war es so leicht, 
ein eigenes buch zu publizieren

In den 1970er-Jahren schrieb ich meine Diplomarbeit in Mathe-
matik, sie war 84 Seiten lang. Es gab damals noch keine PCs und 
auch keine Schreibprogramme. Ich habe sie händisch auf der 
alten Schreibmaschine meiner Mutter getippt und war dabei froh, 
dass es Korrekturfl üssigkeit gab. Die half aber nur bei kleineren 
Korrekturen. Bei vielen Verschreibern oder, wenn sich ein größe-
rer Fehler eingeschlichen hatte, war die einzige Lösung, die ganze 
Seite neu zu tippen. 
Bei den Recherchen in der Unibibliothek kopierte ich relevante 
Inhalte handschrift lich. Heute recherchiere ich mit dem Tablet 
auf dem Schoß bequem zu Hause auf der Couch. Artikel, die mir 
wichtig erscheinen, speichere ich dabei ruckzuck für eine spätere 
Verwendung ab. 
Es ist noch nicht lange her, da mussten Autoren, die ihre Bücher 
selbst verlegen wollten, den Druck von Tausenden Exemplaren 
vorfi nanzieren. Sie mussten diese Berge von Büchern irgendwo 
selbst lagern und natürlich auch selbst ausliefern, wenn sie eines 
verkauft  hatten.
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schreibimpuls # 9: 
ein inspirierendes Vorbild 

Wenn man sich verschiedene Ratgeber zu einem Th ema anschaut, 
erkennt man schnell: Nicht nur der Inhalt entscheidet darüber, ob 
ein Buch inspirierend und hilfreich ist oder angenehm zu lesen. 
Die persönliche Betrachtungsweise des jeweiligen Autors und sein 
Schreibstil beeinfl ussen maßgeblich, wie ein Buch einen Leser 
erreicht. 
Welcher Ratgeber oder welcher Autor spricht dich besonders an? 
Vermutlich steht ein solches Buch griffb  ereit in deinem Schrank, 
oder du hast es auf deinem E-Book-Reader. Sollte das nicht der 
Fall sein, dann mache bitte, bevor du diesen Schreibimpuls nutzt, 
eine kleine Exkursion. Gehe in einen Buchladen oder in eine Bi-
bliothek, und kaufe oder leihe dir dort ein Buch, das dich beson-
ders anspricht.

betrachte ein buch mit den Augen eines Autors

Betrachte jetzt (mindestens) eins dieser Bücher mit den Augen 
eines Autors. Was gefällt dir so gut daran? Inwiefern ist dieses 
Buch anders und aus deiner Sicht besser als andere Bücher zum 
gleichen Th ema? 
Ist es das Layout? Oder sind es übersichtliche Zusammenfas-
sungen jeweils am Ende oder am Anfang eines Kapitels? Sind es 
besonders anschauliche Praxisbeispiele? Oder die praktischen 
Anwendungstipps? Ist es ein besonders klarer, gut verständlicher 
Stil? Wenn das der Fall sein sollte, schaue genauer hin. Wodurch 
genau zeichnet sich dieser Stil aus? Ist es ein spezieller Humor 
oder die persönliche Ansprache des Lesers? Gefallen dir die zwi-
genau zeichnet sich dieser Stil aus? Ist es ein spezieller Humor 
oder die persönliche Ansprache des Lesers? Gefallen dir die zwi-

95
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Conscious timeouts from everyday life grant you sere-
nity and zest for life. Let the imaginary journeys in this 
book invite you to dream, let go and relax and lead 
you to peaceful places and sources of strength. Whe-
ther you experience the magic of the northern lights 
in Scotland, are completely weightless on an excursion 
into space or let the waves at the Caribbean beach wash 
away your worries: Just a few minutes of a conscious 
journey into your imagination give body and soul so 
much energy and recreation like a couple of hours of 
sleep. The imaginary trips are also a wonderful additi-
on to relaxation therapy or yoga classes. Treat yourself 
with little moments of wellbeing in everyday life, and 
enjoy more peace of mind, strength and inner balance.

 › conscious time-outs in everyday life have been 
proven to lead to more serenity and zest for life

 › contains imaginary journeys of length 
4 up to 11 minutes

 › for beginners and advanced users
 › also for relaxation trainers

Michèle Voigt
I Narrate , You Dream
Relaxing imaginary journeys to 
distant places

paperback
144 x 205 mm
136 pages
colour illustrations throughout

€ 12,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1471-5

Publication: January 2021

Experience the world of 
your imagination

Michèle Voigt lives with her family in the Odenwald. She is a physiotherapist 
and works with relaxation techniques on a daily basis. Since 2008 she has also 
been the owner of a foot care and massage studio. It is her passion to help 
people relax, calm down and slow down their lives.
michele.voigt.digital 

BA
CKLISTAt a Calm Lake …

SELF-H
ELP / CO

U
N

SELLIN
G

Already more than 

1,500 copies sold

Die Traumreisen

28
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Im Land von 
  Feuer und Eis
Lesedauer: ca. 7 Minuten

Träume dich in deiner Fantasie auf eine Insel weit im Norden, nach 
Island. Die raue Landscha�  fasziniert dich. Neugierig schaust du 
dich um und bemerkst sa� ige grüne Wiesen, san� e Hügel und ei-
nige Bäume. Häuser oder gar ein Dorf sind weit und breit nicht zu 
sehen. Hinter dir liegt in einiger Entfernung das Meer. Natur pur.
Es ist ein außergewöhnlich schöner Sommertag, die Sonne scheint 
angenehm vom blauen Himmel herab und wärmt dich. Du trägst 
trotz des sonnigen Wetters eine Jacke, denn die Sommer im Norden 
sind kühl. Dir ist warm, und du fühlst dich wohl. Du bist glücklich, 
dass du ganz allein diese schöne und unberührte Natur erkunden 
darfst. DU bist dir genug. 

Du atmest die klare, frische Lu�  tief ein und aus. 
Ein und aus.
Ein und aus.

Ein san� es Lü� chen weht über die Insel. Du kannst das salzige 
Meer in der Lu�  riechen. Außerdem nimmst du noch einen ande-
ren, dir unbekannten Geruch wahr. Du schnupperst noch einmal 
und beschließt, der sonderbaren Geruchsspur zu folgen.
Dein Weg führt in Richtung Küste. Er leitet dich über steinige 
Landscha� en und grüne Wiesen, auf denen du zahlreiche Schafe 
grasen siehst. Ihr Fell ist dick und zerzaust, und es fühlt sich rau an, 
als du eines der Tiere streichelst. Sie nehmen kaum Notiz von dir, 
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Sandy Taikyu Kuhn Shimu, born and raised in Zurich, is a Swiss author, Zen 
master and teacher for Asian arts of life and movement. She writes and teaches 
in Switzerland and abroad and lives and works in alignment with the WULIN 
principle she developed herself.
www.taikyu.ch | www.wulin.ch 
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Sandy Taikyu Kuhn Shimus‘s works 
have been translated into 5 languages.

Be YourselfCourage Starts 
in Your Mind

Sandy Taikyu Kuhn Shimu 
My Sources of Strength 
Cards boosting the zest for life

card deck
100 x 150 mm
40 impulse cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9164-8

Publication: February 2021

Strength and trust in 
times of crisis

There are moments when life demands a lot from us 
and drags us outside of our comfort zone. Often then, 
we feel lost or powerless and our thoughts revolve 
around the question: How will we go on now?
These impulse cards with clear messages and thought-
provoking impulses show us where our very own 
sources of strength lie and how we can draw new ener-
gy and zest for life from them. Strengthened in this way, 
we face challenging times full of trust and con� dence 
and can even grow with the crisis.

 › clear tips and impulses which lead to more vitality 
and self-con� dence

 › author is a psychological-spiritual advisor and 
Zen master
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Lerne, dich 
abzugrenzen.

SAGE NEIN!

9164_Kraftquellen_Karten.indd   27
10.12.2020   13:28:07

Dein Gegenüber besitzt keine 
Kristallkugel. Bringe deine Meinung klar 

zum Ausdruck, und sage, was du willst und 
was du nicht willst. Setze Prioritäten, 

konzentriere dich auf das Wesentliche, und 
habe den Mut, Aufgaben zu delegieren. 
Achte auf deine Bedürfnisse und deine 

Gefühle, und sprich sie in klaren 
Worten an. 

Sei dir selbst wichtig!

9164_Kraftquellen_Karten.indd   28 10.12.2020   13:28:07

»Learn to set limits.
Say no!«
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All challenges that we encounter in life are laid down 
in our soul plan and serve our development. When we 
come to earth, however, we forget what we have ag-
reed to on the soul level. Thus we don‘t understand 
why we experience fear, pain, and loss. Especially the 
inner child, which is our most sensitive part, su� ers 
from the e� ects of our soul contracts. 
Susanne Hühn coaches us to recognize our contracts 
and to come to peace with and to grow from what we 
have experienced. She presents us numerous exercises 
with which we succeed in giving our inner child the 
love and security that it longs for so much. Only then 
we are able to ful� ll our soul contracts and entrust our-
selves to the loving stream of creation.

 › Susanne Hühn is one of the most experienced and 
renowned experts regarding the spiritual work 
with the inner child

 › numerous problems in life are based on unful� lled 
mental agreements 

 › extended new edition

Susanne Hühn
How to Recognise and Ful� ll 
Soul Contracts
Giving con� dence and peace to your 
inner child

paperback
144 x 205 mm
144 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1479-1

Publication: May 2021

Let your soul grow in 
harmony with the inner child
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Already more than 

1,600 copies sold
BA

CKLIST

Susanne Hühn‘s works have been
translated into 8 languages.

Healing the 
Inner Child

Susanne Hühn lives in Reinheim (Hesse) and is a trained life coach, holistic 
physiotherapist and a successful author of spiritual self-help books. Since 
1986 she has been supporting people on their way to a ful� lled life. With 
her numerous books and CDs she is among Schirner’s best-selling authors. 
Furthermore, she conveys her knowledge in speeches and seminars in Germany, 
abroad and online.
www.susannehuehn.de 

Shamanic Journeys

32

Spirituelle 
Evolution durch 
den kollektiven 

Seelenauftrag

1479_Seelenverträge_CS.indd   32 08.04.2021   14:31:49
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Warum kommt eine Seele auf die Idee, als Mensch zur 
Erde zu kommen? Was will sie hier, wozu dient diese 

so besondere Erfahrung? Wird sie geschickt, oder bestimmt sie 
selbst, dass sie menschlich wird? Wie wählt sie sich die Eltern 
aus, die ihr ihre menschliche Form ermöglichen? Nach wel-
chen Kriterien bestimmt sie ihren Inkarnationszeitpunkt? Wel-
che Verabredungen könnte sie treff en, und wozu dienen diese?
Darüber haben wir bereits gesprochen. Jetzt stellen wir diese 
Fragen noch einmal und schauen genauer hin. 

Die Seelenebene hat, das haben wir verstanden, ein vollkommen 
anderes Bewusstsein als ein Mensch. Sie ist nicht emotional 
und völlig amoralisch. Nicht unmoralisch! Man könnte die 
Seelenebene als sehr nüchtern und äußerst unsentimental be-
zeichnen, als ein Bewusstseinsfeld voller Licht, voller nicht-
emotionaler Liebe. Aber diese Liebe äußert sich ganz anders als 
hier auf der Erde. Sie ist ein Bewusstseinszustand und richtet 
sich auf die Schöpfung selbst. Es kann sein, dass dir das ein 
wenig die romantische Sicht auf die Seele als stets liebenden 
Lichtstrom nimmt, aber das braucht es nicht. Deine Seele liebt 
dich, ja, sie liebt sich selbst in dir. Doch sie kennt Liebe nicht als 
Emotion, auch nicht als Mitgefühl, deshalb geht sie mit vielem 
ganz anders um, als du das als Mensch tust. 

Deine Seele ist eine unerschrockene Forscherin im Auft rag 
des großen Ganzen. Die Schöpfung erforscht sich selbst, lernt 
sich und die Wirkungsweisen von Energien kennen. Dazu ver-
knüpft  sie Energien miteinander. Es ist ein bisschen wie im 
Chemieunterricht: Was passiert, wenn man dies und jenes 
zusammenkippt, dann erhitzt und am Ende noch Strom hin-
durchleitet? Sie will sich selbst und ihre Kraft  erforschen, vor 

1479_Seelenverträge_CS.indd   33 08.04.2021   14:31:50
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All paths lead inside

Meditation lets us come to rest, relax and feel good; it 
gives us physical and mental strength and boosts our 
self-healing powers. Thanks to meditation, we can get 
to know ourselves better, get insights into the secrets 
of life, develop mindfulness and sense of union. This 
card set o� ers you an easy-to-understand introduction 
to the most common types of meditation. Be it to focus 
on the breath or the body, to let go, or to recharge your 
batteries – you can try out every technique and learn 
it quickly. You are guaranteed to � nd your favourite 
meditation(s)!

 › author of the internationally successful books 
»Breathing Techniques« and »Pendulum Worlds«

 › fast way to your suiting meditation technique
 › simple instructions to get you started
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Markus Schirner 
Meditation Techniques
Ways to peace of mind, inner harmony, 
knowledge and resilience

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9160-0

Publication: April 2021

Already more than 

1,400 copies sold

Markus Schirner is a trained teacher for kinesiology, »Brain Gym« and »Touch 
for Health« as well as a massage therapist. Among his further areas of expertise 
are aroma and herbal lore, meditation and breathing therapy as well as Buddhist 
philosophy. The Schirner Verlag, founded by Markus Schirner and his wife Heidi 
Schirner, is among the most important 
spiritually oriented publishing houses in 
Germany.
www.schirner.com 

Markus Schirner‘s works have been
translated into 9 languages.

BA
CKLISTPundulum Worlds

Engel-
Meditation

Ein Engel kam zu dir, 
umarmte dich liebevoll, 
zeigte dir den Weg und 

ließ dich gehen.

9160_Meditationstechniken_11.02.2021.indd   11
15.02.2021   15:12:23

Engel-Meditation

Setze dich mit geradem Rücken in deine bevorzugte 
Meditationshaltung. Schließe die Augen, und atme 
ein paarmal tief in den Bauch. Lasse deine Alltags-
gedanken, negative Energien und alle körperlichen 

Anspannungen los. Komme ins Hier und Jetzt. 

Erzeuge ein inneres Feld der Liebe und der Harmonie. 
Fülle es mit weißem Licht, bis um dich herum eine 

große Lichtkuppel entstanden ist. Diese schützt dich 
vor allen äußeren Ein� üssen. Verbinde dich nun 

geistig mit der Erde, bis du dich tief verwurzelt fühlst. 
Aus dieser Verankerung heraus ö� nest du 

deine Lichtkuppel nach oben und lässt einen weißen 
Lichtstrahl empor� ießen. Verbinde dich nun mit den 

kosmischen Energien, und vertraue der göttlichen 
Kra�  bedingungslos. Bitte die Engel, die dich führen 

und schützen, mit dir Kontakt aufzunehmen. 
Nimm alle Gefühle an, die in dir au� ommen. 

Spüre die liebevolle Energie, und nimm sie dankbar 
entgegen. Höre auf deine innere Stimme, mit der 

die Engel zu dir sprechen.

9160_Meditationstechniken_11.02.2021.indd   12 15.02.2021   15:12:23

»Angel Meditation.
An angel came to you, 
hugged you lovingly, 
showed you the way, 

and let you go. «
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Alexandra Molina 
Soulfulness 
Living with all your soul 

softcover
170 x 240 mm
224 pages
colour illustrations throughout

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1466-1

Publication: April 2021

Are you just aware, or are 
you already soulful? 

Living with all your soul is actually very easy: Unleash 
your intuition! Your soul, heart, mind and body imme-
diately get in harmony again, and you feel faithfully 
carried by life. Yet there is always an inner voice that 
warns you: »You are not good enough. What will the 
others think of you? Life is not on your side.« But whose 
voice is that? Not the one of your soul! 
This book is more than a guide to improve your in-
tuition, it is a personal spiritual coaching for your 
soulfulness! In three steps you will � nd out why you 
cannot � nd true happiness in the outside, how you can 
� nally free yourself from the ego’s fears and limiting 
beliefs and how you – in connection with your soul – 
can really recognize yourself and develop your unique 
potential. In an encouraging, authentic and loving way, 
personal coach Alexandra Molina is at your side – with 
numerous exercises and selected examples from her 
coaching practice – and reminds you again and again: 
Everything you need for a ful� lled and happy life is al-
ready within you. 

 › modern combination of spirituality and 
personal development

 › with many exercises and meditations to 
strengthen self-compassion

»Within yourself lies the world where your wishes and 
visions arise and you meet yourself. It is a world full of 
freedom, love, light and happiness.« 
(Alexandra Molina)

BA
CKLISTLive more, love more, 

laugh more
Live more, love more, 

laugh more

Already more than 

2,100 copies sold

Alexandra Molina from North Rhine-Westphalia worked for several years in the 
personnel management and marketing division of an international corporation. 
Following her interest in psychology, personality development and spirituality 
she completed trainings as a certi� ed sta�  and business coach, as a Journey 
Practitioner according to Brandon Bays as well as a children and youth coach. 
She supports women in reconnecting with their intuition, building trust, gaining 
inner freedom and � nding their soul‘s purpose.
www.amo-coaching.de 

Live more, love more, Live more, love more, 
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Come on, a great new 
beginning is waiting! 

Whether it‘s a long-cherished wish, a professional reori-
entation or a complete restart – sometimes it‘s just time 
to change something. But what if your doubts prevail or 
you get overwhelmed by too many options? The cheer-
ful, colourful aquarelles of this card deck give you the 
impulse to � nally leave behind what no longer � ts you. 
Humorous sayings and targeted coaching questions …
• open your heart and mind to new perspectives,
• give you courage to leave familiar settings and to 

enter new situations,
• and show you that it doesn‘t have to be challenging 

to give up pretended certainty.
Once the ifs and buts are overboard, you can resolutely 
set sails for your goal. Then all that remains is to imple-
ment the plan step by step. 

 › proven concept of encouraging images and 
coaching questions

 › applicable to all areas of life
 › Sabine Waldmann has been accompanying people 

in their reorientation for 18 years  
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Sabine Waldmann 
Today is the Best Day for a Restart!
Finding self-orientation and courage

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9171-6

Publication: September 2021

Sabine Waldmann lives in Goldbach (Bavaria) and has been working as 
a freelance coach and trainer for 18 years. As a systemic consultant and 
organizational consultant (certi� ed by DGSF e. V.), it is her passion to support 
people in de� ning their values and goals, implementing non-violent 
communication and making successes visible. In doing so, she works speci� cally 
with self-painted pictures in order to bring to light deep-seated desires and 
needs that otherwise remain hidden.
www.coachinglight.de

Unfold Your Self

Pass auf, dass nicht das dich ändert, 
was nicht zu ändern ist. 

9171_NeuerAnfang_Karten_Satz.indd   11
06.07.2021   13:08:40

gegen welche windmühlen kämpfst  du gerade?
dauert  dein Kampf schon länger an?

was hat dich der Kampf bis jetzt gekost et?
was ist  dir, trotz der scheinbar schlechten 

gewinnaussicht, so wichtig,
dass du dich dem Kampf aussetzt?

was würde passieren, wenn du jetzt loslässt  und 
den ist -Zust and akzeptierst ?

Stell dir vor, du würdes t dich, anst att weiter 
gegen windmühlen zu kämpfen, ins gras legen 

und die windmühlen selbst  betrachten, den wind 
genießen und das Meer rauschen hören … 

wie fühlt sich das für dich an?

9171_NeuerAnfang_Karten_Satz.indd   12 06.07.2021   13:08:47

»Be careful that what cannot be changed 
does not change you.«

Already more than 

1,000 copies sold
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When your heart is ready for a new love, but your head 
advises you to stay single � rst? When your gut feeling 
says that it is time for a professional reorientation, but 
your mind prefers security? What should you do then? It 
is often di�  cult to make the right decision. 
This card deck o� ers you a simple and ingenious way 
to gain clarity: using the wisdom of the elements. The 
elements open up a space for you to delve deeply into 
questions of life, to look at your topics from all perspec-
tives and to encounter the answers within you. You 
experience yourself in a new equilibrium and thus can 
make coherent decisions for yourself in every respect.

 › the ideal addition to »The Compass of Life«
 › modern, intuitive way of working with the 

medicine wheel 
 › also usable as oracle deck

Susanne Hühn & 
Anna-Rahel Morgentau 
Compass of Life – the Coacing Cards 
Finding to inner clarity guided by 
the power of the elements

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9170-9

Publication: November 2021

Using the elements‘ wisdom

Anna-Rahel Morgentau lives in Gundel� ngen (Baden-Wuerttemberg). She 
studied psychology and works in the management of a psychosocial online crisis 
counselling service. She loves to create new worlds with art. 
www.anna-morgentau.de 

Susanne Hühn lives in Reinheim (Hesse) and is a trained life coach, holistic 
physiotherapist and a successful author of spiritual self-help books. Since 
1986 she has been supporting people on their way to a ful� lled life. With 
her numerous books and CDs she is among Schirner’s best-selling authors. 
Furthermore, she conveys her knowledge in speeches, seminars and web 
seminars in Germany and abroad. 
www.susannehuehn.de

Susanne Hühn‘s works have been
translated into 8 languages.

Botschaft der Luft 

Gehe mit Vernunft vor.
Wie könntest du vernünftig und weit

blickend statt ängstlich entscheiden?

Hast du alles sorgfältig durchdacht?

Hast du schon alle Fakten, um die Dinge 

objektiv betrachten zu können?

Wie könntest du dir diese Fakten  

 beschaffen?

9170_Lebenskompass_Karten_final.indd   2
01.09.2021   08:34:50

Botschaft der Mitte

Dieser Weg ist
wichtig für dich.

Wie würde sich dein Vorhaben erweitern, 
wenn deine Seele ein Mitspracherecht 
hätte?

Angenommen, du weißt es: Wie kannst du 
noch vertrauensvoller sein?

Wenn du dir sicher wärst, dass alles richtig 
ist: Was wäre noch möglich?

Was brauchst du noch, um diesen Weg  
zu gehen?

9170_Lebenskompass_Karten_final.indd   33 01.09.2021   08:35:01

»Use common sense.«
»This path is of 

importance to you.«



Schirner Verlag | Foreign Rights Guide 2021 | rights@schirner.com 41

Taking more time for friends, � nally losing weight, li-
ving more environmentally conscious, doing yoga 
every day: We like to make good resolutions, especially 
for the New Year or for upheavals in life. But 80 percent 
of them are regularly thrown overboard after a few 
weeks. No wonder, since the goals often correspond to 
the wishes of someone else: our family doctor, our part-
ner, or our boss … It makes a huge di� erence if wishes 
are of our heart.
Kira Klenke shows us how we can formulate our plans 
constructively and convert annoying self-discipline 
into gratifying growth opportunities. Numerous 
self-coaching tools, proven motivational aids, men-
tal techniques from brain research and a »fast lane« 
through the book for those in a hurry ensure that we 
will soon be able to say out proudly: »This time I really 
did it!«

 › 80 percent of all plans are not adhered to
 › numerous tried and tested tools for developing an 

individual success strategy  
 › achieving goals with vigor and willpower

Finding your individual 
path to success
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Dr. Kira Klenke
How to Successfully Implement 
Good Resolutions! 

paperback
144 x 205 mm
152 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1488-3

Publication: November 2021

Dr. Kira Klenke from Lower-Saxony is a retired professor and a successful author of 
self-help guides. She supports people in activating their inner guidance in order to 
� nd tailor-made solutions for problems and answers to questions in all situations. 
Intuitive writing has been her passion for 35 years.
www.kiraklenke.de 

BA
CKLISTJust for todayJust for today

meine persönliche erfolgsstrategie

Meine Strategie, Vorsätze wahr zu machen, basiert vor allem auf vier 
Aspekten: 

•	 der Vorfreude auf das ergebnis,

•	 dem unumstößlichen entschluss, sich seinem ziel zu ver-
pflichten,

•	 einem unablässigen entspannten Vertrauen, dass es gelingen 
wird,

•	 den Fokus bei der täglichen Aktivität nicht darauf zu legen, 
etwas Bestimmtes erreichen zu wollen. stattdessen besteht 
das tägliche ziel lediglich darin, für einen vorher festge-
legten zeitraum aktiv zu sein. Jeglicher leistungsanspruch 
fällt damit weg, und man bleibt entspannt und durchgängig 
zuversichtlich.

Ich wünsche dir von Herzen, dass du deine Vorsätze mit Schwung, 
Zuversicht, Freude und Konsequenz angehst. Und dass du damit das 
in deinem Leben veränderst, was dir guttut und dir sowohl Freude 
als auch Erfolg bringt.

14
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Wenn du denkst: »Oje, das wird viel Arbeit und sicher mühevoll«, 
dann solltest du deinen Vorsatz noch einmal umformulieren.

Manchmal hat das Erreichen eines Ziels auch weitere attraktive 
Nebeneffekte. Du sparst z. B. Zeit, weil du täglich weniger vor dem 
Fernseher oder dem Computer sitzt, oder Geld für Alkohol oder 
Zigaretten. Falls das auf deinen Vorsatz zutrifft, überlege dir, wie du 
die neu gewonnenen Ressourcen nutzen möchtest. Einige Wochen 
oder Monate ohne Zigaretten ermöglichen die Finanzierung eines 
Kurztrips nach Paris oder einer schicken neuen Jacke. Was soll es 
für dich sein?

Wenn du deine Vorsatzformulierung ausgearbeitet hast, hast du 
damit den ersten wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Erfolg 
bereits gemeistert. 

Notiere deinen Vorsatz, so, wie du ihn unter Berücksichtigung 
der KIRA-Kriterien ausformuliert hast, in deinem Workbook. 
Schreibe ihn zusätzlich auf eine Karte, und hänge sie dort auf, 
wo du sie oft siehst. Die Worte werden dich immer wieder  
neu motivieren.

48
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Du hast es eilig?  
Dann nimm die Abkürzung!

Dein Ziel soll möglichst schnell näher rücken. Und du möchtest 
deshalb beispielsweise nichts über den Ursprung der Neujahrsvor-
sätze lesen – obwohl gerade das erklärt, warum Vorsätze oft so müh-
sam sind. Und du möchtest jetzt auch nicht wissen, welche Vorsätze 
besonders weit verbreitet sind – obwohl dich das inspirieren und dir 
helfen könnte, besser zu erkennen, welches Thema für dich persön-
lich wichtig ist.

Aber gut, ich verstehe: Du willst dich jetzt nur auf das Allernötigste 
konzentrieren und so schnell es geht zum Ziel kommen. Für alle Le-
ser und Leserinnen, die so denken, gibt es in diesem Buch eine Art 
Überholspur. Diese verkürzte Expressversion des Selbstcoachings 
besteht aus den Kapiteln und Abschnitten, die im Inhaltsverzeichnis 
mit einer Uhr gekennzeichnet sind. Auch wenn du nur diese Basics 
zum Thema »Vorsätze verwirklichen« liest und nutzt, bist du damit 
gut gerüstet, um erfolgreich mit deinem Projekt zu starten.

Während du mit der Umsetzung 
deines Vorsatzes befasst bist, 
kannst du ja schauen, welche 
anderen Kapitel oder Abschnitte 
im Buch dir auch noch nützen 
könnten, z. B. Troubleshooting, 
Durchstarten wie eine Rakete oder 
Mit anderen zusammen mehr 
erreichen. 

15
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ist der Vorsatz wertvoll 
für dich?

Jeder Mensch hat bestimmte Werte, die ihm oder ihr sehr wichtig 
sind. Beispiele sind:

ehrlichkeit toleranz harmonie Freiheit

 innere ruhe humor Gelassenheit 

Achtsamkeit loyalität sicherheit Gesundheit 

 Großzügigkeit Frieden zuverlässigkeit 

Dankbarkeit sinnlichkeit Fülle lebenslust 

 wissen weisheit klarheit Flexibilität 

lernen erfolg Glaubwürdigkeit spiritualität 

 natürlichkeit effi zienz treue Fairness 

respekt reichtum wohlstand Abenteuer 

 Aufrichtigkeit Familie tradition

49
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Feelings are like a compass that guides us through life. 
What scares us, we avoid, what we are angry about, 
we change, what gives us pleasure, we repeat. Theo-
retically. In reality, feelings often decelerate us, drag us 
down or are just exhausting. 
Yet suppression of feelings is not the solution. Because 
everything we suppress sooner or later comes back to 
the surface with doubled force. Awareness coach and 
seminar leader Susanne Steidl shows us a better way, 
from changing the posture to realigning thoughts to 
working with the chakras. She gives us numerous tips 
and exercises with which we are able to accept unple-
asant feelings and positively to act on them. This makes 
it easier for us to leave the lows of mood behind us and 
set a new course that will lead us to a happy life.

 › suppressed feelings can cause illnesses
 › many people are not at peace with their 

emotional world
 › extended new edition - now with a special on 

chakra work   

The power of good feelings

Susanne Steidl
How to Handle Negative Feelings in 
a Positive Way
Ideas to make you happy 

paperback
144 x 205 mm
128 pages
colour illustrations throughout

€ 12,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1490-6

Publication: September 2021

Susanne Steidl from St. Lorenzen (Austria) has been working as a trainer and 
coach in the � elds of energy work, awareness-raising and personal development 
since 2003. She passes on her experiences in seminars and individual counselling. 
She works for and with people who take care of themselves and their heart’s 
desires, willing to develop and take their lives into their own hands.
www.susanne-steidl.com 

BA
CKLISTChakra Energy – 

Guidebook for Everyday
Chakra EnergyChakra Energy
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Übung: 
Verbinde dich mit einem Gefühl

Nimm dir etwas Zeit, und sorge dafür, dass du durch nichts ab-
gelenkt wirst, dass es still um dich herum ist. Du kannst dich 
hinsetzen oder hinlegen. Nimm Kontakt mit dem Gefühl auf, das 
gerade in dir herrscht. Versuche, es auch körperlich zu lokalisieren. 
Meist geht ein Gefühl mit einer Körperwahrnehmung einher. Bei 
Traurigkeit kann das zum Beispiel ein Druck- oder Engegefühl im 
Brust- oder Halsbereich sein. 
Als Nächstes benenne das Gefühl. Das geht leichter, wenn du dir 
die Frage stellst: »Wie fühle ich mich gerade?«, oder: »Was fühle ich 
jetzt?«
Ist es Wut, Angst, Traurigkeit oder Freude? Wenn es sich um 
Traurigkeit handelt, sage: »Ich bin traurig«, oder: »Ich nehme 
Traurigkeit in mir wahr.« Bejahe deine Traurigkeit, indem du sagst: 
»Es ist okay, traurig zu sein. Die Traurigkeit darf jetzt da sein.« 
Atme nun san�  ein und aus, und bleibe mit der Traurigkeit in 
Verbindung. Du darfst sie auch noch intensiver fühlen. Lasse den 
Atem zu der Körperstelle � ießen, wo du sie wahrnimmst, und atme 
san�  in den Druck oder die Enge hinein. Wenn Tränen kommen, 
dann weine, halte nichts zurück, sondern lasse alles da sein, was 
sich zeigen will. Du wirst sehen, wie sich die Traurigkeit durch dein 
san� es Atmen und deine liebevolle Annahme verändert. 
Je ö� er du diese Übung machst, umso besser wirst du all deine Ge-
fühle wahrnehmen können, auch dann, wenn du gerade in Aktion 
bist. Also wiederhole sie immer wieder.
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Je mehr Raum  
du deinen Gefühlen gibst, 

desto klarer werden sie.
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Mit all unseren Gefühlen leben

Liebe Leserin, lieber Leser, wie schön, dass du dieses Buch in den 
Händen hältst. Ich freue mich sehr, weil ich somit etwas dazu bei-
tragen kann, dass du dein Leben intensiver fühlst und es dadurch 
noch erfüllter und glücklicher wird.

In möchte dir zeigen, wie du einen besseren Zugang zu deinen Ge-
fühlen bekommst – und zwar zu allen Gefühlen. Die zahlreichen 
Übungen in diesem Buch helfen dir dabei, dich deinen Gefühlen 
im Alltag bewusster zu widmen und eine positive Einstellung zu 
negativen Gefühlen zu bekommen.
Zugegeben, der Umgang mit negativen Gefühlen ist nicht immer 
leicht. Daher neigen wir dazu, sie zu unterdrücken und zu ver-
drängen, was uns viel Kraft  kostet. Aber auch den guten Gefühlen 
geben wir nicht immer den Raum, den sie einnehmen sollten.
Wenn wir lernen, all unseren Gefühlen, den positiven wie den 
negativen, bewusst und off en zu begegnen, und die Verantwortung 
für sie übernehmen, können wir unser Gefühlsleben aktiv beein-
fl ussen. Wir sind unseren Gefühlen nicht ausgeliefert, sondern 
haben die Wahl, ob wir uns aus dem Kreislauf negativer Gefühle 
hinausbewegen oder noch tiefer in ihn hineinsinken wollen. 

Es geht also darum, dass wir unsere Gefühle wieder in ihrem vollen 
Umfang und mit allen Facetten fühlen. Zu diesem Ziel führen ver-
schiedene Wege. Vielleicht bist du ein eher praktisch veranlagter 
Mensch und magst den Zugang über deinen Körper in Form leicht 
umsetzbarer Übungen. Vielleicht legst du großen Wert auf den Ver-
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Being mindful, living more consciously, communicating 
appreciatively ... Everyone has heard about that this is 
important. Mindfulness gives us more self-esteem and 
inner peace, yet even more than that: Those who live 
mindfully also lead happier relationships, are healthier 
and are less guided by their emotions! The popular 
Zen master and psychological-spiritual advisor Sandy 
Taikyu Kuhn Shimu shows us how to achieve this, with 
valuable tips for everyday life and numerous exercises 
for body and mind. This way we learn the secret of a 
happy and contented life!

 › making life easier with small changes
 › valuable lessons for all areas of life from a 

Zen master
 › mindfulness promotes inner strength and boosts 

self-worth 
Sandy Taikyu Kuhn Shimu 
Simply Mindful
Real life is the encounter with the 
here and now 

paperback
144 x 205 mm
160 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1489-0

Publication: November 2021

The best exercises for 
inner balance and happiness
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Sandy Taikyu Kuhn Shimu, born and raised in Zurich, is a Swiss author, Zen 
master and teacher for Asian arts of life and movement. She writes and teaches 
in Switzerland and abroad and lives and works in alignment with the WULIN 
principle she developed herself.
www.taikyu.ch | www.wulin.ch 
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CKLIST

Sandy Taikyu Kuhn Shimus‘s works 
have been translated into 5 languages.

CourageSerenity Made Easy

Augenblick,
weder Richtig noch Falsch.

fü r

dann gibt es

Lebe augenblick

6
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nach dem Spä tsommer kommt der herbst. der herbst 
wird dem Element metall zugeordnet. die Eigenschaften 
kö rperlicher und geistiger natur des metalls sind: Verdich-
tung, Regulation, Regeneration, Trennung, Wandlung und 
Verä nderung. dem Element metall ist die Lunge zugeord-
net, die das Gefü hl der Trauer beheimatet. Trauer lä sst los. 
du brauchst diese Fä higkeit, aber am richtigen Ort, zum 
richtigen Zeitpunkt und im richtigen maß. Schenke dem 
Gefü hl der Trauer ein Lä cheln. Schenke deinen Lungen 
ein Lä cheln, und harmonisiere dadurch die Emotion Trau-
er. durch die positive und heilsame Energie des inneren 
Lä chelns hast du die Fä higkeit, dich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. du kannst Prioritä ten setzen, hast den mut, zu 
delegieren, und kannst klare Entscheidungen treffen. du bist 
bereit, Vergangenes, altes und Ü berholtes loszulassen. du 
kannst deinen Gefü hlen einen natü rlichen ausdruck verlei-
hen und bist in der Lage, nä he und distanz klar einzuhalten. 
Schenke deinen Lungen ein Lä cheln.

112
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»Einmal achtsamkeit,  
bitte!«

Es gibt fast kein Magazin, das nicht mindestens einen Artikel 
zu dem Thema »Achtsamkeit« veröffentlicht hat. Ausbildungen 
zum Achtsamkeitstrainer werden angeboten, und Achtsamkeits-
seminare schießen wie Pilze aus dem Boden. Sogar Manager 
sitzen mit geschlossenen Augen in einem Raum und lutschen 
achtsam an einer Rosine und zahlen dafür eine Menge Geld. 
Achtsamkeit liegt im Trend! Nach dem Motto: Bist du auch 
schon achtsam?! Wer »in« ist, der hat sich schon damit be-
schäftigt, einen Kurs besucht, eine Reportage gesehen, ein Buch 
gelesen … Es scheint fast so, als ob man Achtsamkeit kaufen 
und konsumieren kann: »Einmal Achtsamkeit, bitte!« Und dann 
ist die Sache erledigt.

Aber ich bin ehrlich mit dir: Das ist nicht die Achtsamkeit, 
die dein Leben nachhaltig und vor allem zum Positiven und 
zum Heilsamen verändert. Denn du kannst dich sehr achtsam 
mit Rotwein betrinken, und auch ein guter Einbrecher knackt 
das Türschloss achtsam, wenn er nicht auf frischer Tat ertappt 
werden will. Ein erfolgreicher Banker verkauft mit achtsamem 
Gespür das Aktienpaket an betagte Senioren, und auch der 
Scharfschütze auf dem Dach braucht eine ruhige Hand und 
einen achtsamen Fokus, um sein Ziel zu treffen.

7
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auf den herbst folgt der Winter, die letzte Station auf un-
serer inneren Reise. der Winter wird dem Element Wasser 
zugeordnet. die Eigenschaften körperlicher und geistiger 
natur des Wassers sind: Rückzug, Stille, Fließen, klarheit, 
Besinnung, neuorientierung und Speicherung. dem Ele-
ment Wasser sind die nieren zugeordnet, die das Gefühl 
der angst beheimaten. angst schützt. du brauchst diese 
Fähigkeit, aber am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt 
und im richtigen maß. Schenke dem Gefühl der angst ein 
Lächeln. Schenke deinen nieren ein Lächeln, und harmo-
nisiere dadurch die Emotion angst. durch die positive und 
heilsame Energie des inneren Lächelns kannst du auf dein 
wahres Potenzial zurückgreifen. du hast die Fähigkeit, dich 
zu entspannen, wahrzunehmen und dich selbst zu beob-
achten, zu analysieren und zu korrigieren. du bist dir selbst 
genug, kannst allein sein und das genießen, was du hast 
und was du bist. du befindest dich im Fluss mit dir selbst, mit 
deinen mitmenschen und mit dem Leben. Schenke deinen 
nieren ein Lächeln.

In deinem Lächeln verbirgt sich eine große Kraft. Sei dir 
dieser positiven Energie auch im Alltag bewusst. Schenke 

dir und anderen öfter einmal ein Lächeln. Ein Lächeln 
kostet nichts. Es enthält aber einen Schatz, der für dich 

und andere von unermesslichem Wert ist.
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Feeling inner security, living trustingly and knowing 
that you are well guided – wouldn‘t that be nice? If 
we follow our intuition, which is the wisdom of our 
soul, this wish can become reality. This card deck invi-
tes you to pause every now and then and consciously 
connect with your inner satnav. From a�  rmations to 
mudras further to visualisation exercises, a lot of vari-
ous inspiring impulses help you to stay with yourself, 
to overcome doubts and to trust your inspiration. In 
this way, your intuition can reliably guide you towards 
happiness, self-development and satisfaction even in 
stormy times.

 › 40 exercises and tips that have been tried and 
tested in practice

 › for everyone who wants to trust their intuition 
 › ideal addition to the book of the same title

Have faith in life
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Alexandra Christina Bauer 
Connect with Your Intuition 
The inner satnav to happiness

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction 
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9172-3

Publication: November 2021

Alexandra Christina Bauer lives in the heart of her hometown Munich. After 
several attempts to pursue a conventional career she turned her passion into 
her profession: that is accompanying other people in their e� orts to lead an 
authentic life in accordance with their intuition. In her private practice for 
psychotherapy and coaching Alexandra Christina Bauer works with clients 
longing for a professional and private life that really meets their vital needs.
www.serenity-therapy.com

Rocognising the Signs

BA
CKLISTRocognising the Signs

Ich wurde mit der 

Kraft 
der Intuition geboren. 
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Jedem von uns wurde das Geschenk der Intu-
ition in die Wiege gelegt. Im Laufe des Lebens 
verlieren wir jedoch oft den Zugang zu ihr. Es 
zählt nur noch der Verstand. 
Triff die Entscheidung, die in dir schlummern-
de intuitive, feinfühlige Gabe wieder zu nutzen. 
Lausche in dich hinein, und höre auf die zarte 
Stimme, die nur darauf wartet, von dir ver-
nommen zu werden. Sprich mit ihr, frage sie, 
was es braucht, damit du sie wieder deutlich 
wahrnehmen kannst. 
Intuitive Eingebungen sind ganz individuell. 
Vielleicht kommt dir plötzlich ein Wort in den 
Sinn, du spürst ein Kribbeln im Körper, ein 
Gefühl des Vertrauens durchströmt dich, oder 
du erkennst ein Zeichen in der Natur. Finde 
heraus, wie deine Intuition mit dir kommunizie-
ren möchte.
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»I was born with 
the power of intuition.«
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Our intuition knows exactly where to go. If we follow it, 
it will lead us safely into a ful� lled life full of trust, hap-
piness and contentment – even if the path gets bumpy. 
To trust the inner voice, we have to listen to our heart 
completely. How this can be done, Alexandra Christi-
na Bauer shows by simple exercises and meditations 
that strengthen the awareness of the self and our own 
needs and explain how we can stay with ourselves even 
in stressful everyday life. Beliefs are reprogrammed and 
doubts overcome so that the tender voice of intuition 
becomes a strong and reliable one again.

 › extended new edition: more information, 
more exercises, and with a chapter about 
female intuition

 › exercises can be implemented immediately and 
without prior knowledge

 › for everyone who wants to slow down 
 › ideal addition to the card set of the same title

Alexandra Christina Bauer 
Intuition
Listen to your gut feeling and your 
inner voice

paperback
134 x 175 mm
136 pages
colour illustrations throughout

€ 9,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1467-8

Publication: March 2021

The heart’s satnav

The 
Compact 

Series

Alexandra Christina Bauer lives in the heart of her hometown Munich. After 
several attempts to pursue a conventional career she turned her passion into 
her profession: that is accompanying other people in their e� orts to lead an 
authentic life in accordance with their intuition. In her private practice for 
psychotherapy and coaching Alexandra Christina Bauer works with clients 
longing for a professional and private life that really meets their vital needs.
www.serenity-therapy.com

How to Bring More 
Magic into Your Life

BA
CKLISTHow to Bring More 

Träume
       kommen, um zu 

    bleiben!
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Genieße die Wärme der Sonne auf deiner Haut, atme noch 
ein paarmal bewusst tief ein und wieder aus. Nimm wahr, wie 
entspannt und ruhig du dich jetzt fühlst.

Dann bewege langsam die Finger und Zehen, nimm nach 
und nach die Geräusche deiner Umgebung wieder wahr, und 
öff ne behutsam deine Augen, wenn du so weit bist. 

Die Traumreise ist nun zu Ende. Du hast Kraft  für den Tag 
gesammelt und bist wieder gestärkt für deinen Alltag.

Träume deine Wahrheit

Diese Meditation eignet sich hervorragend, wenn du eine 
Frage hast, auf die du keine Antwort weißt, oder ein Problem, 
für das du eine Lösung suchst.

Suche dir einen Platz, an dem du ungestört bist. 
Du kannst dir eine Duft lampe mit Lavendel- 

oder Fran gipaniöl an zünden. Setze oder 
lege dich hin, mache es dir so richtig 

schön gemütlich, und entspanne dich.
Schließe die Augen, und kon zen-

triere dich auf deine Frage oder das 
Problem. Führe sie bzw. es dir dabei 
so konkret wie möglich vor Augen.

Erlaube dann, dass du ein wenig 
wegdöst, sodass du in eine Art Halb-

schlaf fällst, und lasse innere Bilder wie 
in einem Traum in dir aufsteigen. 

50
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Halte deine Träume fest, 
 UND STARTE BEWUSST 

  in den Tag
Morgens, kurz nach dem Aufwachen, befi nden wir uns in ei-
ner Schlaf-wach-Phase. In dieser Phase haben wir die Chan-
ce, unser Unterbewusstsein zu »hören«. Vor allem, wenn wir 
uns am Abend davor konzentriert mit unseren Gedanken be-
schäft igt haben. 

Nutze die Gelegenheit, und schreibe gleich nach dem Auf-
wachen deine Träume und Gedanken auf. Versuche, die Bil-
der und Symbole aus deinem Traum mit deiner momentanen 
Frage oder Situation in Verbindung zu bringen.

Lies im Laufe der Woche all deine Aufzeichnungen durch, 
und spüre dabei tief in dich hinein:

 ▶ Was geht in dir vor?
 ▶ Wo spürst du körperliche Empfi ndungen wie ein Zucken, 
eine Enge, eine Weite oder Aufregung?

 ▶ Was macht das mit dir?

Schreibe es auf, und halte es so fest. Du kannst natürlich auch 
Dinge wieder streichen, wenn du denkst, dass es einfach nur 
sogenannte Hirngespinste sind. Genauso sind Ergänzungen 

29
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Wenn du wieder ins Hier und Jetzt zurückkommst, er-
innere dich an die Bilder und Symbole, die du gesehen hast. 
Schreibe alles auf, und beziehe es auf dein Anliegen.

Bestimmt ist dir jetzt einiges klarer, denn dein Unter-
bewusstsein lügt nicht.

Tipp:
Gehe auch in den Stunden oder Tagen nach 
deiner Traumreise achtsam mit dir und 
deinen Bedürfnissen um. Sorge dafür, dass du 
ausgeglichen bist, Pausen einlegst und früh 
schlafen gehst. Trinke ausreichend. Versuche, 
dich morgens an deine Träume zu erinnern, 
und schreibe sie auf. Lege dir am besten etwas 
zum Schreiben griffb  ereit neben dein Bett.

51
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The Inner Adult

To be a woman – what does that actually mean? Whe-
ther playful or tough, motherly or sensual, gentle or 
wild: Every woman has many di� erent facets. Social ex-
pectations, classic role models or the rejection of these, 
however, often lead to aspects being suppressed and 
others being overemphasized. The result is an inner 
imbalance, which means that women do not live all of 
their strength. Susanne Hühn shows how women can 
� nd their way back into their midst. With the help of 
numerous exercises, the readers gain access to their 
femininity in all its diversity and learn how to gain the 
freedom to be completely themselves. In this way they 
create new spaces in which can unfold whatever wants 
to enter this world through them.

 › powerful exercises to discover and strengthen 
true femininity

 › author gives seminars on the topic of 
»being a woman« 

 › your inner woman � nally � nding home

Living feminine power

SELF-H
ELP / CO

U
N

SELLIN
G

Susanne Hühn
A Haven for Your Inner Woman
How to � nd the wisdom of feminity 
and use its power of creation 

gatefolded paperback
144 x 205 mm
approx. 176 pages
colour illustrations throughout

€ 17,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1486-9

Publication: December 2021

BA
CKLIST

Susanne Hühn‘s works have been
translated into 8 languages.

The Inner AdultThe Imago Process

Susanne Hühn lives in Reinheim (Hesse) and is a trained life coach, holistic 
physiotherapist and a successful author of spiritual self-help books. Since 
1986 she has been supporting people on their way to a ful� lled life. With 
her numerous books and CDs she is among Schirner’s best-selling authors. 
Furthermore, she conveys her knowledge in speeches and seminars in Germany, 
abroad and online.
www.susannehuehn.de 
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Experiences from the childhood have a lasting impact 
on our future life. But the images and thoughts that we 
associate with this time are not always positive. Many 
people gloss over their childhood or suppress it com-
pletely, giving up conscious control over their actions 
and feelings; and then the inner child and the inner 
critic direct our life. Yet it does not have to be like this. 
Ulrike Dahm, an expert in systemic psychotherapy, uses 
numerous simple exercises and examples to show how 
stressful memories can be processed, emotional inju-
ries can be healed and reconciliation with the past can 
take place. With a lot of empathy, she deals with the 
various aspects of the parent-child relationship and 
shows how we can leave behind the victim role and 
transform de� cits into strengths.

 › many people want to reconcile with their past
 › numerous exercises and practical tips that can be 

implemented at once
 › valuable advisor, also for therapists 
 › more than 14,000 copies sold of the 

previous edition 

Embrace your inner child
BA

CKLIST

Ulrike Dahm is a naturopath for psychotherapy, mindfulness trainer, and 
systemic family and couple therapist with her own practice in Munich. She 
is the author of several books and a trainer in voice dialogue and systemic 
constellation work. Her work focuses on the subjects of »self-worth and self-
love«, »demarcation«, »closeness and distance« as well as family constellations 
according to Bert Hellinger. 
www.psychotherapie-paartherapie-muenchen.de

Healing the 
Inner Child

Healing the 
Inner Child

Ulrike Dahm
Make Peace with Your Childhood 
How wounds of the past get healed 

paperback
144 x 205 mm
176 pages
coloured, with illustrations

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1487-6

Publication: October 2021

Rights already sold: Czech
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Healing the 
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Den in ne ren Kri ti ker trans for mie ren

Im Folgenden möch te ich Ih nen We ge auf zei gen, wie Ihr In ne rer 
Kri ti ker vom Feind zu ei nem Ver bün de ten wer den kann.

Zu nächst ein mal ist es wich tig, den un sicht ba ren Kri ti ker sicht
bar zu ma chen. Sie müs sen die Iden ti fi ka ti on mit dem Kri ti ker lö
sen, in dem Sie be gin nen, zu sa gen: »Ah, mein Kri ti ker ist wie der am 
Werk. Er macht sich of en sicht lich Sor gen um mich und meint …« 
Wich tig ist es auch, dass Sie sich im mer wie der be wusst ma chen, 
dass der Kri ti ker ei gent lich po si ti ve Ab sich ten hat und Sie be schüt
zen will. Tre ten Sie ihm ach tungs voll ent ge gen. Ach ten Sie aber nun 
nicht mehr auf das Ge fühl, das der Kri ti ker in Ih nen er zeugt (Wert
lo sig keit, Scham …), son dern auf den, der das Ge fühl ver ur sacht. 
Lauschen Sie auf merk sam den in ne ren kri ti schen An mer kun gen. 
Schrei ben Sie die se ruhig auf, um ein kla re res Bild zu be kom men. 

Ge spräch mit dem In ne ren Kri ti ker

Bit ten Sie ei nen Freund oder ei ne Freun din, ein Ge spräch mit Ih-
rem In ne ren Kri ti ker zu füh ren . Set zen Sie sich ei nan der ge gen-
über . Sie kön nen, wenn Sie möch ten, die au gen schlie ßen, wäh-
rend Sie mit Ih rem In ne ren Kri ti ker Kon takt auf neh men . Wenn 
die an de re Per son dann die fol gen den Fra gen stellt, las sen Sie 
ein fach den In ne ren Kri ti ker ant wor ten:

•	 hal lo, Kri ti ker! Was hast du ei gent lich an XY zu kri ti sie ren (aus-
se hen, Ver hal ten, als mann/Frau, in der ar beit, Fa mi lie, als Va-
ter/mut ter …)?

1487_Mit-der-Kindheit-Frieden-schließen_Satz.indd   114 20.09.2021   11:48:35

1212

1487_Mit-der-Kindheit-Frieden-schließen_Satz.indd   12 20.09.2021   11:47:52

115

•	 hört er/sie auf dich?
•	 Wie geht es XY, wenn du da bist?
•	 In wel chen Si tua tio nen/zu wel chen Zei ten kommst du be son-

ders mas siv zum Vor schein?
•	 Wa rum bist du mo men tan so stark im le ben von XY ver tre ten? 
•	 Was ist dei ne größ te angst?
•	 Was wür de ge sche hen, wenn du we ni ger an we send wärst?
•	 Wie lan ge bist du schon im le ben von XY?
•	 Was hast du da mals zu ihr/ihm ge sagt?
•	 Wa rum war es da mals so wich tig, dass du auf ge taucht bist?
•	 Was war da mals dei ne po si ti ve ab sicht?
•	 Was wä re mit XY ge sche hen, wenn es dich nicht ge ge ben 

hät te?
•	 Von wem hast du ge lernt? Wer hat frü her ähn li che Din ge zu XY 

ge sagt wie du heu te?
•	 Von wel chen an de ren in ne ren Stim men er hältst du Un ter - 

stüt zung?
•	 Wel che an de ren Stim men ar bei ten ge gen dich?
•	 Gibt es et was, was du XY noch ab schlie ßend sa gen möch test?
•	 Dan ke für dei ne Off en heit .

Sie wer den er staunt sein, was Ih nen der Kri ti ker al les zu sa gen hat. 
Es ist im mer wie der er staun lich, hin ter sei nen mas si ven An grif en 
den wei chen Kern zu ent de cken. Er sorgt sich ein fach, dass wir von 
un se rer Um welt kri ti siert wer den und will dem mit sei ner Kri tik zu
vor kom men. Letzt lich ist er im mer er leich tert, wenn das Be wuss te 
Ich die Sor ge für das In ne re Kind über nimmt und er zu rück tre ten 
kann. Und je mehr wir uns die Er laub nis ge ben, ein fach so zu sein, 
wie wir sind, des to we ni ger An grifs flä che bie ten wir dem Kri ti ker.
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KinDHeit – 
Zeit der FREUDEN 
und der SchmERZEN

Früh geschädigt – für immer gestört?

Kaum ein Mensch kann auf ei ne ide al ver lau fe ne Kindheit zu rück
 bli cken. Wir ha ben al le mehr oder we ni ger Schlim mes er lebt. Das 
mag der Tod ei nes zu früh ver stor be nen El tern teils ge we sen sein, 
die Al ko hol sucht des Va ters oder die Krank heit der Mut ter. Viel
leicht lit ten wir un ter der Lieb lo sig keit un se res El tern hau ses, un ter 
per fek tio nis ti schen An sprü chen, wur den ver prü gelt, nicht be ach
tet oder gar miss braucht. Oder wir stan den den ewi gen Strei te rei en 
un se rer El tern ohn mäch tig ge gen über. Wir wur den im mer wie der 
ent täuscht, frust riert, of  zu we nig be ach tet und wünsch ten uns so 
man ches Mal weg in ein an de res Le ben mit an de ren El tern. 

Die Psy cho lo gie geht da von aus, dass un se re frü hen Kind heits
er leb nis se un ser wei te res Le ben nach hal tig prä gen. Heu te weiß man 
so gar, dass emo tio na le Er re gungs zu stän de die Gen ex pres si on im 
Ge hirn ver än dern. Der Neu ro bio lo ge und Ge dächt nis for scher Hans 
Mar ko witsch hat bei sei nen Un ter su chun gen he raus ge fun den, dass 
trau ma ti sche Er leb nis se im kind li chen Ge hirn bio che mi sche Schrau
ben ver stel len. Eine er höh te Aus schüt tung von Stress hor mo nen und 
ei ne dau er haf  er höh te Emp fi nd lich keit sind die Fol ge. Im Er wach
se nen al ter wer den dann be reits bei klei ne ren Stress er eig nis sen gan ze 
Hor mon kas ka den frei ge setzt, die den nor ma len In for ma ti ons fl uss 
– und auch das Ge dächt nis – blo ckie ren kön nen. Aber was heißt 
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Elvira Schneider
The Tibetan Pulsing 
Organ Calendar 
Harmonise the 24 internal organs with 
the power of the heartbeat

softcover
170 x 240 mm
304 pages
colour illustrations throughout

€ 24,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1475-3

Publication: April 2021

Rights already sold: Czech, Dutch

Tibetan Pulsing 
brings together body and soul

It has been known in the monasteries of Tibet for a 
long time: Every cell in the body consists of pulsating 
energy, and energetic blockages can lead to physical 
symptoms. The Tibetan Pulsing Healing makes these 
energies � ow again via gentle pressure on the body 
together with the power of the heartbeat. The 24 »in-
ternal organs«, for example the heart, spleen and lungs 
as well as the Hara, and their speci� c topics undergo, 
one after another for two weeks each, special support 
corresponding to the so-called »organ calendar«; be 
it by means of mudra meditations, healing touches 
and partner exercises. This stimulates the self-healing 
powers, the body gets harmonised and vitalised, and 
negative feelings give way to clarity and peace of mind. 
Elvira Schneider, alternative practitioner and body 
therapist, has been using this traditional technique of 
healing and energy work for over 30 years, in which she 
was initiated by the founder of the method himself. Her 
indispensable basic manual is an introduction to Tibe-
tan Pulsing, a comprehensive review of the 24 internal 
organs and at the same time an instructive practical 
book with numerous exercises, also for advanced users 
and therapists.

 › e� ective technique for harmonizing the body
 › new: with intensive body-related partner exercises
 › also suitable for alternative practitioners and 

therapists 
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Elvira Schneider is a naturopath and body therapist, both in her own practice 
and at »Gut Saunstorf – Ort der Stille« (Saunstorf Manor – Place of Silence) in 
Wismar, Mecklenburg-West Pomerania. She was an Osho student and learned 
Tibetan Pulsing Healing from Shantam Dheeraj in India. She received permission 
to pass on the technique in individual sessions and seminars. In addition, she 
acquired knowledge of Shiatsu, Yoga, trauma work (Somatic Experiencing), 
working with the Enneagram and homeopathy.
www.heilpraxis-schneider.de

Elvira Schneider‘s works have been
translated into 1 language.

Tipps für eine starke Leber

Gehen Sie in der Natur spazieren. Tau-
chen Sie ein in die entspannende Kraft  
der Wälder, und lassen Sie das Grün 
der Blätter auf Ihre Augen wirken. 
Nun ist die Zeit auch ideal für eine 
intensive körperliche Reinigung, z. B. 

für eine Leberreinigung oder eine 
Fastenkur. Verzichten Sie einmal auf 
Alkohol, Zucker und – wenn mög-
lich – auf Medikamente, um der Leber 
eine Auszeit zu geben.

Mudra-Meditation für die Leber

Setzen Sie sich bequem und aufrecht 
in einer Meditationshaltung auf einen 
Stuhl oder ein Meditationskissen. 
Entspannen Sie Ihre Schultern, und 
legen Sie Ihre Hände auf der Höhe 
des Oberbauches so aufeinander, dass 
die Innenfl äche Ihrer linken Hand 
nach oben und die Innenfl äche der 
rechten nach unten zeigen. Die letzten 
drei Finger der linken, unteren Hand 
sind zum Handballen hin gekrümmt; 
Mittel- und Ringfi nger der rechten, 
oberen Hand ebenso. Der Zeigefi nger 
der oberen Hand liegt auf dem Dau-
men der unteren und der kleine Finger 

der oberen Hand auf dem Zeigefi nger 
der unteren Hand. (Das ist etwas für 
Fortgeschrittene, wenn Sie aber einmal 
den Dreh raushaben, ist es einfach.) 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf 
Ihre Leber. Lassen Sie Ihren Atem 
entspannt in die rechte Seite Ihres Kör-
pers, wo die Leber liegt, hineinfl ießen. 
Atmen Sie auf diese Weise mehrere 
Male ganz bewusst. Nun schließen Sie 
die Augen, und visualisieren Sie die 
Farbe Dunkelgrün vor Ihrem inneren 
Auge wie in einem Wald voller saft ig 
grüner Tannen. Nehmen Sie die Stabi-
lität eines großen Baumes in sich wahr. 
Mit Konzentration auf das Leber-
Mudra tönen Sie »S« (/ɛs/). Sie können 
den Ton variieren, mal leiser, mal 
lauter werden. Lassen Sie den Ton aus 
Ihrer Leber kommen, dann versetzt er 
diese in eine sanft e Vibration.

Nach etwa 5 Minuten lassen Sie den 
Ton ausklingen, lösen die Handhal-
tung auf und legen Ihre Hände ent-
spannt auf die Oberschenkel. Spüren 
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Die Leber

Sie, was die Handhaltung, das Tönen 
und das Visualisieren der Farbe in 
Ihnen ausgelöst haben. Lassen Sie alle 
Gedanken, Gefühle und Empfi ndun-
gen in Ihnen zu, ohne an ihnen fest-

zuhalten. Zum Abschluss der Übung 
legen Sie Ihre Hände in den Schoß 
und verweilen noch einen Augenblick, 
ohne sich zu bewegen. Sie können 
auch auf dem Rücken liegend ruhen.

Heilströmen für die Leber

Der empfangende Partner liegt ent-
spannt auf dem Rücken, seine Arme 
sind zur Seite ausgestreckt, seine Beine 
sind leicht geöff net, und der Kopf ist 
nach links gedreht. 
Als Gebender setzen Sie sich an der 
Kopfseite des empfangenden Partners 
bequem und aufrecht auf ein kleines 
festes Kissen oder auf den Boden. 

Berühren Sie mit dem Mittelfi nger Ihrer 
linken Hand den Punkt an der äuße-
ren Ecke des rechten Oberkiefers Ihres 
Partners. Halten Sie mit dem Zeige- und 
dem Mittelfi nger Ihrer rechten Hand 
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Then give your whole body a shake, pat your thy-
mus gland, or do your kidneys a treat with a hot foot 
bath. Grant yourself a delicious Qi shot, or just move 
backwards. Surprisingly simple power kicks give you 
noticeably more energy. 
75 tried and tested physical exercises, mental tech-
niques for letting go and for concentration, tasty 
recipes and liberating breathing techniques will release 
blockages in the � ow of energy and inspire you. Even a 
small, yet conscious smile has an unexpected e� ect. Try 
it out, and live your full strength again!

 › more than 33,000 copies sold of the 
previous edition 

 › the classic now extended and revised, with 30 new 
exercises and tips

 › all exercises and techniques are surprising and 
surprisingly simple 

Sandy Taikyu Kuhn Shimu
What Makes Your Energy Flow 
75 surprisingly simple power kicks 
for every day

paperback
144 x 205 mm
176 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1477-7

Publication: May 2021

Rights already sold: Czech, English, 
Italian, Polish, Vietnamese

Would you like to be fully 
vitality again, work focused, 
or just be wide awake?

Already more than 

1,400 copies sold

Sandy Taikyu Kuhn Shimu, born and raised in Zurich, is a Swiss author, Zen 
master and teacher for Asian arts of life and movement. She writes and teaches 
in Switzerland and abroad and lives and works in alignment with the WULIN 
principle she developed herself.
www.taikyu.ch | www.wulin.ch 

BA
CKLIST

Sandy Taikyu Kuhn Shimus‘s works 
have been translated into 5 languages.

Vegan for 
Happiness

Small Daily 
Sources of Energy

Vegan for Small Daily 

14

EnErgiE 
iM alltag

1477_was die Energie_Satz.indd   14 22.04.2021   15:53:19

112

DEr 
zEntriErEnDE 
atEM  saMana
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15

hintErgrunD

Ein ausgewogenes Energiemanagement zu entwickeln, ist nicht 
schwierig. Es ist weniger eine Frage des Könnens, vielmehr eine 
Frage des Wollens! Unsere stärkste Kraftquelle liegt in uns selbst, 
in einem aufrichtigen Ja zu uns selbst und zum Leben.

wirkung

Diese einfachen Tipps helfen, den Alltag leichter und gelassener 
zu meistern. Sie verbinden mit dem Hier und Jetzt und erlauben, 
wieder in die eigene Mitte zurückzufi nden und in die Kraft zu 
kommen. Sie lösen Verspannungen und Blockaden und lassen 
die Energien wieder fl ießen.

TIPPS: 
• Entwickeln Sie Achtsamkeit für den Moment. 

Halten Sie immer wieder einmal inne, atmen Sie durch, 
und überprüfen Sie, was Sie gerade tun.

• Gönnen Sie sich eine Pause.
• Entspannen Sie immer wieder Ihre Schultern und Ihr Gesicht.
• Halten Sie Ihre Wirbelsäule aufrecht.
• Erden Sie sich über Ihre Füße, indem Sie Ihre Beine 

gleichmäßig belasten.
• Ersetzen Sie einen negativen Gedanken durch einen positiven.
• Ersetzen Sie eine falsche Handlung durch eine richtige.
• Sagen Sie ganz einfach Stopp, wenn Ihr Geist zu viele 

(oder die falschen) Gedanken hervorbringt.
• Lernen Sie, sich abzugrenzen. Sagen Sie Nein.
• Atmen Sie tief durch.
• Lächeln Sie!

1477_was die Energie_Satz.indd   15 22.04.2021   15:53:19
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hintErgrunD

In der feinstoffl ichen Lehre des Yoga und Ayurveda geht man 
davon aus, dass sich Prana, die Lebenskraft, im menschlichen 
Organismus in fünf funktionalen Aspekten oder Winden (Vayu) 
ausdrückt. Samana ist besonders mit dem Atemvolumen ver-
bunden, ist nährend und unterscheidend und befi ndet sich im 
Nabelbereich. Diese Energie reguliert den Stoffwechsel und das 
Verdauungsfeuer und steuert auch die geistige Verdauung.

EffEkt

Diese Atemübung hilft bei Verdauungsstörungen, verbessert die 
Nährstoffaufnahme, bringt den Stoffwechsel ins Gleichgewicht, 
trägt zur Regulierung des Körpers bei und harmonisiert alle phy-
sischen und psychischen Aspekte des Menschen.

ablauf

Nehmen Sie eine stabile und aufrechte Sitzhaltung ein. Verbin-
den Sie sich mit Ihrer natürlichen Atmung. Atmen Sie dann tief 
aus dem gesamten Universum ein, und lenken Sie die Energie 
der Einatmung in den Bauchbereich. Halten Sie die Energie in 
der Atemfülle, wenn Sie Ihren Atem für einen Moment anhal-
ten, in Form eines Lichtballs im Nabel. Lassen Sie das Verdau-
ungsfeuer aufl odern. Atmen Sie dann aus, und lassen Sie die 
Energie der Ausatmung den ganzen Körper, das Herz und den 
Geist nähren. Sie erleben eine Selbstregulierung und Balancie-
rung des gesamten Körpers und Geistes. Wiederholen Sie die 
Atemübung 3–5 Minuten lang. Spüren Sie noch etwas nach.
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An outtime in the forest is simply bene� cial – this is well 
known and even scienti� cally proven. Breathe aromatic 
forest air, listen to the noises on the forest � oor and in 
the distance or feel the bark of a tree … all of this is fo-
rest bathing and promotes well-being, strengthens the 
immune system and relieves stress.
If you are looking for new ideas to make your time in 
the forest even more conscious, you will � nd simple, 
powerful exercises for short breaks in the countryside 
on these cards. Mindfulness and breathing exercises, 
nature rituals and tree messages inspire you to deeply 
discover, experience and, above all, enjoy the forest.

 › The author is one of the � rst international clinical 
forest therapists in Europe according to the INFTA

 › � nding easily and intuitively to the right forest 
bathing exercise

 › recharging your batteries in nature in no time 
 › ideal addition to the book of the same title

Ulli Felber
Forest Bathing 
New exercises for your time 
in the woods

card deck
100 x 150 mm
40 exercise cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9156-3

Publication: March 2021

Based on the unique 
exercise concept of the 
experienced forest therapist

Ulli Felber from Graz (Austria) is an experienced copywriter and has completed 
trainings as a burnout prophylaxis trainer, forest pedagogue and international 
clinical forest therapist according to the »International Nature and Forest Therapy 
Alliance« (INFTA). She o� ers individual sessions, workshops and training on the 
subject of »forest bathing« and has developed many exercises herself. Her exercise 
concept was published in 2019 in »International Handbook of Forest Therapy«. 
www.waldwelt.at

Ulli Felber‘s works have been
translated into 5 languages.

Already more than 

2,900 copies sold
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Suche dir einen schönen Platz, und lege dich auf den Waldboden. 

Richte deinen Blick nach oben. Nimm die Höhe und Weite der 

Baumkronen wahr, und atme bewusst tief ein und aus. Stelle dir vor, 

dass du mit jedem Ausatmen tiefer in den Waldboden sinkst.

EINS-
SEIN

9156_Waldbaden_Karten.indd   6
07.01.2021   11:50:41

Finde etwas, was sich angenehm warm, 
und etwas, was sich ganz kühl anfühlt.

GEFÜHLS-
WELTEN

9156_Waldbaden_Karten.indd   20 07.01.2021   11:51:53

»Unity«
»Emotional Worlds«
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… unfolds in its scent. Whether the grandmotherly 
spirit of ginger, which rekindles the � re of life, or the 
mysterious spirit of black pepper, which compensates 
for emotional wounds, these wisdom cards retain the 
original emotional and spiritual healing power of 40 
plants and their devas. Sensitive messages, information 
on the plants’ powers, application tips and healing af-
� rmations make this card deck the perfect companion 
for everyone who wants to fathom the souls behind the 
beautiful scents and accept the gift of their healing po-
wer.

 › supports aromatherapy with short exercises and 
e� ective a�  rmations

 › profound soul messages from 40 plant spirits

Dennis Möck & Ulrike Annyma Kern 
The Healing Power of Plant Spirits
Wisdom oracle

card deck
100 x 150 mm
40 spirit cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9159-4

Publication: April 2021

The soul of a plant …
Already more than 

4,900 copies sold

Ulrike Annyma Kern, artist, author and life coach, has been accompanying 
people on their spiritual path for more than 15 years. In her seminars and 
trainings as well as through her books, card decks and artwork she conveys 
the nature of universal divine energies and the way they work. Together with 
her husband she lives in Herborn, Hesse, and supports people in � nding to 
themselves and carrying the light of their soul essence into the world.
www.ulrikeannymakern.com

Dennis Möck lives in Dreieich, Hesse. He is a trained mental coach and successful 
blogger. He o� ers individual sessions and online courses as well as trainings, and 
organizes retreats and workshops on the topics of »inner-world journeys«, »shift 
in awareness«, »Ayurveda«, »aromatherapy« and »modern rituals«.
www.dennismoeck.com 

Du bist aufgefordert, andere Dimensionen zu betreten. 

Nichts kann dich zurück- oder fernhalten von dem, 

wonach sich deine Seele so sehr sehnt: Ganzheit. 

Durchschreite mit der Seele des Palo Santo das Feuer 

der glühend heißen Sonne, die Feuerprüfung, 

um Wachstum, spirituelle Erkenntnisse und Weisheiten 

aus den tiefsten und höchsten Ebenen zu empfangen. 

Sei bereit, dich auf das große Ganze einzulassen.

Du bist aufgefordert, andere Dimensionen zu betreten. 

Palo Santo

Heilkraft-Pflanzen-Satz_neu.indd   41
09.02.2021   16:25:25

SONNEN- UND FEUERKRAFT 
»Ich durchschreite mutig jeden Moment und erkenne 

in jedem Augenblick die Wahrheit und Einheit.«

Wirkung: 
Palo Santo ist eine mächtige P� anzenseele, der du dich mit Respekt 

nähern darfst. Sie schützt vor energetischen Angri� en und kann 
diese bis in die tiefsten und ältesten Ebenen hinein löschen. 

Sie wirkt wie eine Initialzündung auf feinsto�  icher Ebene und 
bringt dich in Kontakt mit deiner Seelenessenz. Sie richtet auf, 

verleiht Selbstvertrauen und aktiviert Freude. 

Tipp: 
Trage das Öl des Palo Santo (verdünnt) nach einem anstrengenden 

oder krä� ezehrenden Tag auf deine Muskeln auf. 
Es hil� , die Energien zu lösen, die nicht zu dir gehören. 

Aspekte: 
Selbstvertrauen, aufrichtend, spirituelles Arbeiten, 

Verbindung zu alten Kulturen, Schutz vor Energievampiren, 
Verbindung mit dem Feuer der Transformation, 

Wärme und Schutz 

Chakras: 
alle Chakras 

Heilkraft-Pflanzen-Satz_neu.indd   42 09.02.2021   16:25:28»Palo Santo (Bursera graveolens). 
Power of Sun and Fire.«
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Sylvia Bieber
Energetic Toucing for 
Emotional Balance
How to work with the 
21 Energetic Information Points

paperback
144 x 205 mm
176 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1473-9

Publication: March 2021

Simply releasing blockages 
by holding energetic points 
on the body

Every now and then, life confronts us with challenges 
and di�  cult times. Sylvia Bieber, an expert in holistic 
life counselling, developed a method with which you 
can support your body, mind and soul on your own if 
things don‘t go so smoothly and stuck issues are burde-
ning your everyday life. 
By holding one of the 21 Energetic Information Points 
(EIPs), which are clearly shown on illustrative pho-
tos, and speaking the associated a�  rmation, you can 
address your soul via the body level and integrate spe-
ci� c positive information into your cell system. Peace 
of mind returns, joy and vitality spread again and pave 
the way for new solutions. Whether with yourself, your 
loved ones or your clients – you can use the method 
directly and without prior knowledge. Give it a try!

 › achieving a harmonious soul life and zest for life 
by holding speci� c body points

 › usable by anyone without prior knowledge
 › also suitable for therapists and trainers 
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Sylvia Bieber works as a coach in her own practice in Goldbach, Bavaria, since 
1994. In several institutions and private academies she acquired her quali� cations 
as a certi� ed mental trainer, psychological counsellor, energy therapist 
(according to Dr. Banis), hypnotherapist, inner-world therapist and coach. She has 
been conducting seminars on the topic of »development of conscious being« in 
Germany and abroad, and has been training instructors, inner-world therapists 
and coaches  for more than 25 years. 
www.sylvia-bieber-coaching.de 

Already more than 

1,800 copies sold

Journeys into the 
Land of the Soul

18
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Sprich während des Haltens des EIP Nr. 16 
folgende Affirmation/Sätze:

»Im Vertrauen auf meine innere Stärke  
gehe ich meinen Weg.«

»Ich bin … (Name), und ich bitte darum, die energetische 
Information von Selbstbewusstsein in mein Körpersystem 
einfließen zu lassen.« 

»Ich danke der universellen Liebe, der göttlichen Quelle, 
für die Integration von Selbstbewusstsein und bitte darum, 
die Energie und Information von … (z. B. Minderwertigkeit, 
Unbewusstheit, Schwäche) aus meinem kompletten SEIN zu 
lösen.«

»Löse sie aus allen Inkarnationen und aus meiner Ahnen- 
reihe bis zum Ursprung der Zeit. So sei es! Danke.«

So hältst du den Punkt Nr. 16

Halte mit dem Daumen und Mittelfinger deiner linken oder 
rechten Hand die zwei Vertiefungen am Hinterkopf, die sich 
meist auf Höhe der Ohrmitte befinden. 

Den Mittelfinger deiner anderen Hand legst du gleichzeitig 
auf deinen Nabel. 

1473_EnergetischeBerührung_128Seiten_plus.indd   102 05.02.2021   13:32:26

19

Irgendwann fällt mir auf, dass ich, seitdem ich auf Bali bin, 
keine einzige Migräneattacke hatte. Sehr ungewöhnlich, 
erwischt sie mich doch mindestens einmal wöchentlich und 
dann oft für Tage! Und nun schon über eine Woche nichts. 
Kein Stress, kein Alltag, keine Sorgen – diese Überlegungen 
schleichen sich als Begründung dafür ein. Doch das hatte ich 
auf Bali immer. »Sylvia, freue dich einfach darüber, und genie-
ße es!«, schließe ich meine Grübeleien ab. 
Die nächtlichen Sitzungen gehen weiter, die Migräne hat sich 
bis zum heutigen Tag auf Nimmerwiederfühlen verabschiedet.

Die Übermittlung der EIPs
Ich zehrte noch lange von diesem Bali-Aufenhalt und den 
dort gemachten Erfahrungen. Seitdem lagen Schreibutensilien 
auf meinem Nachttisch bereit, denn oft saß ich nachts ein bis 
zwei Stunden im Bett, der innerlichen Diashow folgend und 
mit der Übersetzung der Bilder beschäftigt. 

Die Übermittlung der Energetischen Informationspunkte 
(EIPs) begann Anfang 2013 und erstreckte sich nahezu über 
ein halbes Jahr. Fast jede Nacht ergossen sich die Bilder aus 
der Geistigen Welt in mich. Ich benötigte geraume Zeit, bis 
ich die Inhalte der Bilder verstand und die nächtlichen Sitzun-
gen dadurch kürzer wurden. Trotzdem begriff ich nicht, was 
ich mit den Informationen anfangen sollte. Wozu brauchte 
ich sie? Auf meinen Notizblättern fand ich Skizzen mensch-
licher Körper, auf denen ich bestimmte Punkte angekreuzt 
hatte. Außerdem Sätze, die Affirmationen glichen, und immer 
wieder die Frage: »Welche neue Information braucht mein 
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Smelling is the sense most strongly linked to the soul, 
and this is why fragrances are connected to our emo-
tions in a special way: They make us dream, help us to 
concentrate and to � nd inner balance, or evoke pleasu-
re and well-being. 
The expert for essential oils Karin Opitz-Kreher and the 
experienced diplom pedagogue and coach Michelle 
Amecke show you how you can use various � ne fra-
grances in a targeted manner to meet the challenges 
of everyday life. Get into action with peppermint, incre-
ase the zest for life with orange, relax with lavender, or 
ground yourself with blue spruce … With many examp-
les, application possibilities and smell combinations, 
the authors provide you with an extraordinary toolbox 
to get rid of everyday worries from A to Z.

 › written by experts on aromatherapy and coaching
 › o� ering quick solutions to everyday worries
 › more than 40,000 sold copies of Karin Opitz-

Kreher‘s books on the � eld of »aromatherapy«

Zest for life is 
just a breath away
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Michelle Amecke is a quali� ed pedagogue, systemic coach and couples 
therapist. She works in the � elds of »self-leadership« and »embodiment« and has 
combined coaching and body therapy for over 15 years. Since 2020, she has also 
been using the knowledge of human design and gene keys in her consultations 
to mindfully transform lingering conditionings.
www.michelle-amecke.de 

Karin Opitz-Kreher is trained in Aura Soma, Aura Soma Bodywork and the 
harmonisation of foot re� ex zones. She works in her own wellness practice 
focusing on stress reduction and harmonisation. Since 2013 she has been using 
the traditional knowledge about essential oils and o� ering workshops in this 
� eld.
www.lebeenergetisch.de

Karin Opitz-Kreher‘s works have been 
translated into 2 languages.

Karin Opitz-Kreher & Michelle Amecke
The Fragrance Coach 
How to increase zest for life, emotional 
clarity and decisiveness with the help 
of essential oils

paperback
144 x 205 mm
280 pages
colour illustrations throughout

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1476-0

Publication: June 2021

Already more than 

1,500 copies sold

Auf ätherische Öle, die naturrein und von höchster Quali-
tät sind, reagieren die Anwender gut. Ich, Karin, bekomme 
immer wieder die Rückmeldung: »Ich hätte nicht gedacht, dass 
ich diese ätherischen Öle so gut vertrage, ohne dass mir übel 
wird.« Ich schmunzle dann vor mich hin und denke:   
»Die Natur in uns erkennt die Natur im Duft.«

Du solltest auch deine Wohnung regelmäßig räuchern oder 
mit ätherischen Ölen energetisch reinigen. Salbei, Weihrauch, 
Palo Santo und Copaiba sind für beides besonders geeignet. 
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Sexualität
Vor nicht allzu langer Zeit hat eine bekannte Krankenkasse 
großes Aufsehen mit der Auff orderung erregt, durch Selbstbe-
friedigung den Schlaf zu verbessern. Mehr als 2000 Kommen-
tare fanden sich unter dem Post in einem sozialen Netzwerk. 
Was natürlich als augenzwinkernder Werbegag gedacht war, 
enthält jedoch viel Wahrheit. Sexualität entspannt und hilft  
bekanntermaßen häufi g bei Migräne. 
Eine gelebte, gesunde Sexualität hat viele Vorteile: 

•	 gesteigerter Kalorienverbrauch
•	 Anregung des Kreislaufs
•	 gesunder Teint
•	 Beckenbodentraining
•	 verbesserte Durchblutung des Unterleibs
•	 Freisetzung von Glückshormonen

135Das ABC des Duftcoachings
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For health, power and 
a peaceful mind

Free Flow, the technique of free energy � ow, is still litt-
le known, yet it is highly e� ective! It can be practiced 
independently or after any Qi Gong exercise. The Free 
Flow strengthens the Qi, breaks blockages in the meri-
dians and sets deep healing impulses. The experienced 
Qi Gong teacher Frithjof Krepp shows in this book how 
everyone can � nd their way into Free Flow. 
An insight into three popular Qi Gong systems and 
many illustrative photos of the move sequences al-
low an easy introduction and are a valuable source of 
inspiration even for advanced learners. The Meridian 
Tapping Techniques, an ideal complement to Qi Gong, 
even make it possible to dissolve beliefs and stressful 
thoughts that prevent an e� ective Qi Gong practice. 
Thus it is very easy to throw o�  emotional baggage 
and take health, strength and zest for life into your own 
hands!

 › Free Flow makes Qi Gong even more e� ective
 › author was instructed in Free Flow Qi Gong by 

Master Bai Yin 
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Frithjof Krepp lives in Bad Homburg v. d. H., Hesse, and has been involved in 
relaxation techniques, psychology, mental training and alternative medicine 
for 35 years. He has been practicing Qi Gong himself since 1996, and in 2001 he 
received the quali� cation to teach »Qi Gong for Life« from Master Bai Yin. He 
regularly gives seminars on Qi Gong and meridian tapping techniques all over 
Germany and also o� ers holiday seminars in Crete (Greece). 
www.lebensenergie-coaching.de

Frithjof Krepp
Free Flow Qi Gong and 
Meridian Tapping Techniques 
How to boost vitality and zest for life 
with energetic move sequences

softcover
162 x 220 mm
208 pages
colour illustrations throughout

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1474-6

Publication: April 2021

Already more than 

1,300 copies sold

Yin Yoga

Einstieg in die 
Qi-Gong-Praxis
Den Segen des Qi Gongs können Sie nur empfangen, wenn Sie es 
praktizieren. Deshalb möchte ich Sie direkt zum ersten Praxisteil ein-
laden. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass uns das chine-
sische Wort »Gong« mit seinen Übersetzungen »Arbeit«, »Übung«, 
»Pfl ege« zur Praxis – der regelmäßigen, möglichst täglichen Pfl ege 
unseres Qi – einlädt. Lassen Sie uns also mit ein paar einfachen, aber 
wirkungsvollen Übungen beginnen. 

Die folgenden Basisübungen, die teilweise aufeinander aufb auen und 
für die komplexen Qi-Gong-Formen benötigt werden, dienen dazu, 
dass Sie ein erstes Gefühl für den Qi-Gong-Zustand bekommen, in 
dem eine erfolgreiche Praxis erst möglich ist. Um Ihnen das besser zu 
verdeutlichen: Wenn Sie z. B. ein Gymnastik-Programm absolvieren, 
darf Ihr Bewusstsein nach außen gerichtet sein. Sie können dabei ru-
hig Fernsehen schauen, sich mit lauter Musik ablenken oder in Stim-
mung bringen. Während der Qi-Gong-Praxis sind das Bewusstsein 
und die Wahrnehmung nach innen gerichtet, denn sie dient einer 
verfeinerten Wahrnehmung und Lenkung der Lebensenergie Qi, was 
voraussetzt, dass Körper, Geist und Seele vorab in einen angenehmen 
Ruhezustand kommen.
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Grundstellung 
und mentale Einstimmung

Stehen Sie entspannt und aufrecht mit ge-
schlossenen Beinen. Ihre Arme hängen locker 
an Ihren Körperseiten herab. Lassen Sie alle 
ablenkenden Gedanken los, und spüren Sie 
Ihren Atem, der ganz zwanglos � ießt. 
Lächeln Sie aus dem Herzen! Wenn Ihnen ge-
rade nicht danach zumute ist, � nden Sie drei 
Dinge, für die Sie dankbar sein können, und 
schicken Sie diese aus Ihrem Herzen in die 
Welt und das Universum.

Tipp: Es heißt, wenn man Dankbarkeit in 
die Welt und das Universum aussendet, wird 
man von dort etwas zurückbekommen, wo-
für man dankbar sein kann. Probieren Sie es 
aus!

Bewegungsablauf

Halten Sie für einen Augenblick Ihren Atem an. 
Gleichzeitig drehen Sie Ihre Hände seitlich im 
rechten Winkel nach oben, sodass die Hand-
� ächen zum Boden und die Fingerspitzen 
vom Körper weg weisen. 

62
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Übung 1 – Sich auf das 
Nichts einlassen

Dies ist der erste Teil der Qi-Gong-Praxis, die ich in meinen »Qi 
Gong for Life«-Kursen lehre: Die Übung, einmal ganz bewusst nichts 
zu tun. Ich empfehle Ihnen, sich auf dieses kleine Abenteuer einzu-
lassen – die Reise ins Nichts.

Setzen Sie sich bequem hin, und achten Sie darauf, Arme und Beine 
nicht zu überkreuzen oder zu überschlagen. Schließen Sie für 2 Minuten 
die Augen, und lassen Sie sich einfach einmal auf das Nichts ein. 

Blättern Sie erst dann auf die nächste Seite um.
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Drehen Sie Ihre Hände nun um 180 Grad nach 
innen. Jetzt zeigen die Fingerspitzen zueinan-
der, jedoch ohne sich zu berühren. Senken Sie 
während dieser Bewegung Ihren Kopf, und 
schauen Sie auf Ihre Finger. Die Arme sind ge-
streckt.

Bitte unbedingt beachten: Sind die Arme 
nicht gestreckt, kann das Qi im weiteren 
Verlauf der Übung nicht so � ießen, wie es 
sollte.

Bewegen Sie Ihre Arme langsam nach vorn 
und dann nach oben. Die Arme bleiben ge-
streckt, die Handhaltung bleibt gleich. Atmen 
Sie während der Bewegung durch die Nase 
ein, und stellen Sie sich vor, dass mit der Atem-
luft kosmische Energie in Sie einströmt. 

Falsche, nicht gestreckte Armhaltung

63
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Tina Stümp� g
Healing Touch to Ease Pain
Jin Shin Jyutsu as a quick remedy 
against everyday issues 

paperback
144 x 205 mm
264 pages
colour illustrations throughout

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1492-0

Publication: August 2021

Rights already sold: Polish

Easy to apply 
energetic self-help

Laying on your hand when you are in pain is a re� ex 
known by everyone. For example, if you have a head-
ache or stomach ache, you automatically reach for the 
a� ected area to provide relief. With Jin Shin Jyutsu, 
also called healing touch, you can make conscious use 
of this intuitive knowledge: By touching speci� c spots 
on the body, the blockages that cause the complaints 
are released. This causes the energy of life to � ow freely 
again and the pain to disappear.
The experienced Jin Shin Jyutsu practitioner Tina 
Stümp� g shows you with simple explanations and 
numerous illustrations how to apply this method on 
yourself. Whether general pain relievers, comprehensi-
vely harmonising touch sequences or grips that have a 
targeted e� ect on certain ailments – there is a remedy 
for any pain.

 › fast, natural self-help for acute and chronic pain
 › Jin Shin Jyutsu is also used for prevention
 › usable immediately without prior knowledge 
 › already more than 42,000 sold copies of the 

author’s books on the � eld of »Jin Shin Jyutsu«
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Psychologist and special educator Tina Stümp� g lives in the Allgäu region and 
has been working as a Jin-Shin-Jyutsu practitioner for many years, treating both 
human patients and animals. During individual treatments as well as in group 
seminars she shows that everything we need to be healthy and happy lies within 
ourselves. She has already published several reference books on the subject of 
»Jin Shin Jyutsu«.
www.harmonie-in-der-mitte.de

Tina Stümpfig‘s works have been
translated into 6 languages.

BA
CKLISTJin Shin Jyutsu

for Resilience and Bliss
Jin Shin Jyutsu

for Cats

Der DIcKDarmStrom –  
Balance zwischen halten und loslassen

Der Dickdarmstrom ist zuständig für die Balance zwischen Auf-
nahme und Abgabe. Fließt er harmonisch, verhindert er Verbissen-
heit, Verhärtungen und Blockaden. 

Der Dickdarmstrom
•	 unterstützt das Loslassen von Altem,
•	 hilft bei Trauer, Traurigkeit und depressiven Verstimmungen,
•	 unterstützt bei allen Themen, die mit dem Dickdarm zu tun 

haben,
•	 lindert Bauschmerzen,
•	 hilft bei Verstopfung und Durchfall,
•	  ist hilfreich bei Karpaltunnelsyndrom, Tennisarm und Hand-

gelenksganglion,
•	 lässt die Energie bei tauben und kribbelnden Fingern wieder 

harmonisch fließen,
•	 ist wichtig für Zähne und Zahnfleisch,
•	 lindert Nervenschmerzen im Gesicht,
•	 ist hilfreich bei Ansammlungen wie Zysten, Myome, Tumore 

und Furunkel,
•	 unterstützt bei allen Themen, die mit der Haut zu tun haben, 

z. B. Insektenstiche und Ekzeme,
•	 lindert Halsschmerzen und Schluckbeschwerden,
•	 lindert Schmerzen im Schultergelenk,
•	 befreit eine verstopfte Nase
•	 und hilft bei wiederkehrendem Nasenbluten.
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Für die linke Körperseite:
1. Schritt: Legen Sie die linke Hand auf das rechte SES 11, wo sie bis 
zum Ende des Stromes bleibt, und halten Sie mit der rechten Hand 
den linken Zeigefinger.

2. Schritt: Legen Sie die rechte Hand auf das rechte SES 13.
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Already more than 

1,100 copies sold
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Hot � ushes, mood swings, insomnia, lack of concentra-
tion, weight gain, exhaustion ... During the menopause, 
the woman’s body and psyche seem to go crazy. Jin 
Shin Jyutsu is a gentle art of healing, which facilitates 
the hormonal change, alleviates symptoms and allows 
us to enter the new phase of life with full con� dence. 
All we need are our hands: These are placed on certain 
energy points on the body in order to harmonize the 
� ow of life energy. The experienced Jin Shin Jyutsu 
practitioner Tina Stümp� g explains in an easy-to-un-
derstand manner using numerous illustrations how to 
use the various handles on oneself and thus regain phy-
sical and mental balance.

 › around 75% of all women experience 
menopause symptoms

 › Jin Shin Jyutsu is a natural alternative to 
hormone therapy 

 › already more than 42,000 sold copies of the 
author’s books on the � eld of »Jin Shin Jyutsu«

Tina Stümp� g
Jin Shin Jyutsu and the Menopause
Healing touch for a natural 
hormonal balance

paperback
144 x 205 mm
184 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1470-8

Publication: April 2021

Gentle and natural 
self-help for HER
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1,000 copies sold

Psychologist and special educator Tina Stümp� g lives in the Allgäu region and 
has been working as a Jin-Shin-Jyutsu practitioner for many years, treating both 
human patients and animals. During individual treatments as well as in group 
seminars she shows that everything we need to be healthy and happy lies within 
ourselves. She has already published several reference books on the subject of 
»Jin Shin Jyutsu«.
www.harmonie-in-der-mitte.de

Tina Stümpfig‘s works have been
translated into 6 languages.
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Medicine Chest
Jin Shin Jyutsu

for Dogs

Für die linke Körperseite machen Sie folgende Griffe:
1. Schritt: Legen Sie die rechte Hand auf das rechte SES 22 und die 
linke Hand auf das linke SES 4, wo sie bis zum fünften Schritt des 
Stromes bleibt.

2. Schritt: Legen Sie die rechte Hand auf das rechte SES 14.
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2. Schritt: Legen Sie die linke Hand auf das linke SES 14.
3. Schritt: Die linke Hand geht auf das rechte hohe SES 1.
4. Schritt: Nun geht die linke Hand auf das rechte SES 5.
5. Schritt: Legen Sie die linke Hand auf das rechte SES 18.
6. Schritt: Lassen Sie die linke Hand auf dem rechten SES 18, 
wäh rend die rechte Hand auf das linke SES 4 geht.

Kurzgriff: Machen Sie den ersten Schritt des Leberstromes.
Zugehöriger Finger: Mittelfinger

Der Gallenblasenstrom –  
der Zugang zum inneren Wissen

Durch den Gallenblasenstrom erhalten wir Zugang zu unserer 
Intuition, dem Wissen, das tief in uns liegt. Er löst verhärtete, fest-
gefahrene Gefühle und Glaubensmuster, bringt neue Ideen und gibt 
frische Energie.

Der Gallenblasenstrom
•	 harmonisiert das Denken,
•	 hilft, klare Entscheidungen zu treffen und bei sich selbst zu 

bleiben,
•	 löst extremes Kontrollbedürfnis,
•	 hilft bei Aggression, Frustration und Depressionen,
•	 löst Lethargie und Antriebslosigkeit,
•	 hilft Menschen, die vieles beginnen, aber nicht zu Ende brin-

gen,
•	 unterstützt bei Hochsensibilität und Überempfindlichkeit,
•	 stärkt Brustkorb, Hüften und Becken,
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We all want to enjoy life, eat to our heart’s content and 
at the same time stay healthy as long as possible. Not 
always, however, do we provide our bodies with eve-
rything they need. It’s in our faces where these de� cits 
eventually become apparent. If we discover pu�  ness, 
reddening, paleness or blemishes these issues are usu-
ally due to an undersupply of certain nutrients. Reduced 
performance, discomfort, sleep and concentration dif-
� culties or constipation frequently are the result.
As an expert in face reading Eric Standop points out 
the facial characteristics and changes in our faces’ ap-
pearance indicating mineral de� ciencies and particular 
metabolic insu�  ciencies. Sample photos allow us to 
recognize certain de� ciencies ourselves and easy-to-
follow nutritional tips help us balance them and restore 
our inner health so we can radiate our regained vitality.

 › »feeling healthy« and »looking healthy« are closely 
related aspects of our well-being 

 › simple explanations and many illustrations 
demonstrate the strong link between de� ciency 
symptoms and facial characteristics 

 › internationally acclaimed author and founder of 
the »Face Reading Academy«, who is also known 
as a TV expert on the topic of »face reading«

Your face – 
a true image of your health

Eric Standop started his career in the entertainment business where he held 
leading positions. He had to quit due to severe health problems and subsequently 
devoted himself to holism. Today, he advises and teaches people from all over 
the world as a face reader. He is skilled in facial diagnosis and physiognomy as 
well as in the art of the Siang-Mien masters from China. He heads the »Academy 
of Face Reading« in Hong Kong and is a lecturer for relaxation techniques at the 
Pedagogic University of Karlsruhe, Germany.
www.gesicht-lesen.de

Eric Standop‘s works have been
translated into 3 languages.

Eric Standop‘s works have been
translated into 3 languages.

BA
CKLISTDetecting and Under-

standing Diseases
Character and 

Personality

Eric Standop
Spotting and Balancing 
Mineral Nutrient De� ciency 
and Metabolism Weakness
Face Reading

paperback
120 x 170 mm
112 pages
colour illustrations throughout

€ 6,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-5184-0

Publication: March 2020

The Small 
Series

Already more than 

1,800 copies sold
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Spotting speci� c health 
problems in the eyes – 
and doing something about it

If the eyes change and the eye-sight su� ers, the quality 
of life decreases immediately. But there is not always an 
eye disease or ametropia behind it – neurological, au-
toimmune or infectious diseases may a� ect the organs 
of vision as well. 
Yet illnesses are a physical expression of inner dis-
harmonies. The well-known eye trainer and master 
optician Caroline Ebert and the psychological health 
advisor Andreas Ebert examine the complex inter-
relations of diseases that can »get into the eye«. Be it 
migraine, rheumatism, multiple sclerosis, Parkinson‘s 
or tumors, the authors explain the speci� c messages of 
an ailment. With gentle methods such as meditations, 
essential oils, medicinal herbs and eye exercises, they 
give you the opportunity to do something bene� cial 
for your health on your own.

 › easy-to-understand presentation of the 
medical background

 › comprehensive overview of the underlying 
diseases behind eye disorders 

 › already more than 36,000 sold copies of Caroline 
Ebert’s books on the � eld of »eye health«

 › Caroline Ebert is a master optician as well as an 
eye trainer according to Bates
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Caroline Ebert & Andreas Ebert
How Diseases Re� ect in the Eyes
The mental background of 
vision problems

paperback
144 x 205 mm
248 pages
colour illustrations throughout

€ 16,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1472-2

Publication: April 2021

Already more than 

1,100 copies sold

Andreas Ebert is trained as a psychological health advisor, as a hearing trainer 
according to Anton Stucki and as a holistic vision trainer according to Caroline 
Ebert. He uses the complementary techniques for both individual consultations 
and training.

Caroline Ebert is a master optician, holistic eye trainer and eye kinesiologist. 
The techniques she teaches allowed her to successfully treat her own short-
sightedness. She runs the eye school »Eyeland« where she already could help 
many patients and regularly holds eye training courses in companies.
www.augenschule-eyeland.de 

Caroline Ebert‘s works have been 
translated into 1 language.©
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The most important thing about working with essen-
tial oils is to know their e� ects and possible uses. But 
in practice, aromatherapy is way more complex. Why 
else do we feel drawn to one scent one day and dislike 
it another? Why do some people feel reminded of the 
most beautiful hours of their childhood by the aroma 
of vanilla, whereas in others it awakens the pressure to 
perform or the fear of deep relationships? To under-
stand this, we have to take a look behind the classic 
themes of aromatherapy and fathom the true soul of 
plants. 
Dennis Möck and Corinna Hanika have decades of ex-
perience in the practical use of essential oils and guide 
us to � nd an individual approach to the plant essences. 
We learn how we use scents to create a space in which 
individual growth and the development of potential 
are possible and how we use � ne scents in a targeted 
manner to strengthen ourselves emotionally, physi-
cally, mentally and energetically. Many tips, wonderful 
scent recipes and a holistic view at selected essential 
oils provide inspiration for our daily »oil routine«, un-
leash our zest for life and allow us to express our true 
selves.

 › authors are experts in the � eld of »aromatherapy«
 › aromatherapy linked to the topic of »lifestyle«
 › the holistic applications can easily be integrated 

into everyday life  

Indulge your soul 
with scents

Dennis Möck & Corinna Hanika 
Holistic Aromatherapy for the Soul 
Unfold your potential guided by 
essential oils

paperback
162 x 220 mm
208 pages
colour illustrations throughout

€ 18,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1494-4

Publication: October 2021

Corinna Hanika is a trained librarian and bookseller. Her connection to nature 
and her interest in people led her early on through various trainings on the topic 
of »essential oils«. For more than 15 years she has been o� ering courses and 
coaching in the � eld of »personality development«. In addition, she leads a large 
network marketing team. She lives in Berlin and works all over the world. 
www.corinnahanika.com

Dennis Möck lives in Dreieich, Hesse. He is a trained mental coach and successful 
blogger. He o� ers individual sessions and online courses as well as trainings, and 
organizes retreats and workshops on the topics of »inner-world journeys«, »shift 
in awareness«, »Ayurveda«, »aromatherapy« and »modern rituals«.
www.dennismoeck.com 

Already more than 

2,000 copies sold
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The colourful world 
of stones and gemstones

Diamonds, amethysts, emeralds … these and many 
more of earth‘s treasures are not only beautiful, valua-
ble and colourful, they also bear healing powers. Be it 
the relaxing amazon stone, the encouraging and ener-
gising garnet or the protective serpentine: Your children 
will � nd the stone that helps them with learning, dis-
pels their worries or strengthens their self-con� dence, 
and they will learn surprising and fascinating things 
about stones and gemstones, their powers and how 
to use them. Moreover, wonderful dream journeys and 
entertaining games await these young fans and curious 
treasure hunters.

 › o� ering everything that children love about 
gemstones and minerals

 › explanations, games and imaginary journeys 
specially tailored to the needs of children

 › for children of age 8 years and older 
 › already more than 47,000 sold copies of Ulla 

Rosenberger’s books on the � eld of »stones and 
gemstones«
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Ulla Rosenberger
Amazing Healing Stones 
for Children
With trivia, games and dream journeys 
for little adventurers

paperback
144 x 205 mm
144 pages
colour illustrations throughout

€ 12,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1498-2

Publication: July 2021

Rights already sold: Dutch

Already more than 

1,700 copies sold

Ulla Rosenberger lives in Mühltal, Hesse. During her goldsmith apprenticeship 
and mastership, she approached geology, mineralogy and gemmology 
(classi� cation of gemstones). She found access to the lore of healing stones in 
1992 and has devoted herself to their powers ever since. Furthermore, she is a 
yoga trainer specialising in teaching children as well as a trained pedagogue.

Ulla Rosenberger‘s works have been
translated into 2 languages.

Ulla Rosenberger‘s works have been
translated into 2 languages.
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Power- and 
Protection Stones

The Shungite Power- and 

Blauquarz

Ein Blauquarz ist ein guter Hausaufgabenhelfer. Mit 
ihm fällt es dir leichter, dich an den Schreibtisch zu 
setzen und eine Aufgabe nach der anderen zu lösen, 
ohne dass du dabei verkrampfst.

Auf körperlicher Ebene kann er heiße, pochende Wun-
den beruhigen und dabei helfen, Fieber zu senken.

Die meisten Blauquarze, die du im Handel bekommst, 
sind entweder Trom melsteine oder Donuts.

• 

SEINE VERWENDUNG:
• bei dir tragen
• auf den Schreibtisch legen
• im Steinkreis
• im Trinkwasser
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Calcit 

Dieser Stein besteht, wie sein Name schon sagt, zum 
größten Teil aus Calcium. Der Körper braucht dieses 
Element für sein Wachstum, deshalb ist es für eine ge-
sunde Entwicklung bei Kindern so wichtig. Der Calcit 
fördert auch dein geistiges Wachstum. Er schenkt dir 
damit Selbstsicherheit und Kraft. Nach anstrengenden 
Zeiten baut er dich wieder auf.

Im Handel ist er als Rohstein, Handschmeichler und in 
geschli� ener Form als Schmuck erhältlich. 

SEINE VERWENDUNG:
• als Anhänger
• im Steinkreis
• im Trinkwasser
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… or be it high blood pressure, migraines, hay fever or 
menstrual pain – we can give ourselves � rst aid with our 
own hands, thanks to the cards’ clear illustrations and 
exact descriptions. By stimulating certain re� ex points 
on the skin, we activate the self-healing powers and can 
alleviate or even simply »push away« many everyday 
complaints. The reason is that energetic pathways run 
through the body, and these can be used to in� uence 
any organ system. Acupressure is a traditional method 
that brings movement into blocked energies and there-
by can bring about healing. 

 › simple technique free of side-e� ects that can be 
used without training

 › quick help with the most common ailments in 
everyday life 

 › internationally successful and well-known author 
Markus Schirner
First-Aid Acupoints 
How to activate self-healing processes 
and alleviate everyday discomfort

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9174-7

Publication: October 2021

Be it a cold, 
toothache, tinnitus …

Markus Schirner is a trained teacher for kinesiology, »Brain Gym« and »Touch 
for Health« as well as a massage therapist. Among his further areas of expertise 
are aroma and herbal lore, meditation and breathing therapy as well as Buddhist 
philosophy. The Schirner Verlag, founded by Markus Schirner and his wife Heidi 
Schirner, is among the most important 
spiritually oriented publishing houses in 
Germany.
www.schirner.com 

Markus Schirner‘s works have been
translated into 9 languages.

BA
CKLISTBreathing Techniques

sodbrennen

kG 12: 1 Handbreit über dem Bauchnabel

Ma 36: bei gebeugtem Knie 4 Fingerbreit 
unterhalb der Kniescheibe, leicht auswärts 

OhrPunkt MaGen: in der Mitte des Innenohres 

leicht oberhalb des Endes des mittleren Stegs

KG 12
MA 36

OHRPUNKT 
MAGEN

9174_Erste-Hilfe-Karten_Satz.indd   9
19.08.2021   14:04:56

sodbrennen
Refluxösophagitis | Pyrosis

Massiere mit leichtem Druck  
zunächst den Punkt kG 12. 

Bearbeite anschließend auf dieselbe Weise  
die Punkte Ma 36 an beiden Beinen. 

Zum Abschluss kannst du die OhrPunkte  
auf beiden Seiten mit den Fingernägeln  

oder den Fingerkuppen massieren.

9174_Erste-Hilfe-Karten_Satz.indd   10 19.08.2021   14:04:56

»Heartburn«
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Karin Opitz-Kreher
Cooking Lifehacks
How to boost food and drinks with 
essential oils
With 78 recipes

softcover
144 x 205 mm
192 pages
colour illustrations throughout

€ 18,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1495-1

Publication: October 2021

Tasty tricks with
concentrated plant essences

Essential oils are not only full of scent, they are also 
health boosters because they contain the concentra-
ted power of plants. So why should we only enjoy their 
fragrance? The oil expert and passionate hobby cook 
Karin Opitz-Kreher describes in her delicious recipes 
how we can spice up our food with concentrated plant 
essences. With sophisticated scent and � avor pro� les, 
we give our dishes that certain something and also sup-
port our health, because the valuable ingredients of the 
essential oils can heal, detoxify and rejuvenate us! 
From Asparagus salad with lemon oil to grilled tomato-
es with marjoram oil further to a tart with lavender oil, 
from savory to sweet, from snacks to feasts: Here every 
creation o� ers a drop more of pleasure.

 › well-known and successful expert for essential oils
 › author impressed professional chefs and culinary 

experts in the TV show »Küchenschlacht« (Kitchen 
Battle)

 › Karin Opitz-Kreher is a writer for numerous blogs 
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BA
CKLIST

Karin Opitz-Kreher is trained in Aura Soma, Aura Soma Bodywork and the 
harmonisation of foot re� ex zones. She works in her own wellness practice 
focusing on stress reduction and harmonisation. Since 2013 she has been using 
the traditional knowledge about essential oils and o� ering workshops in this 
� eld.
www.lebeenergetisch.de

Karin Opitz-Kreher‘s works have been 
translated into 2 languages.

Radically Holistic 
Detoxi� cation

Facial Oils

Feldsalat mit Avocadodressing 
und herzhaften kandierten Mandeln 
(vegan)

  500 g Feldsalat 
  1 Rote Bete
  2 violette Karotten

Für das Dressing:
  2 Avocados 
  Saft 2 Zitronen
  1 Spritzer Ahornsirup
  1 Tropfen äth. Schwarzer-

Pfeff er-Öl 
  Zitronensalz

Für das Topping: 
  1 kleine getrocknete Chili 
  2 EL Ahornsirup 
  400 g gehobelte Mandeln
  1 EL Kurkuma
  ½ EL geräuchertes Paprikapulver
  Schwarzer-Pfeff er-Salz

Die Chili klein schneiden und zusammen mit dem Ahorn-
sirup in einer Pfanne erhitzen. Die gehobelten Mandeln 
dazugeben und kurz aufwallen lassen. Alle übrigen 
Zutaten für das Topping unterrühren und die Mandeln auf 
einem Bogen Backpapier abkühlen lassen.

84
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Avocados halbieren, den Kern entfernen und das Frucht-
fl eisch herauslösen. Mit den übrigen Zutaten für das 
Dressing im Mixer pürieren.

Den Feldsalat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. 
Die Rote Bete und die Karotten schälen und raspeln. Den 
Feldsalat auf Tellern anrichten und die Rohkost locker dar-
auf verteilen. Das Dressing darübergeben und jeden Teller 
mit 1 EL von den Mandeln toppen.

Die kandierten Mandeln lassen sich in einem Marme-
ladenglas aufbewahren und als Topping für die unter-
schiedlichsten Speisen verwenden. Sie geben einen 
schönen crunch.

Bei diesem Super-Food-Salat sind alle Farben von Dun-
kelgrün über Hellgrün bis Rot und Gelb dabei. Kurkuma 
hat viele günstige Einfl üsse auf unseren Körper, Avoca-
dos versorgen ihn mit guten Fetten, chili unterstützt 
den Kreislauf und den Transport von Stoff en.

85Salate

1495_Lifehacks_Satz_x.indd   85 07.09.2021   12:57:40
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Qigong is a traditional combination of meditation, the 
art of movement and breathing techniques originating 
in Traditional Chinese Medicine (TCM). It strengthens 
our vitality, trains our muscles and stimulates the cir-
culation as well as it promotes mental and spiritual 
development and inner stability. With the help of this 
exercise card deck, it is very easy to put together a 
tailor-made Qigong programme at home without pro-
fessional guidance. Physical, energetic and meditative 
� gures are clearly explained and can be combined ac-
cording to individual needs. 

 › Qigong has been con� rmed to be bene� cial to 
health in scienti� c studies

 › o� ering all exercises that Qigong beginners need 
for their practice

 › the cards can be combined with one another as 
you wish 

Reinhild Becker
Qigong for Your Health 
Easily arranging simple exercises

card deck
100 x 150 mm
39 cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9175-4

Publication: October 2021

A valuable card deck, 
even for advanced users! 

Reinhild Becker is a Qigong teacher in the Spessart, Hesse/Bavaria, and looks after 
several groups both privately and at two adult education centers. Together with 
her teacher Emil Sandkuhl, she published four reference books on Qigong. During 
the Corona-related non-teaching time, their students increasingly wanted to have 
a simple aid for independent practice. Out of this impulse she developed her � rst 
card deck.

Healing Points

BA
CKLIST

die urwelle

»Eine Welle steigt aus der Erde hoch, 

steigt durch meine Füße und Beine, 

durch die Wirbelsäule. Sie durchspült 

meinen ganzen Körper. 

 
Die Kraft  der Welle löst alle Blockaden 

und leitet sie nach oben durch meinen 
Scheitel hinaus.«

9175_Qigong_Satz.indd   9
13.08.2021   13:39:21

die urwelle

Stelle die Füße parallel hüftbreit  
auseinander. 

Winkle die Ellenbogen an, und hebe  
deine Arme an den Seiten locker nach 

oben, die Hände hängen dabei entspannt 
in den Handgelenken. Dehne beim  

Steigen der Hände den Brustbereich. 

Nachdem die Hände auf Schulterhöhe 
angekommen sind, sinken sie kreis-

förmig nach vorn wieder herab. Mache 
dabei den Rücken rund.

Komme in eine gleichmäßige Bewegung.

Wirkung:
Die Wirbelsäule macht ständig eine  
Wellenbewegung vor und zurück,  

durch die sich Spannungen lösen. Sie 
wird beweglich und durchlässig.

9175_Qigong_Satz.indd   10 13.08.2021   13:39:25

»The Primordial Wave«
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Karin Opitz-Kreher & Caroline Ebert
Aromatherapy for the Eyes
How to relax and strengthen 
stressed eyes with essential oils 
and eye training

paperback
144 x 205 mm
176 pages
colour illustrations throughout

€ 14,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1496-8

Publication: November 2021

Never again hurting eyes

Home o�  ce, online meetings, streaming ... more than 
ever, we spend many, many hours in front of screens. 
With this we put a lot of strain on our organs of vision: 
Burning eyes, poor concentration and myopia among 
others can be the consequences. The master optician 
and eye trainer Caroline Ebert and the specialist for es-
sential oils Karin Opitz-Kreher have therefore designed 
a wellness program for the eyes that is unique on the 
market! Their combination of tried and tested eye-trai-
ning techniques and aromatherapy works like a short 
break for the sense of sight. In this way, we quickly re-
gain full view, both professionally and privately, both 
literally and metaphorically.

 › o� ering suitable measures for everyday use for 
screen work as well as acute eye problems

 › written by experts on essential oils and 
eye healing

 › with oil applications for the treatment of the most 
common ametropia and eye diseases 
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Karin Opitz-Kreher is trained in Aura Soma, Aura Soma Bodywork and the 
harmonisation of foot re� ex zones. She works in her own wellness practice 
focusing on stress reduction and harmonisation. Since 2013 she has been using 
the traditional knowledge about essential 
oils and o� ering workshops in this � eld.
www.lebeenergetisch.de Karin Opitz-Kreher‘s works have been 

translated into 2 languages.

Karin Opitz-Kreher is trained in Aura Soma, Aura Soma Bodywork and the 
harmonisation of foot re� ex zones. She works in her own wellness practice 
focusing on stress reduction and harmonisation. Since 2013 she has been using 
the traditional knowledge about essential 
oils and o� ering workshops in this � eld.
www.lebeenergetisch.de Karin Opitz-Kreher‘s works have been 

translated into 2 languages.

Caroline Ebert is a master optician, holistic eye trainer and eye kinesiologist. 
The techniques she teaches allowed her to successfully treat her own short-
sightedness. She runs the eye school »Eyeland« where she already could help 
many patients and regularly holds eye 
training courses in companies.
www.augenschule-eyeland.de Caroline Ebert‘s works have been 

translated into 1 language.
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Ätherische Öle mit 
allen Wirkbestandteilen

Jeder hat schon einmal den betörenden Duft  einer Rose wahrge-
nommen oder beim Waldspaziergang das Harz der Bäume gero-
chen. Geht es Ihnen in diesen Momenten nicht auch augenblicklich 
besser? Das zeigt: Ätherische Öle können uns über den Duft  sehr 
schnell in einen anderen Gemütszustand bringen. Das liegt daran, 
dass der Duft , wenn wir ihn einatmen, in einen Bereich des Gehirns 
gelangt, der limbisches System heißt. Dieses wiederum steht mit un-
seren Erinnerungen und Emotionen in Zusammenhang. 
Bei Erlebnis- und Schnupperabenden zum Th ema »ätherische Öle« 
habe ich (Karin) die Erfahrung gemacht, dass, wenn Teilnehmer ei-
nen Tropfen Zitronenöl zwischen ihren Händen verreiben und dann 
bewusst für ein paar Atemzüge durch die Nase einatmen, sie von 
jetzt auf gleich eine Veränderung spüren. Bei jedem äußert sich diese 
unterschiedlich, das Spektrum der Aussagen der Teilnehmer reicht 
erfahrungsgemäß von »Ich fühle mich frischer, konzentrierter, fröh-
licher, wacher, klarer …« bis hin zu »Ich fühle mich wie im Urlaub, als 
ob ich zwischen Zitronenbäumen in Sizilien stehe …«.

1496_Aroma-Augen_Satz_144x205.indd   20 15.10.2021   12:46:19
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Ätherische Öle mit allen Wirkbestandteilen 

Wäre es nicht großartig, wenn wir diese Wirkungen an den Arbeits-
platz bringen? Wir hätten dann ein Mittel, um uns besser zu kon-
zentrieren, um wacher, aber auch fröhlicher zu sein. All dies können 
ätherische Öle leisten. 

Ätherische Öle mit allen Wirkbestandteilen: 
• unterstützen die gesunden Funktionen von verschiedenen 

Organen sowie die des gehirns (sehen fi ndet zu etwa 80 % im 
gehirn statt),

• können die stimmungslage verbessern,
• schaff en eine angenehme Atmosphäre im raum,
• unterstützen uns dabei, entspannter, aber auch konzentrierter, 

energetisierter und kreativer zu sein.

Vor allen Dingen machen ätherische Öle Spaß! Ich (Karin) erfahre 
immer wieder, dass sich die Anwender zu diesen Ölen hingezogen 
fühlen, da Natur eben Natur erkennt. So greifen sie gern zum Öl-
fl äschchen, um sich mit einem Tropfen daraus zu erfrischen, zu be-
leben, zu entspannen oder um sich im Arbeitsalltag einen kleinen 
Energiekick zu geben.

Was sind ätherische Öle mit allen 
Wirkbestandteilen? 

Wenn von essenziellen ätherischen Ölen oder Ölen mit allen Wirk-
bestandteilen die Rede ist, dann ist damit die reinste Form ätheri-
scher Öle gemeint. 

1496_Aroma-Augen_Satz_144x205.indd   21 15.10.2021   12:46:20
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Everyone of us bears the universal healing power within 
themselves. But most of us do not know that they also 
have the ability to transfer energy, or they do not dare 
to do so. Tanja Kohl, Reiki teacher and hypnosis coach, 
step by step introduces you to this gift that is dormant 
in you. She shows you how you can let the healing ener-
gy � ow out of your own hands and how you can use it 
in a targeted manner. Whether you want to give well-
being to your loved ones or take your health into your 
own hands, you will be surprised how easy it is.

 › healing with laying-on hands explained easily
 › numerous tips on how the self-healing powers and 

well-being can be strengthened 
 › usable in conjunction with conventional medical 

therapy 

Let your energy � ow – 
and do something bene� cial 
for yourself and others!

Tanja Kohl, who lives with her family and her dogs in Lower Saxony, works as 
a Reiki teacher and NLP-hypnosis coach in her own practice. For many years 
now she has been touching people with her books and supporting them in 
courageously following their own path.
www.energie-zentrum-kohl.de 

Tanja Kohl 
Healing Hands 
The basics of energetic healing 

softcover
162 x 220 mm
160 pages
colour illustrations throughout

€ 17,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-1493-7

Publication: September 2021

BA
CKLIST

Your Energy

1

Lege deine 
Hände zuerst auf 
dein Gesicht.

DIE EIGENE 
Ganzkörperbehandlung 

Denke an die Vorbereitung: Verbinde dich mithilfe der Meditation 
bewusst mit Mutter Erde und dem Kosmos, und aktiviere danach die 
Energie deiner heilenden Hände. 

Beginne damit, dass du deine Aura, deinen Energiekörper, dreimal mit 
deinen Händen ausstreichst. Dazu hältst du deine Hände mit etwas Ab-
stand über deinen Körper und streichst deine Aura mit deinen Hand� ä-
chen von Kopf bis Fuß glatt. Im Anschluss nimmst du die Energie mit 
beiden Händen und stellst dir vor, wie du sie aus dem Fenster an den 
Himmel übergibst, wo sie transformiert wird. Lasse sie nicht im Raum, 
denn das würde dessen gesamte Energie über kurz oder lang negativ 
beein� ussen.

64
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Lege deine rechte Hand auf Höhe deines Steißbeins auf, dort befindet sich 
dein Wurzelchakra. Lege deine linke Hand auf dein Kronenchakra, das sich 
in Höhe des Scheitels befindet, oder halte sie schwebend darüber. 
Nun bitte darum, dass alle Chakras in deinem Körper durch die heilende 
Energie deiner Hände ausgeglichen werden, und warte so lange, bis du 
das Gefühl hast, dass ein Ausgleich stattgefunden hat. 
Eine Anleitung zum Chakraausgleich findest du auf S. 95.

19
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Als Nächstes 
lege deine 
Hände seitlich 
an deinen Kopf.

2

3
Lege deine 
Hände an deinen 
Hinterkopf.

4
Nun lege beide 
Hände auf 
deinen Scheitel.

65
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Streiche zum Abschluss wie zu Beginn der Behandlung deine Aura 
dreimal aus, und gib die Energie zur Transformation an den Himmel ab. 
Bedanke dich für die heilende Energie.

WICHTIGER HINWEIS zur Selbstbehandlung: 

Du wirst fühlen, wie lange deine Hände an der jeweiligen Stelle ver-
weilen sollen, und du wirst auch merken, wenn eine Körperstelle mehr 
Energie benötigt. Bleibe dann mit deinen Händen einfach etwas länger 
an dieser Stelle. Falls du es noch nicht spüren kannst, solltest du min-
destens drei Minuten an jeder Körperstelle verweilen. Je häu� ger du 
die Behandlung durchführst, desto schneller wirst du dich und deine 
Bedürfnisse wahrnehmen können. Mehr als eine Behandlung pro Tag 
ist allerdings nicht sinnvoll. 
Am wirkungsvollsten ist es, wenn du dir in einem Zeitraum von vier 
bis sechs Wochen täglich selbst deine heilenden Hände au� egst. Dein 
eigener Energiekanal wird dadurch gereinigt und aufgefüllt, noch vor-
handene Blockaden können sich lösen, und deine Energie kann wieder 
frei � ießen. Erst dann bist du bereit, deine Heilkra�  auch auf andere 
Personen zu übertragen.

75
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Already more than 

1,600 copies sold
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The experienced relaxation coaches Abbas Schirmo-
hammadi and Christiane Krieg have put together a 
large repertoire of easy-to-implement methods for 
you: short meditations, healing touch or autogenic 
training – the exercises, guided on handy cards, quickly 
calm your mind and support your well-being. Physical 
and mental overload, stress-related illnesses and the 
dreaded burn-out no longer stand a chance. Get into 
relaxation – and you will � nd your way back to health 
and unshakable zest for life!

 › simple methods usable without prior knowledge
 › experienced authors of numerous CDs on 

various topics
 › a daily relaxation routine is recommended also 

by academic medicine and health insurances 

Create yourself islands 
of tranquility – every day! 

Christiane Krieg, trained animal communicator and holistic coach, lives with her 
husband and their animals near Hamburg. Training in healing touch, shamanism 
and quantum healing complete her repertoire, with which she works as an 
animal interpreter, medium and life coach. She seeks to help each individual to 
unveil and strengthen their soul light, which is often covered under beliefs and 
old injuries.
www.christianekrieg.com

Abbas Schirmohammadi is a naturopath for psychotherapy, high performance 
coach and mediator. He is one of Germany‘s leading experts on the � elds of 
»coaching« and »autogenic training«. In his practice he works with client-
centered conversation, relaxation techniques and solution-oriented coaching. 
For over 15 years he has been helping clients to achieve more success, health 
and happiness. He is the author of numerous psychological books as well as 
relaxation, mental training and coaching CDs. 
www.abbas-schirmohammadi.de

Abbas Schirmohammadi & 
Christiane Krieg
Simply Relaxed 
40 ways to come down, reduce stress 
and recharge your batteries

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured

€ 19,95 (GER) 

ISBN: 978-3-8434-9173-0

Publication: August 2021

Ich schenke mir eine 
Sternschnuppe, die mir 
einen Wunsch erfüllt .

Stern-
Schnuppen-
zauber

9173_Einfach entspannt_Karten.indd   15
10.06.2021   11:46:55

»Ein gewisses Maß an Begehren gibt 
dem Leben erst seinen Schwung.«

Samuel Johnson

Glaube an die Magie deiner Fantasie. Wün-
sche dürfen wahr werden. Denkblockaden, 
Negativkomplexe oder Falschprogrammie-
rungen können dir viel Lebensfreude rau-
ben. Wenn Herzenswünsche unerfüllt blei-
ben, werden wir unglücklich. Daraus entsteht 
Stress. Schenke dir selbst eine Sternschnuppe!

Sternschnuppenzauber
Schaue abends in den Sternenhimmel, und 
genieße diesen zauberha� en Anblick. Visu-
alisiere eine Sternschnuppe, die nur für dich 
erscheint. Während sie elegant an dir vorbei-
zieht, wünsche dir etwas, und stelle dir vor, 
wie sich dein Wunsch erfüllt. Das Glücks-
gefühl lässt du durch deinen ganzen Körper 
strömen.

9173_Einfach entspannt_Karten.indd   16 10.06.2021   11:47:03

»Shooting Star Magic«



Selected Titles – SUCCESSFULLY LICENSED 
DEAR COLLEAGUES AND PARTNERS,

We are very happy to present you our Foreign Rights Guide 2021! 
Please have a look at this year’s titles and get an impression of the whole range of our 
programme. 

For those of you not yet familiar with the Schirner Publishing House – a brief intro-
duction: 

Schirner Verlag GmbH & Co. KG is one of the leading spiritual publishing houses 
in Germany. � is successful family business publishes around 100 non-� ction and 
� ction books, card decks, CDs, DVDs and calendars every year. � e topics range from 
»spirituality« via »self-help / counselling« to »body in balance«.

Please feel free to contact us for more information about those books and products of 
particular interest to you or of which you would like to receive review copies. 

We look forward to hearing from you.
Kind regards,

Heidi & Markus Schirner

For all Foreign Rights inquiries please contact:

Rudolf Scholz

Schirner Verlag GmbH & Co. KG
Birkenweg 14 a

64295 Darmstadt
Germany

rudolf.scholz@schirner.com
rights@schirner.com

© Schirner Verlag GmbH & Co. KG 2021 – All sales � gures as of 1st of November

Selected Titles – SUCCESSFULLY LICENSED 

Christine Arana Fader
Soul Realm
Card Deck with Guidebook 
(February 2019)

Rights sold: English, Spanish

Jeanne Ruland
� e Secret of the Twelvenights
Small Series (November 2009, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: Dutch, English, 
Spanish

Georg Huber
Energetic Room Cleansing
Compact Series (February 2009, 
Relaunch October 2020)

Rights sold: Czech, Hungarian, 
Polish

Barbara Simonsohn
Acidosis � erapy
Compact Series (September 2016)

Rights sold: Italian, Polish

Karin Opitz-Kreher & 
Dr. med. dent. Jutta Schreiber
Essential Oils for Healthy and 
Pain-Free Teeth
Compact Series (February 2018)

Rights sold: Czech, English

Lisa Biritz
Shamanic Fasting
Paperback (March 2015)

Rights sold: Czech, French, Polish

Eric Standop
Facereading – 
Character and Personality
Paperback (October 2012)

Rights sold: Dutch, Spanish

Lothar Ursinus
My Blood Tells Me...
Paperback (January 2015, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: Dutch, Polish

Bestseller

Tina Stümp� g
Jin Shin Jyutsu for 
Resilience and Bliss
Paperback (August 2017)

Rights sold: French, Italian, 
Spanish

Jeanne Ruland & 
Shantidevi Felgenhauer
Ancestral Healing
Paperback (October 2013, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: English, Italian
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Ulrich Emil Duprée
Ho‘oponopono
Small Series (March 2011, 
Relaunch May 2018)

Rights sold: Croatian, Czech, 
Dutch, English, French, 
Hungarian, Italian, Polish, 
Portuguese, Russian, Slovenian, 
Spanish, Turkish, Vietnamese

Lothar Ursinus
� e Organ Clock
Compact Series (November 2009, 
Relaunch July 2016)

Rights sold: Czech, Dutch, English, 
Hungarian, Italian, Polish, Spanish

Ulli Felber
Forest Bathing
Small Series (March 2018)

Rights sold: Czech, French, Italian, 
Polish, Spanish

Jeanne Ruland
Power Animals 
Accompany your Life
Softcover (May 2004, 
Relaunch March 2017)

Rights sold: Czech, Dutch, 
Hungarian, Polish

Ulrich Emil Duprée
Ho‘oponopono and 
Family Constellation
Paperback (August 2015)

Rights sold: Czech, English, 
French, Hungarian, Italian, 
Portuguese, Slovenian, Spanish

Markus Schirner
Breathing Techniques 
Paperback (October 2000, 
Relaunch July 2020)

Rights sold: Czech, Dutch, French, 
Hungarian, Italian, Polish, Spanish

Stefanie Arend
Yin Yoga
Paperback (October 2011)

Rights sold: Czech, Dutch, French, 
Italian

Babara Heider-Rauter
� e Power of the 
Horizontal Eight
Compact Series (June 2016)

Rights sold: Czech, English, 
Spanish

Susanne Hühn
Healing the Inner Child
Paperback (February 2008, 
Relaunch June 2017)

Rights sold: Czech, Dutch, French, 
Polish

Bestseller

Bestseller

Markus Schirner
Pendulum Worlds
Paperback (April 1995, 
Relaunch May 2018)

Rights sold: Czech, French, 
Lithuanian, Polish, Spanish

Bestseller



DEAR COLLEAGUES AND PARTNERS,

We are very happy to present you our Foreign Rights Guide 2021! 
Please have a look at this year’s titles and get an impression of the whole range of our 
programme. 

For those of you not yet familiar with the Schirner Publishing House – a brief intro-
duction: 

Schirner Verlag GmbH & Co. KG is one of the leading spiritual publishing houses 
in Germany. � is successful family business publishes around 100 non-� ction and 
� ction books, card decks, CDs, DVDs and calendars every year. � e topics range from 
»spirituality« via »self-help / counselling« to »body in balance«.

Please feel free to contact us for more information about those books and products of 
particular interest to you or of which you would like to receive review copies. 

We look forward to hearing from you.
Kind regards,

Heidi & Markus Schirner

For all Foreign Rights inquiries please contact:

Rudolf Scholz

Schirner Verlag GmbH & Co. KG
Birkenweg 14 a

64295 Darmstadt
Germany

rudolf.scholz@schirner.com
rights@schirner.com

© Schirner Verlag GmbH & Co. KG 2021 – All sales � gures as of 1st of November

Selected Titles – SUCCESSFULLY LICENSED 

Christine Arana Fader
Soul Realm
Card Deck with Guidebook 
(February 2019)

Rights sold: English, Spanish

Jeanne Ruland
� e Secret of the Twelvenights
Small Series (November 2009, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: Dutch, English, 
Spanish

Georg Huber
Energetic Room Cleansing
Compact Series (February 2009, 
Relaunch October 2020)

Rights sold: Czech, Hungarian, 
Polish

Barbara Simonsohn
Acidosis � erapy
Compact Series (September 2016)

Rights sold: Italian, Polish

Karin Opitz-Kreher & 
Dr. med. dent. Jutta Schreiber
Essential Oils for Healthy and 
Pain-Free Teeth
Compact Series (February 2018)

Rights sold: Czech, English

Lisa Biritz
Shamanic Fasting
Paperback (March 2015)

Rights sold: Czech, French, Polish

Eric Standop
Facereading – 
Character and Personality
Paperback (October 2012)

Rights sold: Dutch, Spanish

Lothar Ursinus
My Blood Tells Me...
Paperback (January 2015, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: Dutch, Polish

Bestseller

Tina Stümp� g
Jin Shin Jyutsu for 
Resilience and Bliss
Paperback (August 2017)

Rights sold: French, Italian, 
Spanish

Jeanne Ruland & 
Shantidevi Felgenhauer
Ancestral Healing
Paperback (October 2013, 
Relaunch September 2019)

Rights sold: English, Italian
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Foreign Rights @ Schirner Verlag

Schirner Verlag GmbH & Co. KG
Birkenweg 14 a
D-64295 Darmstadt
+49 6151 39 18 31 03
rights@schirner.com

Agents

Agence Schweiger 
Christian Schweiger
Passage Francois Miquel
F-46090 Pradines
+33 622 45 56 87
France
christian@schweiger.fr

CoHerence Media 
Dr. Hueiling Yen
2 F., No.24, Ln. 332, Yongzhen Rd., Yonghe Dist.,
New Taipei City 23446, Taiwan
dr.hueiling.yen@gmail.com

Sabine Weeke Agency  
Sabine Weeke
4 Bay Views, Forres IV36 3XY
Moray
United Kingdom
sabine@� ndhornpress.com

2021
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GUIDE
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