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Spirituality

SPIRITUALITY

Already more than
2,100 copies sold

A fundamental work on
healing with divine energy

These days, the desire for effective ways of healing is
stronger than ever. Sacred Geometry is probably one
of the most powerful energetic tools on the path to a
new dimension of being. Whether the Flower of Life,
the Platonic solids, the sphere, or the vortex field: bestselling author Jeanne Ruland describes as personally as
never before her insights gained in practical work with
the sacred patterns of creation. These can be applied in
almost all areas of life: to intensify healing processes, for
effective consciousness and soul work, personal alignment and life design, or in healing the earth.
This book is a loving call to experience the effects of
Sacred Geometry ourselves, since the power of lightful
transformation is given to everyone! Step by step, numerous exercises show how we can realign obstructive
energies stored in our light field due to trauma, accidents, or other drastic experiences and lead them back
into the divine order. For a life in harmony with the light
of creation.

Jeanne Ruland
Sacred Geometry –
Healing with the Light of Creation
The practical guide

› Sacred Geometry is a valuable energetic tool
› works on both soul and body level
› optimal complement to conventional
medical therapies

hardcover
144 x 205 mm
176 pages
colour illustrations throughout
€ 19,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1483-8
Publication: July 2022

Mein persönlicher
Weg mit der Heiligen
Geometrie
Meine erste Begegnung mit der Geometrie

I

n der Schule war Geometrie eines meiner Lieblingsthemen und -fächer, neben Kunst, Biologie, Erdkunde, Sport
und Ethik. Als Bilderdenkerin hatte ich ein ausgezeichnetes
räumliches Vorstellungsvermögen. Ich konnte Formen von
allen Seiten betrachten, sie im Geiste bewegen und sie in
meiner Vorstellung mit anderen Formen kombinieren und
verschachteln. Dennoch war mir die Lehre der Geometrie
in der Schule – in der die ganzheitliche fünfdimensionale
Sicht (siehe dazu »Exkurs: Überblick über die Dimensio17
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WEITERE ATEMÜBUNGEN

Wenn wir auf die Welt kommen, atmen wir ein. Wenn wir
wieder gehen, atmen wir aus. Wir werden vom Rhythmus
des Atems getragen. Es atmet uns. Mit jedem Atemzug
strömt Prana ein. Wir können mit jedem Atemzug segnen
oder allen Wesen etwas Gutes tun. Wenn wir über unser gewohntes Feld hinausgehen wollen oder Energiearbeit machen, ist es wichtig, dass wir uns vorher mit Energie aufladen und ausrichten. Dies können wir über die Atmung
erreichen.
Fühle in dein Energiefeld hinein. Wo befindet sich dein
Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 für niedrige Energie und 10 für 100 % Energie steht? Kannst du nur
eine Zahl von 1 bis 4 nennen, ist es für dich an der Zeit,
dich zurückzuziehen und dich aufzuladen.

Diese zwei kleinen Atemübungen für Körper, Geist und
Seele, führst du am besten in der Natur aus. Mit ihnen
gelingt es dir leicht, in deine Mitte zu kommen und dein
Energiefeld zu stabilisieren. Führe jeden einzelnen Schritt
jeweils drei Mal hintereinander aus.

ÜBUNG:
Aufladen über die bewusste Atmung
Übe dich im folgenden Atemrhythmus: einatmen – halten –
ausatmen – halten. Dieser kann mit hoch schwingenden
Gedanken verknüpft sein:

Zur Herzöﬀnung kannst du drei Mal durch die linke Handfläche einatmen und zum Herzen ausatmen sowie durch
die rechte Handfläche einatmen und zum Herzen ausatmen. Spüre nach!

Einatmend: »ICH BIN das Einatmen …«
Haltend: »… der strahlenden Flamme des Friedens.«
Ausatmend: »Frieden und Segen …«
Haltend: »… über alle Grenzen.«

Wiederhole diese Atmung so lange, bis du deutlich spürst,
dass mehr Energie in deinem Körper vorhanden ist.
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Sacred Geometry in Action

BACKLIST

Lege deine Hände auf deinen Nabel, und atme drei Mal in
diesen Raum hinein. Dann fahre wie folgt fort:
Atme zum Kronenzentrum ein und durch den Nabel aus.
Atme zur linken Schulter ein und durch den Nabel aus.
Atme zur rechten Schulter ein und durch den Nabel aus.
Atme zur Brustmitte ein und durch den Nabel aus.
Atme zur linken Hüfte ein und durch den Nabel aus.
Atme zur rechten Hüfte ein und durch den Nabel aus.
Atme zum Wurzelzentrum ein und durch den Nabel aus.
Atme zur linken Fußsohle ein und durch den Nabel aus.
Atme zur rechten Fußsohle ein und durch den Nabel aus.
Spüre nach!

Jeanne Ruland was an author, pioneer of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about nature spirits, angels, Ascended
Masters, light-working, and Huna as well as Sacred Geometry. She also guided
international journeys to sacred places. She was happy to pass on her
profound knowledge and many years of
experience in energy work, in order to
Jeanne Ruland‘s works have been
remind and awaken.
translated into 8 languages.
www.shantila.de
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Already more than
2,200 copies sold

The author descends from a line of ancestors of strong
women and grew up with Mongolian shamanism.
Hence she knows how important grounding and a
strong connection to mother nature are for a fulfilling,
spiritual life. She guides us to our inner soul landscape
and shows us how to deal better with emotions, solve
old blockages and fears, awaken our self-love, bring
gratitude into the world, follow our soul desires, and
achieve inner freedom.
With the help of numerous meditations, easy exercises,
inspiring guiding principles, and valuable impulses, we
find out how we can live our lives self-determined and
full of joy, make the right decisions, and develop our
soul power.
› rediscover your original connection to nature
› with many meditations for essential topics of life
› get to know yourself better and perceive your own
needs more easily

Chiara Amelie Weninger
The Shamanic Book of Life
How to unfold yourself and expand
your soul power

»Spirituality has no limits – we are unique by our eternal
soul. In every moment, we can shape our lives the way
it satisfies us, and all our inner yearnings are allowed to
come true.«
(Chiara Amelie Weninger)

softcover
170 x 240 mm
160 pages
coloured, with illustrations
€ 19,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1508-8
Publication: April 2022

Geben und Nehmen –
eine meditative
Einführung
Damit du dich auf die weiteren Kapitel entspannt einstimmen kannst,
möchte ich gern mit einer meditativen Einführung zum Thema »Geben
und Nehmen« beginnen.

ÜBUNG:
Verwandle deine Angst
Diese Übung hilft dir, innere Blockaden und Ängste zu erkennen
und zu verwandeln. Angst ist immer verwandelbar.
Mache es dir gemütlich, und nimm ein paar tiefe Atemzüge.
Schließe deine Augen, und lasse dich darauf ein, nun einer tief
sitzenden Angst zu begegnen, um sie in Liebe und Dankbarkeit
anzunehmen und zu respektieren. Wenn du dich völlig entspannt
hast, beobachte, welches Thema sich in dir ausbreitet, sobald du
dich dazu entschließt, deiner inneren Angst zu begegnen. Welche
Angst kommt dir in den Sinn kommt? Welche Situationen sind
Auslöser der Angst? Beobachte dich für einige Minuten selbst,
und bleibe im Fokus.
Sobald du eine tiefe Angst entdeckt hast, begib dich in das Gefühl oder in die Situation hinein, die diese Emotion in dir auslöst.
Was geschieht? Beobachte deinen Körper, deine Atmung, deine
Gefühle. Lasse alles zu, was dich überkommt, jede Bewegung, jedes Geräusch, jede Träne. Alles, was dich überkommt, ist willkommen. Es ist besonders wichtig, dass du einige Zeit in dieser Angst
bleibst, um sie ganz zu erfassen und aufzunehmen.
Wenn du so weit bist, distanziere dich wieder ein wenig von
dem Gefühl. Gib nun deiner Angst vor deinem geistigen Auge
eine Gestalt. Erschaffe ein Symbol, das für diese Angst steht und
sie verkörpert. Betrachte genau, welche Form, Farbe und Größe
das Symbol hat. Vielleicht nimmst du sogar einen Geruch wahr,
eine Temperatur oder ein Geräusch. Versuche, die Verkörperung
deiner Angst mit jedem deiner Sinne zu erfassen. Vor dir liegt nun
deine persönliche Angst.

13
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Wenn du ein Bild vor Augen hast, das sich nicht mehr verändert, betrachte das Kunstwerk. Es ist vollkommen und dein
persönliches Symbol. Jetzt wird es Zeit, die Angst, der du ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt hast, zu transformieren. Deine
Angst soll nicht verschwinden, aber sie darf sich jetzt in deine
schönsten Gefühle verwandeln.
Beginne, Form und Farbe des Symbols anzupassen. Vielleicht
möchtest du den Gegenstand gänzlich verändern oder nur
einzelne Details. Du hast jedes Werkzeug zur Verfügung, das du
brauchst. Alles ist erlaubt, dir sind keine Grenzen gesetzt. Du
erschaffst deine eigenen Emotionen. Nur du kannst sie so verändern, dass sie sich für dich gut und vertraut anfühlen. Verändere
das Bild so lange, bis du vollkommen zufrieden bist.
Jetzt, da du ein neues Bild gestaltet hast, schaue dir dein Werk
erneut ganz genau an. Sieh, wie du es verändert hast, welche
wundervollen Seiten zum Vorschein gekommen sind. Das Symbol
fühlt sich nun vertraut für dich an. Wenn du es im Fokus hast, lasse
Licht darauf scheinen, und erwecke sein Strahlen. Du spürst sein
Leuchten und nimmst die Schönheit wahr. Es ist vollkommen.
Bedanke dich bei deinem neuen Symbol, und spüre, welches
angenehme Gefühl in dir hochkommt. Du erkennst, dass es die
ganze Zeit hinter deiner Angst verborgen war. Bedanke dich auch
bei deiner Angst dafür, dass sie da war und sich für dich transformiert hat.
Lasse dann dein Bewusstsein wieder zurück ins Hier und Jetzt
gleiten. Wenn du so weit bist, öffne deine Augen, und bleibe ein
paar Minuten ruhig und in Gedanken an die positiven Eindrücke.
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Shamanic Journeys
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Stelle dir vor, du bist an einem wunderschönen Strand. Über dir ein
strahlend blauer Himmel, im Meer spiegeln sich die kleinen, puderzuckerweißen Wölkchen, flauschig und dicht. Du spazierst barfuß auf dem
weichen Sand, hörst dem Spiel der rauschenden Wellen zu und spürst
hinter dir die Präsenz eines kleinen Waldes mit großen, dichten Bäumen.
Du kannst die Vögel hören, genießt die warme Sonne auf deiner Haut, und mit jedem Schritt, den du durch den feinen
Sand machst, nimmst du einen tiefen Atemzug. Spüre,
wie die kühle, reine Meeresluft in deinen Körper
strömt. Frisch wie Minze schlängelt sich dein Atem
weit nach unten und trifft auf die feinsten Enden
und Ecken deiner Lunge. Nimm dir Zeit, und lasse
beim Ausatmen all das los, was du nicht mehr in
deinem Leben haben möchtest.
Nachdem du dich eine Weile am Strand entspannt
hast, beginne, deine Umgebung genauer wahrzunehmen.
Du entdeckst einen Stein, der direkt vor deinen Füßen liegt.
Nach längerem Betrachten erkennst du ein Tier in seiner Form. Hebe
den Stein auf, und schaue ihn genauer an. Das Tier, das sich dir zeigt, ist

Ängste und Zweifel

SPIRITUALITY

Successfully shaping
your life the shamanic way

Chiara Amelie Weninger lives near Vienna and had contact with the world of
shamanism already as a child. Her training began in Austria, and later she learned
from female and male shamans in Mongolia. She is a certified kinesiologist in
»Touch for Health« and studies human medicine. Her vision is holistic healing on
all levels via the connection of science and spirituality, thus taking care of body,
mind, and soul at the same time.
www.schamanischewelten.at
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More than 1,400
copies preordered

SPIRITUALITY

Jeanne Ruland’s Legacy

The bird as a power animal is a special companion: It
provides us with lightness and leads us into the world
of the immortal soul. On its wings, we gain a higher perspective or our attention is drawn to things out of focus.
Thus, we are enabled to recognise and understand interrelations in life. In addition, each bird spirit has its
specific »medicine«, its unique gifts and talents. Reason
enough for Jeanne Ruland to dedicate an oracle deck to
the feathered power animals, which got impressively illustrated by spiritual artist Petra Kühne. Whether eagle,
hummingbird, phoenix, or swan, in this card deck we
encounter native, exotic as well as mythical birds that
stand by our side as advisors and lightful companions
full of power and curiosity for new experiences.
› written by a dedicated power animal expert
› background information, messages, and guidance
› with illustrations full of atmosphere

Jeanne Ruland • Petra Kühne
The Oracle of Birds
card deck
89 x 127 mm
46 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9176-1

Milan

s
Lebensfreude und Genus

Weitblick

offenbart
Ein Quell der Lebensfreude
gkeit daraus.
sich dir. Schöpfe mit Leichti

Erhebe dich, und erkenne
die größeren Zusammenhänge.
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Publication: December 2022

Bachstelze

06.10.2022 16:39:38

Jeanne Ruland was an author, pioneer of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about nature spirits, angels, Ascended
Masters, light-working, and Huna as well as Sacred Geometry. She also guided
international journeys to sacred places. She was happy to pass on her profound
knowledge and many years of experience in energy work, in order to remind and
awaken.
www.shantila.de

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

Petra Kühne is an illustrator and has been working with Chuck Spezzano, among
others, for almost 20 years. Her pictures are mostly set in imaginative, almost
fairytale-like, but also spiritual worlds. She lives in Bad Camberg, Hesse.
www.petralefaye.de
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SPIRITUALITY

So close to heaven on earth

Already more than
2,700 copies sold

The time will come when all shadows will have to give
way to heaven‘s light. Until then, the angels with their
lightful presence want to encourage you to continue on
your life’s path with devotion.
Each of these 50 angel cards acts like a stargate: when
you step through it, your vibration increases, you gain
valuable insights and feel the divine blessing. Harmony
and ease find their way into your life – and heaven on
earth already becomes reality.
› enchanting angel cards providing
strengthening impulses
› ideal companion and wonderful gift
› for fans of angel oracles

Marija Schwarz
Angels’ Blessing for You
Heavenly supported in any situation
card deck
89 x 127 mm
50 cards including guidebook
coloured

22
11

€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9177-8
Publication: February 2022
Engel des lichten Weges
Gehe den lichtvollen Pfad
zur höchsten Erfüllung.

Engel des Lichts

Erkenne selbst in schwierigen Situatione
n
das Licht.

_Karten 2-Auf.indd 22
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Your Soul Speaks to You
Marija Schwarz is clairvoyant and clairsentient and able to see energies of other
people. She gives courses and seminars in Kassel, Hesse, in transformative
sat yoga, classical hatha yoga, and yin yoga as well as dynamic yoga. Being
also a spiritual artist, she makes the visions and energies she receives
visible to others through her paintings.
www.marija-schwarz.de
Marija Schwarz’ works have been
www.meditation-yoga-kassel.de
translated into 1 language.

8
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Already more than
4,000 copies sold

Blessing is one of the most powerful spiritual techniques. For centuries, however, it was reserved for only
a few selected persons. Yet anyone can bless – with the
breath, words, a facial expression, the touch of hands, a
vibrant heart, by walking the earth.
In this book, Jeanne Ruland shares her wealth of experience with you. Blessing ceremonies from all over the
world give you lively access to this powerful ritual that
grants protection, comfort, peace, and support and
increases abundance, happiness, love, harmony, and
chances of miracles happening in life. Whether lightful
gestures for daily use, blessing by calling the four cardinal points or mother nature, or consecration of the new
year – fascinating blessing methods for different times
and occasions in life enable you to use this beneficial
act for your welfare and the highest good of all. Because when you bless or experience your life as blessed,
you walk your path with more confidence, more hope,
and more joy.

SPIRITUALITY

A wonderful way to
increase light and love in life

Jeanne Ruland
The Power of Blessing
A treasure chest of lightful ceremonies
paperback
144 x 205 mm
128 pages
coloured, with illustrations

› anyone can bless
› more than 35,000 copies sold of the
previous edition
› with blessing ceremonies for forgiveness,
happiness, peace, and prosperity

€ 12,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1485-2
Publication: March 2022

Die Schale DeS lichtS

Die Hawaiianer sind der Überzeugung, dass wir geistige Wesen
sind, die für eine bestimmte Zeit eine menschliche Erfahrung
machen, und nicht Menschen, die ab und zu eine
geistige Erfahrung machen. Wir sind in erster Linie Lichtwesen. Als geistige Wesen
haben wir Zugang zu allen Ebenen
und Dimensionen der Schöpfung.
Wir haben ewig Zugang zur Liebe, zur Weisheit und zum Segen
dieser Schöpfung. In uns wohnt
das ewige Licht. Es ist unser
Glück, unser Lebenselixier. Jeder Mensch ist einzigartig. Keinen Menschen gibt es ein zweites Mal. Mit unserer Geburt wird
uns eine ganz bestimmte »Medizin«, bestehend aus Talenten, Fähigkeiten, Begabungen und Kräften,
mitgegeben, damit wir unseren Weg hier
mit Segen, Liebe und Glück erfüllen können.
Der Überlieferung nach wird jedes Kind mit
einer Schale voll von reinem, göttlichem, unantastbarem
18
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Ancestral Healing
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Licht geboren. In Hawaii erhält jeder zu seiner Geburt von den Ältesten eine echte Schale, die ihn an dieses wundervolle, einzigartige
Licht im Inneren erinnern soll. Dieses Licht ist das Glück und das
Lebenselixier, das Leuchten der Liebe im Innersten.
Wenn wir nun durch das Leben gehen und Erfahrungen machen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen, wie z. B. Erfahrungen der Ablehnung, der Bestrafung oder des Schmerzes, ist es, als
ob jemand uns POHAKU – Steine – in die Schale des Lichts legt.
Sie blockieren unser Licht, und wir können nicht mehr in unserer
einzigartigen geistigen Größe leuchten und glänzen.
Die Hawaiianer haben eine einfache Lösung dafür. Jeden
Abend vor Sonnenuntergang schauen sie in ihre Schale des Lichts.
Sie drehen die Schale um, sodass alles in das Meer der Schöpfung
fallen kann, was sich am Tag in der Schale gesammelt hat. So kann
das Licht immer funkeln, leuchten und strahlen.
Es gibt zwei Arten von Steinen, die das Licht des Glücks
verdrängen oder verdunkeln. Beide stehen für einen belastenden Gedanken, mit dem wir unsere Macht des Glücks an etwas verschenken, das außerhalb von uns liegt. LILI ist ein Gedanke, der uns Mangel suggeriert und dafür sorgt, dass wir
niemals zufrieden sind. Er beginnt meist mit »Ach, hätte ich doch
nur …«. NINI ist der Gedanke, dass andere Personen glücklicher
sind als wir. Er beginnt meist mit »Wäre ich doch nur wie …«.
Das Glück kann durch das Leeren der Schale wiederhergestellt
werden. Übergib alles der Schöpfung. Sie wird sich am besten um
die Umwandlung kümmern. Auf diese Weise bleiben der Zustrom
zur Quelle und der Segen, der dich jeden Tag im Leben auf leisen
Sohlen begleitet, erhalten. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die
Segnungen, und sie werden sich mehren.

Seit vielen Jahren berührt mich der Aloha- und Huna-Spirit im
Innersten und bewegt mich dazu, den Weg der Liebe und des Lebensstroms zu gehen. Ich fühle mich von diesem Spirit unsagbar
getragen. In Hawaii gibt es einen wunderbaren Glauben, den ich
hier mit eigenen Worten wiedergeben möchte.

Jeanne Ruland was an author, pioneer of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about nature spirits, angels, Ascended
Masters, light-working, and Huna as well as Sacred Geometry. She also guided
international journeys to sacred places. She was happy to pass on her
profound knowledge and many years of
experience in energy work, in order to
Jeanne Ruland‘s works have been
remind and awaken.
translated into 8 languages.
www.shantila.de
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Already more than
1,800 copies sold

When angels travel,
the sun always smiles

Finally escaping the daily grind, recharging our batteries, and discovering new places … that‘s what we do
best when we travel. Yet then it‘s even more important
that everything works out as planned: without annoying traffic jams, long queues at check-in, or construction
noise at the vacation destination.
Reflecting her many years of experience as a flight attendant and shaman, Jeanne Ruland describes how
you can involve angels, Ascended Masters, and nature
spirits in advance of and during a trip. This way, you
will open yourself with ease to inspirations, new paths,
profound insights, and a higher meaning. Whether it‘s
a family vacation, a business trip, or a pilgrimage: You‘ll
learn how to transform your hotel room into an oasis of
power, have your soul arrive quickly at a foreign place,
and read signs in such a way that you‘ll always be guided to the right path. With Spirit in your luggage, you
give your life the chance to write the most beautiful
stories for you!

Jeanne Ruland
On the Move with Spirit
A travel companion for heart and soul
paperback
170 x 240 mm
184 pages
coloured, with illustrations

› contains effective exercises and checklists to
support worthwhile travel memories
› beautifully designed guidebook
› perfect gift for all those who like to travel or
travel a lot

€ 18,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1519-4
Publication: June 2022

ewige

Du trägst das
LICHT in dir.
Du kannst es unter den
stellen und verdunkeln,
aber es ist unzerstörbar.
Lasse dein LICHT
.

UNTERWEGS
MIT

Engeln

Scheffel

leuchten

Alles unterliegt einem permanenten Wandlungsprozess, deshalb ist es gut,
gegenwärtig zu sein und die Dinge immer wieder neu zu sehen.
Wer mit dem Licht wirkt, arbeitet mit der Kraft der Engel. Wir haben
die Wahl und einen freien Willen. Mögen wir ihn zu unserem Wohl und
zum Wohl aller einsetzen – für das Erwachen, die Liebe, den Frieden, die
Freiheit und einen neuen Weg in der Mitmenschlichkeit.

UND
ANDEREN WESEN

Wenn Engel reisen, lacht der Himmel.
Der Begriﬀ »Reise« stammt von dem althochdeutschen Wort »risan« ab, was so viel bedeutet wie
»aufstehen«, »sich erheben«, »sich auf den Weg
machen« – also mit anderen Worten: Aufbruch in
etwas Neues!
Reisen ist so alt wie die Menschheit. Zu allen
Zeiten zogen Menschen, ob einzelne Gruppen oder
ganze Völker, aus, um neues Land zu entdecken,
das Leben zu erkunden und ihren Horizont – und
damit den der gesamten Menschheit – zu erweitern, oder einfach nur, um über sich hinauszuwachsen.
Momentan befinden wir uns in einer Epoche des großen Umbruchs. Wir können fast
jedes Ziel auf unserer Erdkugel in weniger
als 24 Stunden erreichen. Über Fernsehen
und Internet sind wir mit den entferntesten Teilen dieser Welt verbunden.
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Archangel Raphael and
the Power of the Green Ray

BACKLIST

12
1519_Ruland_Unterwegs-mit-Engeln_Satz.indd 12

Wenn einer
eine Reise tut …

Immer mehr Menschen öffnen ihr Bewusstsein
für die Engel. Dadurch lernen und wachsen wir
sanft und werden an die Kraft der Liebe erinnert,
die uns umfängt und durchströmt und die alles heilt.
So lösen wir langsam die Bande des Schmerzes,
in denen wir uns gefangen fühlen,
und wachsen in eine neue Freiheit hinein.

© Andrea Kowitz-Vierheller

Jeanne Ruland was an author, pioneer of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about nature spirits, angels, Ascended
Masters, light-working, and Huna as well as Sacred Geometry. She also guided
international journeys to sacred places. She was happy to pass on her
profound knowledge and many years of
experience in energy work, in order to
Jeanne Ruland‘s works have been
remind and awaken.
translated into 8 languages.
www.shantila.de
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Already more than
2,500 copies sold

An imaginative quest

A journey to Avalon or a past life, a meeting with a wise
thousand-year-old dragon or the mighty wizard Merlin,
opening our third eye, or fulfilling our most profound
dreams … 40 inventive and effective imaginary shortjourneys as well as enchanting images by Sylvia Gruber
(artist of the successful card deck »Elves«) await you!
This card deck invites your soul to dive into foreign
worlds and helps you in bringing back magic into your
life – whether you want to expand your consciousness,
heal unconscious issues, or just relax and enjoy.
› wide selection of soul journeys
› amazing pictures by artist Sylvia Gruber
› for all those looking for a timeout

Anna Katmore • Sylvia Gruber
Soul Wanderer Oracle
Magical soul journeys full of wonders
card deck
89 x 127 mm
40 impulse cards including instruction
coloured
€ 23,95 (GER)

tz_letzteStand-heller.indd
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ISBN: 978-3-8434-9178-5

Inneres Kind

Ein früheres Leben

22

17.03.2022 10:07:26

Publication: May 2022
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Anna Katmore is a bestselling author from Austria with over one million novels
sold worldwide. She discovered her passion for storytelling and writing as a child
and began her writing career early. She is best known as an author of fantasy
and romance novels. In her private life, too, she is always on the threshold
between fantasy and reality and is living her spirituality openly. She offers
writing coaching for aspiring writers as well as seminars for those interested
in spirituality.
www.annakatmore.com
Sylvia Gruber works as a commercial artist and illustrator. As a painter, she
prefers the classic oil glaze of the »Old Masters« and passes on her knowledge
in painting courses. Since 2016, she has been drawing her own children‘s books
stories and putting them into words. Thus, with pen, brush, and imagination, she
returns to the world a bit of its magic. Her greatest source of inspiration is Mother
Earth: The beauty of the mountains, forests, and moors right outside her studio
in southeast Bavaria provides endless material for her works.
www.gruber-art.de
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Experience the powers of
some of the greatest healers

Already more than
1,400 copies sold

At all times, in all cultures, there have been extraordinary women who worked for the good of the community:
the Maries. Still today, countless people make pilgrimages to Marian places and springs to find peace, draw
strength, and experience blessings.
Jeanne Ruland and Melanie Missing present famous
female healers such as Mary Magdalene, Mona Lisa,
Quan Yin, or the Black Madonna along with their work
and spiritual powers. Thanks to the impressive images
by the spiritual artist Claudia Maria Karnatjan, profound
messages, affirmations, and special candle rituals the
connection with these healers of the divine light will
succeed quite easily.
› unique card deck about the Maries
› lightful pictures combined with benedictory
messages and candle rituals

Jeanne Ruland • Melanie Missing •
Claudia Maria Karnatjan
The Return of the Maries
Female healers of the divine light
card deck
89 x 127 mm
48 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)

Jungfrau & Einhorn

ISBN: 978-3-8434-9189-1

Unschuld und Reinheit

Alpenmadonna

lichte Kraft
steht bevor. Ich rufe die
Eine Licht bringende Wende darum, mir mit ihrer liebenden
sie
bei jedem
der Einhörner an und bitte
möglich zu sein und mich
begleiten.
Anwesenheit so nahe wie
Licht- und Lebensweg zu
meiner Schritte auf meinem
wo immer ich bin.
lassen,
zu
leuchten
Licht
Helft mir bitte, mein
Liebe.
in
Amen

Klarheit

Nimm eine übergeordnete Perspektive
ein. Ave
donna, hilf mir bitte, eine höhere Perspektive Maria, Alpenmaeinzunehmen und
meinen Blick auf das Wesentliche zu
fokussieren, sodass ich klar
erkennen kann, was in dieser Situation
zu tun ist, um zum Wohle
aller zu handeln. Amen in Liebe.

ohneVerlauf.indd 14

Publication: August 2022
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Jeanne Ruland was an author, pioneer
of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about
nature spirits, angels, Ascended Masters,
light-working, and Huna as well as Sacred
Geometry.
www.shantila.de
Melanie Missing is one of the bestknown German-language authors on the
subject of »unicorns« and publishes her
award-winning »Unicorn Essences« in her
company »Garten Eden« in Kassel, Hesse.
Her other fields of expertise are angels,
Avalon and the Maries.
www.einhornessenz.de
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Claudia Maria Karnatjan lives her call of
touching people through her paintings
and bringing them closer to the source
of vitality and joy. She works in her
»Lebenskunst« (Art of Living) studio in
Middle Franconia.
www.claudia-maria-lebenskunst.de
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Already more than
1,700 copies sold

Trees have always been faithful companions of mankind. Not only do they give us wood, food, and oxygen,
we also find in them friends who give us security and
support us with their knowledge and experience. Our
Celtic ancestors already knew that oak, willow, birch,
and other trees touch us on different levels: They revered 13 native trees and were deeply connected with
them and the cycle of nature.
Antara Reimann and Peter Eckel have lived in the consciousness of these companions for many a year. They
show us how we can use the Celtic tree circle for ourselves still today. They bring us comprehensively closer
to the respective tree species, and we experience how
multifaceted and intuitive the experience and spiritual
work with it can be. Inspiring rituals and simple tools
such as runes or gemstones support us – in the forest
as well as at home. We will dive deep into the world of
trees and learn to grow with them, to draw from their
knowledge, and thereby open ourselves to life.
› trend topic »Celtic spirituality«
› simple exercises and powerful rituals for a deep
connection with nature
› benefitting from the trees as horoscope, oracle,
and totem

SPIRITUALITY

Using the spiritual
tree wisdom of our ancestors

Antara Reimann • Peter Eckel
The Sacred Celtic Tree Circle
Experiencing orientation and
healing in the annual cycle of
13 native power trees
gatefolded paperback
162 x 220 mm
160 pages
colour illustrations throughout
€ 17,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1501-9
Publication: May 2022

Antara Reimann from Neustadt/Wied, Rhineland-Palatinate, is a certified
shamanic healer according to the guidelines of the »Bridget Healing Centre« (T.
C. O. T. S.) in Glastonbury, UK, and a healer certified by the German »Dachverband
Geistiges Heilen e. V.«. Since 1995 she has been running the »Licht-Focus©« center.
Ever since, the runic powers in particular have been part of her life and work, for
which she offers lectures, readings, and workshops. Her other fields of expertise
are shamanic coaching, treatments, and rituals.
www.lichtfocus.de
Peter Eckel, a native of the Sauerland, North Rhine-Westphalia, has been
involved in 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 at his disposal, among other things through
the powers of the runes.
www.petereckel.de
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More than 1,900
copies preordered

A customer favourite

This beautifully designed perpetual calendar will become your faithful friend and reliable companion
through the circles of the year and of life. Herein, Jeanne
Ruland explains interesting facts about the individual
days of the week, about happiness in general, moments of joy, and lucky numbers as well as zodiac signs
in different cultures, and she tells about the festivals
that are celebrated in the cycle of the year. Furthermore, she provides you with lots of helpful information
throughout the year: You learn about the qualities and
energies of each month and the corresponding full
moon, find out about special days, and read suggestions, poems, meditations, and background information
on various customs.
Fill this calendar with (your) life by recording important
dates and events, such as birthdays, weddings, death
anniversaries, dates of partnerships, exams passed, or
various successes. Let it become a treasure chest of
your life‘s journey!
› more than 21,000 copies sold of the
previous edition
› perfect gift for any occasion
»Time is like an empty book. Only encounters, thoughts,
and feelings give it content. Make sure that there is something pleasant and good for you on every page – it
will become balm for your soul.«
(Jeanne Ruland)

Jeanne Ruland
Wheel of the Year –
Perpetual Calendar
Your spiritual companion for a lifetime
hardcover, with page marker
145 x 195 mm
184 pages
colour illustrations throughout
€ 19,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1518-7
Publication: November 2022

Jungfrau (24. August – 23. September): Ich analysiere

Indianisches Zeichen:
Rabe (23. September – 23. Oktober)

Schnitterin/Schnitter, löse und verbinde neu. Dankbarkeit und Freude können
dein Herz in Anbetracht der reichen Ernte erfüllen. Wandle und ordne neu, von
der materiellen in die geistige Ebene zu deinem Wohle und dem aller Beteiligten.

Zeit der fallenden Blätter

Rabe-Menschen sind rücksichtsvoll, mitfühlend und hilfsbereit, sie hören zu
und vermitteln. Sie machen uns aufmerksam und geben kreative Impulse dafür,
neue Wege im Frieden und in der Liebe zu gehen. Sie stellen das Gleichgewicht
zwischen Mensch und Natur her. Oft nehmen sie Altes auf sich, damit Erlösung
und Heilung geschehen können. Sie setzen sich für die Natur ein und können
auch Regenwolken bringen, um Altes zu bereinigen und das Land zu versorgen.

Qualitäten: zielstrebig, neugierig, analytisch, rational, ordentlich,
strukturiert, organisiert; Körperzuordnung: Verdauung, Stoffwechsel,
Darm; Planet: Merkur; Element: Erde

Indianisches Zeichen:
Braunbär (23. August – 22. September)

Pflanze: Königskerze; Mineral: Jaspis; Clan: Schmetterling – Luft;
Richtung: Westen

Zeit des Erntens

Braunbär-Menschen sind praktisch veranlagt, ordnungsliebend und realitätsbezogen. Sie lieben vertraute Abläufe im Kreis des Jahres und Gemütlichkeit.
Sie halten zu den Menschen, die sie lieben, sie beschützen sie und geben ihnen
Kraft, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Sie prüfen die Dinge, bevor sie
sich darauf einlassen, und haben einen guten Riecher.

Skorpion (24. Oktober – 22. November): Ich verlange
Hüterin/Hüter an der Schwelle, stirb, und werde. Du kennst die unerlösten
Schatten und kannst mit der Kraft der Vergebung, Gnade und Liebe alte Fesseln lösen. Du lauschst dem Großen Geheimnis und kannst tiefe Weisheit
vermitteln.

Pflanze: Veilchen; Mineral: Amethyst; Clan: Schildkröte – Erde;
Richtung: Süden

Qualitäten: energiegeladen, eigenwillig, explosiv, neue Wege gehend,
zielorientiert, in die Tiefen schauend, unerlöste Ebenen hochbringend;
Körperzuordnung: Geschlechtsorgane, Harnleiter; Planeten: Pluto, Mars;
Element: Wasser

Waage (24. September – 23. Oktober): Ich wäge ab

Februar
Februar

Februar
Februar
Imbolc

1

Zeit der Reinigung, des Fastens und der Planung

Schlange-Menschen können sich gut an ihre Umgebung anpassen und tarnen.
Sie wirken mysteriös und geheimnisvoll. Sie haben ein feines Gefühl für
Schwingungen und merken geringe Energieunterschiede sofort. Von Zeit zu Zeit
»häuten« sie sich, um sich zu erneuern. Sie können sehr leidenschaftlich sein

Der Februar ist der Monat des wiederkehrenden Lichtes, der Rast und der
Reinigung. Benannt ist er nach dem römischen Reinigungsfest Februa. Früher
waren unzählige Formen der Reinigungszeremonie geläufig, so außer dem Fasten
beispielsweise Feuerlauf, Schweigen, Rückzug oder Einkehr. Der Februar ist eine
Zeit der persönlichen inneren Vorbereitung und Planung für das Jahr. Es ist eine
gute Zeit, den Körper zu entgiften, Hausputz zu machen, zu entrümpeln, Altes
loszulassen und auf diese Weise Raum für Neues zu schaffen.
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Ein voller Becher kann nicht gefüllt werden.
Deswegen ist es gut, ihn zuerst zu leeren und zu reinigen,
damit er erneut mit dem Wasser des Lebens gefüllt werden kann.

Zeit des Frostes

Qualitäten: harmonisierend, ausgleichend, abwägend, vermittelnd,
Mitgefühl und Liebe für alle Wesen, Kontakt mit Geistigen Welten, Engeln
und Meistern; Körperzuordnung: Nieren, Blase, Hüfte; Planet: Venus;
Element: Luft

1518_Jahreskreis-Kalender_Satz.indd 32

Februar –

(früher auch »Narrenmond« genannt)
Mariä Lichtmess

2

Indianisches Zeichen:
Schlange (24. Oktober – 21. November)

Februarvollmond
Der Februarvollmond steht für die Erweckung und Segnung der Lebenssäfte.
Kaum ein Vollmond erstrahlt heller als der im Februar. Sein Licht eignet sich zum
Aufladen und Segnen.

22.08.2022 10:42:19
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The Magic of Nature‘s Realm

BACKLIST

Engel des Lichtes zwischen Tag und Nacht, du weißt, wie man beide Kräfte ehrt
und in Liebe mit der Schöpfung lebt. Du lauschst dem Ton der Schönheit, der in
allem wohnt. Füge den Liebeston der Harmonie hinzu, und halte deine Vision
von Frieden und Glück. Wünsche werden wahr. Bringe die Kreativität in deinem
Herzen zum Ausdruck, um zu erfreuen und Liebe zu verbreiten.

© Andrea Kowitz-Vierheller

Jeanne Ruland was an author, pioneer of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about nature spirits, angels, Ascended
Masters, light-working, and Huna as well as Sacred Geometry. She also guided
international journeys to sacred places. She was happy to pass on her
profound knowledge and many years of
experience in energy work, in order to
Jeanne Ruland‘s works have been
remind and awaken.
translated into 8 languages.
www.shantila.de
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1,800 copies sold
Advise and inspiration
from continental-European trees
Trees are fascinating beings as well as wise mentors.
Sensing their energy is a wonderful and touching experience that brings you into profound contact with
yourself. From apple tree and birch to Swiss stone pine
and willow, this card deck features 25 native trees whose essential powers support you in releasing blockages,
making important decisions, and finding orientation in
life.
In addition to the message of a specific tree as a whole,
you will also receive that of its wood; this will help you
in finding a balance on physical and mental level. The
trees, deeply rooted and striving for the sky, will make
your powers emerge!
› first tree oracle with impulses and messages of
blossoms, fruits, and wood
› perfect supplement to the book »Trees –
Gentle Messengers, Powerful Coaches«

Dr. Antje Ohlhoff
The Messages of the Trees
Impulses from our wise companions
for everyday life

EICHE

KIEFER

card deck
89 x 127 mm
50 cards including guidebook
coloured
€ 21,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9184-6
Publication: April 2022

Ich gehe voran in neue
Bereiche und trage
mein Licht in die Welt.

_SF.indd 35
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Trees – Gentle Messengers,
Powerful Coaches

BACKLIST

Kraft, Klarheit und Willensstärke
xxxx
wachsen in mir. Ich erreiche
meine Ziele im Einklang mit
dem großen Ganzen.

Dr. Antje Ohlhoff had a special connection to wood and trees from childhood
through her father, who was a carpenter. The university professor of mathematics
and computer science has been on the spiritual path for 30 years. During trainings
to become a systemic coach, an Oneness trainer and a spiritual teacher, her ability to
communicate with trees became apparent. She uses this in meditations, workshops,
and consultations in her practice for coaching and energy work »KraftQuell« (Well of
Strength) in Bielefeld, North Rhine-Westphalia.
www.antje-ohlhoff.de
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Sensual, wise, fond of life
Soul sisters are like your family of hearts, they embody
best friends, loving mothers, prudent grandmothers,
and daughters yearned for. Each of them opens a door
to your inner treasures: beauty, femininity, and your
best qualities.
With a clear focus for the new day, questions for deep
self-reflection, and short meditations, the soul sisters
of this card deck are your company all along your way.
Recognise yourself as part of this large soul community
that loves life and celebrates each sister like a goddess,
and you will find yourself inspired to activate your own
solar power, live your true feelings, and invite wonders
into your life!
› living femininity in all its facets
› messages and impulses for every situation in life
Karin Schmitt • Heike Hild
Soul Sisters Oracle
Love, light, and warmth for your day
card deck
89 x 127 mm
40 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9188-4
≮IE

HERZWÄR MERIN

Publication: September 2022

die Welt
Heute erwärm e ich
mit meiner Herzlic hkeit.

≮IE ET WAS ANDERE

Heute feiere ich meine Einmaligk
eit
und alles, was ich liebe.
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Karin Schmitt is a coach, book author, and seminar leader who lives near
Frankfurt/Main. Until 2010 she worked as a tutor and seminar leader in the health
and fitness industry. Based on general principles of life and psychosomatic
medicine, she developed her own coaching methods and offers them in
individual sessions and seminars.
www.karin-schmitt.eu

Heike Hild lives and works in the Stuttgart area. She has been powerfully expressing
her fascination for colours through her art since 2007. Among her favourite motifs
are angels and other magical beings such as fairies, moon and water women, and
goddesses. By her works, she wants to colour up the here and now, reawaken the
magic in life, and encourage people to be who they really are.
www.heike-hild.de
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Already more than
1,700 copies sold

Animal spirits are your companions, allies, and protectors. They are the source of your strength and the mirror
of your soul. They are by your side in challenging situations, unveil new paths to you, and help you develop
your full potential. But it is not on you to choose a specific power animal, the power animal chooses you.
In this workbook, Jeanne Ruland shows you how diverse contact with power animals can be. She answers
questions such as »Which animal will be with me in the
near future, and which one for my whole life?« – and
initiates you into shamanic techniques for connecting
with the special energy of animal spirits, such as the
power animal journey, the power animal dance, or the
grokking (this is a Hawaiian method of changing the
world by means of creative visualisation).
During a 21-day programme that was inspired by the
author‘s own experiences with animal spirits, you will
step by step consolidate the strength of your personal
animal companion, go on a journey of discovery with
it in inner worlds, and experience the amazing and the
unexpected on this unique path.
Lovingly designed and with plenty of space for notes,
dreams and extraordinary experiences, this workbook
is the perfect manual for new and very personal encounters with your power animal.
› perfect support for power animal work
› 21-day programme for connecting with your
personal power animal
› offers different approaches to get in contact

Meine schönste

Jeanne Ruland
Discover Your Power Animal
The workbook
paperback
170 x 240 mm
160 pages
colour illustrations throughout
€ 14,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1513-2
Publication: January 2022

Seelentier, Krafttier,
Helfertier und Co.

Tiergeschichte

Nimm dir nun einen Moment Zeit. Nimm einen Stift zur Hand, und schreibe
Tiererlebnisse aus deiner Kindheit und/oder eine kleine Tier- oder Krafttiergeschichte auf, die du gehört oder selbst erlebt hast! Sensibilisiere dich für die
Synchronizität der inneren und der äußeren Welt. Falls du eine Botschaft für
dich entdeckst, notiere diese ebenfalls. Trau dich ruhig. In diesem Buch wirst du
immer wieder Gelegenheit bekommen, deine Erfahrungen direkt niederzuschreiben. Sollte der Platz einmal nicht ausreichen, nimm ein zusätzliches Papier zur
Hand, und lege es in die entsprechende Seite im Buch. Mache dieses Arbeitsbuch
zu einem ganz besonderen, einzigartigen Schatz deiner Innen- und Außenwelt.

Es gibt verschiedene Kategorien von Tierbegleitern: Tierbegleiter, die auf dieser Ebene (der weltlichen Ebene) mit uns durchs Leben gehen (Hunde, Katzen, Haustiere, auch diese können Kraft- oder Helfertiere sein), Tierbegleiter
auf der geistigen Ebene und Tierbegleiter aus der Fabelwelt (Einhorn, Pegasus,
Phönix usw.). Die Begriffe sollten flexibel gehandhabt werden, da es in der
Geistigen Welt nichts gibt, was es nicht gibt, und das eine auch das andere sein
kann. Grundsätzlich gilt: Ein Tierbegleiter von Geburt an genügt, und dein
Seelentier kann auch dein Krafttier sein. Wenn sich mehrere Tiere zeigen, ist
dies völlig in Ordnung.

Titel
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Anyone has a power animal

Jeanne Ruland was an author, pioneer of the New Age, angel medium, teacher,
and international tutor. She taught about nature spirits, angels, Ascended
Masters, light-working, and Huna as well as Sacred Geometry. She also guided
international journeys to sacred places. She was happy to pass on her
profound knowledge and many years of
experience in energy work, in order to
Jeanne Ruland‘s works have been
remind and awaken.
translated into 8 languages.
www.shantila.de
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Finding new faith
in challenging times
Jesus is the embodiment of divine love. By his appearance and work on earth, he planted the seeds of light
and love in the hearts of everyone. This card set presents you 33 touching messages from Jesus that will
make these seeds grow and blossom. In connection
with powerful images, his words provide you with orientation in difficult times, give you impulses for the
next steps, and let you advance on your life path, filled
with faith and devotion.
› the second card deck by the successful duo
(more than 12,000 copies of »Chakra Energy« sold)
› for comfort, hope, and encouragement
› modern imagery
Susanne Steidl • Corinna Insam
My Love Speaks to You
Heart messages from Jesus
28
33

DI EN E

ERS TRA HLE

card deck
89 x 127 mm
33 cards including instruction
coloured

»Diene der Liebe
und der
Wahrheit.«

»Du bist auferstanden.
Erstrahle in deinem
vollkommenen Licht,
und lebe deine
wahre Größe.«

€ 21,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9179-2
Publication: April 2022
dd 28
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Susanne Steidl lives in St. Lorenzen, South Tyrol, and has been working as an
independent trainer and coach in the fields of energy work, consciousness, and
personality development since 2003. She passes on her knowledge in seminars
and individual consultations. She works for and with people who take themselves
and their heart‘s desires seriously, who want to take responsibility for shaping
their own lives, and who want to
develop themselves further.
www.susanne-steidl.com
This duor‘s works have been

translated into 1 language.
Corinna Insam lives in St. Leonhard in
Passeier, Italy, and is a trained graphic artist. When it comes to artistic design, not
only sound research and the rules of design theory are important to her, but also
her intuition. She teaches art at South Tyrolean secondary schools and has been
practising yoga for 20 years.
www.instagram.com/corinna.insam
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Archangel »medicine«
for every day
Our celestial allies and their comprehensive healing
powers are always at our side. All we have to do is to
switch to »reception«. Angelic medium Elke Kirchner
shows us how easy it is to connect to the powers of
the archangels, receive them, and use them for ourselves or pass them on to others by laying on our hands.
Whether for more creativity or unconditional love, the
harmonisation of the chakras, or healing of the parental
relationship, each archangel has his personal medicine,
which means (as in Shamanism) his very special powers
and gifts, ready for us. Numerous exercises and inner
journeys reveal the lightful powers of the heavenly
beings and pave our way to a happy and fulfilled life!
› author has more than 25 years of experience in the
fields of »angel tutorials« and »angel medicine«
› transmission of divine archangel energies by
laying on of hands explained step by step
› with instructions for angel meditations, energy
treatments, and inner healing journeys

Elke Kirchner
The Healing Art of Archangels
Healing and therapeutic methods of
the New Era
gatefolded paperback
162 x 220 mm
208 pages
coloured, with illustrations
€ 21,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1527-9
Publication: November 2022

Finding Your
Power Animal

Circles of the
Great Goddess

Living Original Female Power

BACKLIST

The Love of Angels

Elke Kirchner lives in Rehlingen, Lower Saxony, is clairvoyant and follows the
path of the shaman. She channels Uriel, an angelic being, and is in contact
with light beings and power animals. Elke Kirchner has been leading angel and
shaman seminars for 12 years and is co-founder of the »Vision of Love«
centre for spiritual growth, spiritual healing
and clairvoyance.
Elke Kirchner‘s works have been
www.soul-power-events.com
translated into 1 language.
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Powerful help
from higher spheres
Whether we wish for more courage or comfort or want
to strengthen our self-love or our basic trust, the loving energies of the archangels support us in many
ways and are always at our hands by means of this card
deck. Spiritual artist Petra Kühne conveys the unique
powers of the angelic souvereigns to us in her colourful pictures. And thanks to the prayers and connection
exercises of angel medium Elke Kirchner, contacting
the higher dimensions is wonderfully easy and we will
always receive the help and assistance we need at the
moment. In this way, the archangels become our daily
companions. We can trust in their healing powers in all
situations of life!
› healing central life issues with celestial help
› with connection exercises to receive targeted
support

Elke Kirchner • Petra Kühne
Archangels of Healing Oracle
card deck
89 x 127 mm
40 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9196-9
Publication: Dezember 2022

Michael

Haniel

Schutz
Erzengel Michael schützt

Sanftmut

dich in allen Lebenslagen.

Handle sanftmütig auf deinem Heilungsw

eg.
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Elke Kirchner lives in Rehlingen, Lower Saxony, is clairvoyant and follows the
path of the shaman. She channels Uriel, an angelic being, and is in contact
with light beings and power animals. Elke Kirchner has been leading angel and
shaman seminars for 12 years and is co-founder of the »Vision of Love« centre
for spiritual growth, spiritual healing and
clairvoyance.
Elke Kirchner‘s works have been
www.soul-power-events.com

translated into 1 language.

Petra Kühne is an illustrator and has been working with Chuck Spezzano, among
others, for almost 20 years. Her pictures are mostly set in imaginative, almost
fairytale-like, but also spiritual worlds. She lives in Bad Camberg, Hesse.
www.petralefaye.de
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With numerous exercises
and tips for your happiness

The sun not only shares her warmth and light with us,
she is also our guiding star on the way into a new era:
the Golden Age. If we succeed in establishing a trusting
connection with this powerful companion, we can benefit from her unique qualities and at the same time
receive valuable impulses for the development of our
consciousness. We will regain access to our own lightful
abilities, and thereby make our inner sun shine.
Expert Irma Streck tells us about the healing effects of
the sun, which grant self-alignment, love and zest for
life to us. We get to know how we can communicate
with the sun, gain clarity and orientation through it,
and find back to our confidence and strength.
› mastering transformation and change
› for clarity, strength, renewal, and centring

Irma Streck
Sun Happiness
How to heal and transform your life
with the sun‘s powers
hardcover
144 x 205 mm
128 pages
coloured, with illustrations

Die Sonne –
unser Leitstern in eine
lichtvolle Zukunft
Die Sonne ist ein Wunder. Sie ist die Quelle des Lichts, der
Wärme – und des Lebens. Was wäre unsere Welt ohne sie?
Wie könnte es Tag sein ohne das Sonnenlicht? Wie könnte die
Schöpfung sich entfalten ohne die wärmende und liebende Kraft
der Sonne?

mögen Sie durch dieses Buch wieder die Verbindung mit der
Sonne fühlen. Mögen Sie wieder in Ihre Mitte kommen und
Ihr inneres Licht wahrnehmen. Mögen Sie die Energie von
Zuversicht fühlen, von Trost, Ermutigung, Güte, Wärme,
Heilung, Kraft, Klarheit, Zentriertheit, Bewusstheit, Erneuerung,
Wachstum, Selbstliebe, Vergebung, Frieden, Dankbarkeit,
Gemeinschaft, Einheit, Wohlwollen, Fülle, Freude und Liebe.

Jeder Mensch braucht Licht.
Jeder Mensch braucht Liebe und Wärme.
Jeder Mensch wünscht sich, gesund und glücklich zu sein.
Die Sonne ist bereit, uns in allem zu unterstützen, damit wir
das Leben führen können, das unserer Bestimmung entspricht.
Sie ist ein göttliches Wesen. Jedoch ist sie nicht die göttliche
Quelle. Sie besitzt eine unendliche Weisheit, Liebe und Kraft.
Unermüdlich dient sie der Schöpfung und der göttlichen Quelle.
Dieses Buch möchte Sie dafür gewinnen, sich mit der Sonnenkraft bewusst zu verbinden und sie kennenzulernen.

Dieses Buch hat auf Sie gewartet. Es möchte Sie stärken, inspirieren und Ihnen den Weg weisen. Es möchte ein lebendiges
Buch für Sie sein, das Ihnen Vertrauen schenkt. Danke, dass wir
den Weg gemeinsam gehen.
Herzlichst
Ihre Irma Streck

1507_Sonnenglück_Satz.indd 7

Gehen Sie nach Möglichkeit in die Natur. Am besten in einen
Park oder ein Waldstück. Betrachten Sie die Bäume, und bitten
Sie diese, sich mit Ihnen zu verbinden. Nehmen Sie dann einige tiefe Atemzüge. Fühlen Sie Ihr Herzzentrum, den Rhythmus
Ihres Herzschlags. Fühlen Sie Ihre Verbindung zu Mutter Erde.
Ihre Fußsohlen, die Kontakt zum Erdboden haben. Lassen Sie
aus Ihren Füßen tiefe Wurzeln in das Erdreich hineinwachsen.
Ein ganzes Wurzelwerk entsteht unter Ihren Füßen. Stellen Sie
sich nun vor, wie Sie durch diese Wurzeln wichtige Mineralien
und reines, lebendiges Wasser aufnehmen. Fühlen Sie, wie ein
Baumstamm in Ihnen heranwächst. Er wächst durch Ihre Beine
empor und hoch bis in Ihr Herz. Aus Ihrem Herzen und aus Ihrer
Brust wachsen nun Äste himmelwärts. Sie entwickeln Zweige
und weitere feine Verästelungen. Grünes Blattwerk füllt die Zweige. Fühlen Sie den Wind, der durch die Blätter rauscht. Vögel
lassen sich auf den Zweigen nieder und bauen ihre Nester. Sehen
Sie, wie die Sonne hinter den Wolken hervorkommt und auf Sie
scheint. Fühlen Sie die Kraft Ihres inneren Baumes. Das ist Ihre
Kraft. Fühlen Sie die Kraft der Sonne. Auch diese ist Ihre Kraft.
Sie lassen nun Ihr Wurzelwerk im Erdreich zurück. Sie können
sich künftig an jedem beliebigen Ort wieder damit verbinden,
um neue Kraft aus Mutter Erde aufzunehmen und sich zu erden.
Danken Sie diesem Ort und allen Wesen. Danken Sie auch den
Engeln für ihre Begleitung.

Sonnenqualität: Kraft
Die Sonne ist eine reine Energiequelle und schenkt uns Kraft.
Sie ermutigt uns, an uns selbst zu glauben. Indem sie uns an
unsere Fähigkeiten erinnert, fühlen wir auch die Kraft in uns.
Wenn die Tage trüb sind und uns der Mut verlässt, ist es wichtig, sich der Sonne zuzuwenden und ihr zu vertrauen. Die Wolken, die sich vor die Sonne schieben, können das wahre Licht
der Sonne nicht trüben. Die Sonne wird die Wolken irgendwann
auflösen. Ihr Licht ist immer kraftvoller als die Dunkelheit. Die
Sonne verlässt Sie niemals. Wenn Ihr Himmel einmal wolkenverhangen ist und Sie nicht mehr weiterwissen, so stimmen Sie
sich auf die Sonne ein. Erinnern Sie sich: Alles ist in Bewegung,
nichts steht still, Dinge verändern sich ständig. Machen Sie sich
bewusst, dass Ihre Stimmung für den Moment in Ordnung ist,
und gehen Sie sanft mit sich um. Gefühle von Niedergeschlagenheit, Kraftlosigkeit oder Mutlosigkeit werden dann schon
bald weiterziehen. Nebel schwinden in der Morgensonne. So lösen sich auch Ihre inneren Wolken auf, wenn Sie mit der Sonne
in Verbindung bleiben. Bitten Sie die Sonnenengel, Sie dabei zu
unterstützen. Der nächste Wind kommt gewiss und nimmt die
Wolken wieder mit. Lassen Sie sich nie entmutigen.
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Meditation: Innere Kraft

Die Sonne
verleiht uns Kraft

6
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€ 16,95 (GER)

Die Sonne kann unser Leben verändern. Wenn wir uns bewusst
machen, was die Sonne täglich für uns tut, und eine wertschätzende Haltung ihr gegenüber einnehmen, wird unser Dasein
wärmer und lichtvoller. Wir können uns der Sonne öffnen und
uns mit ihr verbinden. Ich lade Sie in diesem Buch dazu ein, die
Sonne neu kennenzulernen und sie bewusst zu erleben.

Liebe Leserin, lieber Leser,

13.01.2022 14:30:41

Bewusstsein und Wandlung
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Liebe und Mitgefühl

In der Realität sprechen viele Menschen höchstens mit ihren
Haustieren. Doch eigentlich ist noch viel mehr möglich, denn
alles spricht: die Elemente, das Wasser, das Feuer, der Wind,
die Erde und das Licht. Wir können ebenso mit Bäumen und
anderen Pflanzen sprechen wie mit Tieren, denn wir sind mit
allem verbunden. Die Sonne kommuniziert mit der gesamten
Schöpfung. Durch sie lernen wir, unsere Möglichkeiten der Kommunikation zu erweitern. Anfang des 13. Jahrhunderts lebte
Franz von Assisi uns dies bereits vor. Die »Vogelpredigt« ist eine
der bekanntesten Legenden über ihn. Darin wird beschrieben,
wie er zu einer großen Schar Vögel spricht. Auch sein berühmtes Gebet »Sonnengesang«, in dem er die göttliche Quelle und
ihre Schöpfungen preist, spiegelt seine Verbundenheit mit der
gesamten Schöpfung.

Das Herz – die Sonne im Körper
Die Sonne führt uns in unser Herz.

»Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne;
er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz,
dein Sinnbild, o Höchster.«
Franz von Assisi (aus dem »Sonnengesang«)

Die Sonne ist – wie jedes Herz – »lebendig«. Durch den Fokus
auf das Herz können wir unsere Verbindung mit der lebendigen
Sonne – und auch uns selbst – wieder fühlen lernen. Durch
unser Herz kommen wir wieder nach Hause und bei uns selbst
an. Wir können uns mit unserem inneren Licht verbinden und
sind auf diese Weise auch mit dem Licht der göttlichen Quelle
verbunden.
Unser Herz ist ein wichtiger Schlüssel für unsere Verbindung,
unsere Heilung und unsere Entwicklung. Es will uns ermutigen, an uns zu glauben, Neues zu wagen und unsere Träume zu
leben. Das Herz sagt: »Gehe los für deine Träume. Glaube an
dich! Tue das, was dir wirklich wichtig ist.«

Bewusstsein und Wandlung
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With Surrender to Freedom

BACKLIST

Unser Herz nimmt in unserem Körper einen ähnlichen Platz ein
wie die Sonne im Sonnensystem. Es ist das Zentrum unseres
Körpers. So, wie alle Planeten und alle Lebewesen im Sonnensystem mit der Sonne in Verbindung stehen, so stehen alle
Organe, alle Zellen mit dem Herzen in Verbindung. So, wie die
Sonne unaufhörlich scheint und ihre Lichtstrahlen sendet, so
schlägt das Herz unaufhörlich und pumpt das Blut in den gesamten Körper. So, wie die Sonne für das gesamte Sonnensystem sorgt, so ist auch unser Herz uneigennützig, großzügig und
liebevoll für unseren Körper da und dient ihm. Es will helfen,
nähren, versorgen, heilen und das Leben erhalten.

Unsere Fähigkeiten der Kommunikation sind nicht auf die sichtbare Welt begrenzt. Wir können auch mit der Geistigen Welt
sprechen, mit den Engeln und unserem geistigen Helferteam,
das jedem Menschen zur Verfügung steht. Auch können wir
mit unserem inneren Licht sprechen. Jeder Mensch hat diese
Fähigkeiten und kann sie durch Achtsamkeit und regelmäßiges
Üben entwickeln und stärken. Wir leben im digitalen Zeitalter.
Doch unsere technischen Möglichkeiten spiegeln nur im Außen
wider, was in unserem Inneren bereits angelegt ist, nämlich die
Möglichkeit der grenzenlosen Vernetzung und Kommunikation.

1507_Sonnenglück_Satz.indd 80

Publication: March 2022

Sie haben großartige Fähigkeiten, die Sie vielleicht selbst gar
nicht vermuten. Sie haben das Vermögen, immer wieder neue
Kraft zu schöpfen, aufzustehen und Ihre Grenzen zu verschieben. Gutes und Bestes erwartet Sie. Glauben Sie an sich. Vertrauen Sie darauf, dass alles gut wird.

Die folgende Meditation wird Ihnen dabei helfen, Ihre Kraft
wieder zu fühlen.

1507_Sonnenglück_Satz.indd 42

ISBN: 978-3-8434-1507-1

Irma Streck turned to art after studying biology. Today she works as a
freelance spiritual artist, painting therapist, and author. She calls her special
way of painting »LICHTmalerei« (light painting). In courses and seminars, she
accompanies participants in discovering their own creativity and expanding their
consciousness. Her heart‘s desire is to encourage people to live their inner light.
She is a mother of two grown-up children and lives near Munich.
www.lichtmalerei.info
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With cypress, sage,
and incense into the new year
Between the years, the veils between the dimensions
are particularly permeable, making it the best time to
experience profound change. The fine, magical vibrations of essential oils of incense, sage, onycha etc. are
able to increase these transformative energies and
touch you on all levels of your being. Supported this
way, we can wind down the old year in retrospect during the 12 »dark« nights (8th to 20th of December) and
bring a fresh wind of change into the new year during
the 12 holy nights (24th of December to 6th of January).
The essential oil specialists Dennis Möck and Corinna
Hanika combined their expert knowledge to create an
inspiring practice book which, with the power of plants,
guides you through the magical time of Yuletide and
makes you remember that you yourself are the creator
of your life. Among other things, you will learn how
to manifest your wishes on a vision board more easily
with cinnamon or how to clear your energy field with
the cleansing power of clove. Numerous other rituals,
tips, and impulses will help you create a profound basis
for a fulfilled life, connect with your inner guidance, and
cloak each of the coming months with light and blessings.
› first book focussing on »essential oils« in advent
season and Yuletide
› numerous exercises and rituals
› valuable tips on the winter solstice, personality
development, and manifestation

Dennis Möck • Corinna Hanika
Essential Oils and the Magic of
the Dark and the Holy Nights
Meeting the time of transformation in
a conscious and relaxed way
paperback
170 x 240 mm
176 pages
coloured, with illustrations
€ 16,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1515-6
Publication: October 2022

Dennis Möck lives in Dreieich, Hesse, and is a trained mental coach as well as a
successful blogger. He offers individual tutorials, online courses, and trainings;
furthermore he organises retreats as well as workshops on the topics of »inner
world journeys«, »modern rituals«, and »aromatherapy«. He has been working
intensively with crystals and essential oils for years.
www.dennismoeck.com

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

With this card deck, a wonderful treasure is in your
hands: It offers you direct access to the love of the angels, the power of your soul, and the peace of Spirit.
Whether in relationship issues, professional decisions,
or ancestral topics, 44 impulse cards bring celestial
light into the darkness and help you in finding the right
answers for you and to master every challenge. The
highly vibrating angel images of Renate Baumeister
will touch you deeply in the heart, while the messages
channelled by Susanne Hühn will let clarity enter your
mind. That way, you can follow your heart‘s path in the
certainty to be guided, protected, and blessed anywhere at any time.
› energetic angel pictures and clear messages
› ideal companion and beautiful gift

Susanne Hühn • Renate Baumeister
Lightful Messages from the
World of Angels
card deck
89 x 127 mm
44 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9190-7

Einklang

Aufstieg

Publication: August 2022

23
und deine
Bringe deinen Körper
Seele in Harmonie.
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Nimm eine höhere Sicht
der Dinge ein.
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Susanne Hühn lives in Reinheim, Hesse. She is a holistic physiotherapist, seminar
leader, international tutor, and well-known guidebook author. Her focus is on
teaching emotional intelligence and inner freedom. Consciously applied selfcompassion forms the most important element of her method. She shares her
knowledge in her books as well as in lectures, tutorials, and seminars –
at home, abroad, and online.
www.susannehuehn.de
Susanne Hühn‘s works have been

translated into 8 languages.
Renate Baumeister lives in Bad Hönningen,
Rhineland-Palatinate. She is an artist and has been working with spiritual topics
for more than 20 years. Methods of holistic healing and, above all, mediumistic
painting are the personal preferences of the photographer and media designer.
The world of angels plays a significant role in her artistic work and inspires her
again and again to create new works.
www.engel-malerei.de
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Nature coaching during
the Yuletide nights

In the magical time of the twelvenights we are particularly receptive to the spiritual world and also to the
messages sent by nature. Although it is dark and cold
outside and a deep wintry calm lies over everything,
we can experience the time between the years in a
wonderful way when holding rituals in nature. Each of
the twelve nights has a special topic, be it strengthening one‘s roots, saying goodbye to the old, answering
questions for the coming year, or mastering transitions.
Inside this book, the experienced nature coach Kerstin
Peter provides us with special exercises, rituals, and
impulses. Guided by the forces of nature, we will easily dive into our own visions and wishes and shape the
new year according to them.
› first book focusing on »nature coaching« in
the twelvenights
› author is an experienced nature coach
› new impulses even for those experienced in the
rituals of the 12 holy nights

Kerstin Peter
Yuletide Nights
Effective impulses by nature for the
twelve magical nights of winter
paperback
144 x 205 mm
160 pages
coloured, with illustrations
€ 16,95 (GER)

So bereitest du dich
auf die Zeit der Rauhnächte vor

Es ist etwas Besonderes, seine Gedanken nicht
nur im Kopf zu behalten, sondern sie auch
aufzuschreiben. Ich empfehle dir für die

ISBN: 978-3-8434-1516-3

Zeit der Rauhnächte, in einem Tagebuch
Eine allgemeingültig beste Vorbereitung gibt es wohl nicht,

festzuhalten, was dir in der Natur begeg

sondern sie hängt ganz von den Bedürfnissen und der Situa

net und welche Gedanken oder Impulse

tion jedes Menschen ab. Deshalb möchte ich dir empfehlen,

du hast. In den Übungen, die du später

dass du ganz in Ruhe schaust, was du brauchst, um gut in diese

im Buch findest, wirst du immer wieder

Zeit hineinzukommen. Du kannst z. B. deine Wohnung reinigen

auf Hinweise zur Nutzung deines Tage

und räuchern oder deinen Kleiderschrank ausmisten. Vielleicht

buchs stoßen. In dieses kannst du täglich

möchtest du dir eine Kerze für diese magische Zeit kaufen oder

etwas hineinschreiben oder in ihm bereits vor

dein Zuhause besonders weihnachtlich schmücken. Du kannst

den Rauhnächten deine Gedanken zu deinen Plä

auch eine Orakelkarte ziehen oder das erste Ritual (siehe S. 37)

nen und Wünschen für das neue Jahr festhalten. Ver

durchführen.

suche, dir für das Führen deines Tagebuchs Zeit zu nehmen und

Es ist gut, alle Dinge, die dich belasten, jetzt anzugehen. Alte

dir einen Ort zu erschaffen, an dem du gern sitzt und schreibst.

Rechnungen können beglichen oder geliehene Dinge zurückge

Da die Rauhnachtzeit eine spezielle Qualität besitzt, träumen

geben werden. Auch emotionalen Ballast, unliebsame Gewohn

wir viel mehr als in anderen Nächten. Du kannst dein Tagebuch

heiten oder Verhaltensweisen darfst du in den Rauhnächten

also auch auf dem Nachttisch aufbewahren und bereits mor

verabschieden. Dabei werde ich dich mit vielen Impulsen und

gens deine Träume oder ersten Gedanken in ihm notieren.

Publication: October 2022

Übungen in der Natur unterstützen.
In den Rauhnächten lässt es sich sehr gut räuchern, um alte und
Es ist auf jeden Fall ratsam, dass du ganz bewusst in diese Zeit

negative Energien zu vertreiben. Falls du dich noch nicht mit

eintauchst. Fühle dich frei, alles das zu tun, was dir dein Herz

dem Räuchern auskennst, ist es wichtig, dass du dir Räucher

sagt. Ich führe beispielsweise sehr gern das Ritual der dreizehn

werk und Räuchermaterialien zulegst. Räuchern kannst du auch

Wünsche (siehe S. 47) mit meiner Tochter und meiner Mutter

zusätzlich zu den Impulsen in den Rauhnächten an jedem Tag.

durch. Vielleicht hast du auch einen lieben Menschen an deiner

Im Buch »Räuchern in Winterzeit und Rauhnacht« von christine

Seite, mit dem du die Rauhnächte zusammen erleben oder mit

Fuchs findest du verschiedene Räuchermischungen. Im Fol

dem du deine Erfahrungen teilen möchtest.

genden möchte ich dir einen ersten Einstieg in die Praxis des
Räucherns geben.

12
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AFFIRMATION:

EIGENBEWEGUNGSSINN

»Ich nehme mich so an,
wie ich bin.«

30.08.2022 14:16:33

Material: Papier, Stifte

Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Dass wir im

Mit dem Eigenbewegungssinn nimmst du dich über deine

Mittelpunkt unseres Lebens stehen, vergessen wir leider allzu

Bewegungen wahr. Im heutigen Sinneszauber möchte ich dir

oft. Häufig sind die Kinder wichtiger oder der Partner. Auch für

ein kleines Experiment vorschlagen, durch das du vielleicht

die Arbeit opfern wir uns auf oder sind jederzeit fürsorglich für

erkennst, wie vertraut dir dein Eigenbewegungssinn bereits ist.

unsere Freunde da. Wenn wir uns und unsere Bedürfnisse ver
nachlässigen, ist es auf Dauer gesehen jedoch schwierig, auch

Nimm ein Blatt Papier und einen Stift. Stelle dir vor deinem

für andere Menschen da zu sein.

inneren Auge eine Form vor, die du auf das Papier übertragen

Heute stehst einmal allein du im Fokus. Ich möchte dich ein

möchtest. Nun schließe die Augen, und beginne, zu zeichnen.

laden, dich mithilfe der Natur dir selbst zuzuwenden und zu

Lasse dich überraschen, welche Form entsteht. Dann öffne dei

lernen, dich zu lieben und so anzunehmen, wie du bist. Dies ist

ne Augen. Versuche, dein Ergebnis nur anzunehmen, aber nicht

der erste Schritt, wenn du Selbstliebe leben willst. Wenn sie fest

zu bewerten.

in dir verankert ist, wird dein Herz ganz weit, und dann strahlt

Du kannst dies auch variieren, indem du dich ganz deinem

deine Liebe auch für alle Menschen um dich herum.

Körper anvertraust, die Augen schließt und intuitiv etwas zeich
nest, ohne eine bestimmte Form im Kopf zu haben. Betrachte
dein Bild im Anschluss, vielleicht hält es eine Botschaft für dich
bereit.
Sollte es heute geschneit haben, zeichne im frisch gefallenen
Übung. Bei allen Bewegungen, die wir blind durchführen, ist
unser Eigenbewegungssinn gefragt. Ihn zu schulen, ist vor allem
für unsere Koordination im Leben wichtig.
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Nature as Coaching Space

BACKLIST

Schnee. Auch Sand und lockere Erde eignen sich für diese

72

Kerstin Peter lives in Mainz, Rhineland-Palatinate, and trains social workers and
educators in the fields of »body movement«, »experience-based education«, and
»relaxation«. In 2004, she completed her training as an alternative practitioner
(psychotherapy) and since then has been leading seminars on self-awareness and
self-experience. Through her trainings as a nature coach, body psychotherapist,
relaxation trainer, and wilderness teacher, she has expanded her toolbox of
methods. She wants people to find access to their inner truth and live by it.
www.therapie-coaching-mainz.de
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Already more than
3,500 copies sold

SPIRITUALITY

Accessing higher energy

Sacred geometry symbols are a highly energetic tool
with which we can harmonize ourselves on physical,
psychological and spiritual level. The symbols used in
this card deck derive from the source of all being. We
immediately feel a connection with them, and upon
implementing them the solution to all of our topics or
problems emerges very easily, be it dental problems,
sudden loss, feminine strength, relation to nature, or receptivity to higher levels. These symbols of the New Era
will enrich our lives and powerfully serve our purposes
on our individual path.
› simple, yet highly powerful tool for gaining access
to the New Age‘s energies
› working with symbols is very popular
› clear instructions for kinesiological testing of the
various symbols

Universelles
Gleichgewicht
ützt deine Stabilität
Dieses Symbol unterst
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und die Balance in dir
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Seine Wirkung ist allumfa
an Orten oder in
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visualis
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Simone Overath • Katrin Lambert
Transformation Code
Symbols of the New Age
card deck
89 x 127 mm
45 cards including instruction
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9186-0
Publication: February 2022

Universelles Gleichgewicht
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Simone Overath from Sinzig, Rhineland-Palatinate, was born with the ability to
write intuitively. During meditations, she discovered early on that in particular
visual reception is her way of communicating with the spiritual world. Thanks
to her affinity for geometry, she has a great openness for the symbols of the
archangel energy. With the combination of these two abilities she supports
people on their way into a conscious spiritual future.
www.simone-overath.com
Katrin Lambert from Ratingen, North Rhine-Westphalia, is a designer and
certified practitioner of New Homeopathy according to Körbler. For many years,
she has been working with this repertoire of signs to harmonise the problems
of her clients and to increase their frequency. From her enormous wealth of
experience, she uses numerous methods in addition to the symbols that serve
transformation.
www.quantum-transformation.com
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SPIRITUALITY

How to do traditional
incense burning

More than 1,200
copies preordered

Incense burning has become more and more popular: It
cleanses, revitalises and harmonises you and your environment on both a physical and an energetic level. But
how exactly does incense burning work? Which utensils
are needed? And what substances help on which matter?
Publisher Markus Schirner knows these typical questions of those new to incense and incense burning from
daily practice at the point of sale. With clear answers
and instructions, he makes it easy for anyone to enter
this fascinating world. From relief from colds or depression to energetic house cleansing to opening up to
higher spheres, numerous recipes for incense blends
for many different purposes make you want to give incense burning a try.
› many are turning to the healing powers of nature
› with numerous tips proven in practice
› competent and internationally renowned author

Markus Schirner
Easy Guide to Incense Burning with
Resins, Herbs, and Woods
The best practical tips for beginners
paperback
144 x 205 mm
approx. 160 pages
colour illustrations throughout
approx. € 14,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1517-0
Publication: December 2022

Breathing Techniques

Pendulum Kit

Breathing Techniques

BACKLIST

First-Aid Acupoints

Markus Schirner is a trained teacher of kinesiology, »Brain Gym«, and »Touch
for Health« as well as a massage therapist. His other fields of expertise include
aromatherapy and herbalism, meditation and breathing therapy, and Buddhist
philosophy. He is the founder of the
Schirner Verlag, which is one of the most
important spiritual publishers in Germany.
Markus Schirner‘s works have been
www.schirner.com
translated into 9 languages.
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SPIRITUALITY

Drawing from inner wisdom
To realise your uniqueness, interweave life with meaning, and follow your own path in life free from external
influences … Don‘t you wish for that? Probably you are
not aware of the fact that your soul already bears the
knowledge about your destiny and true potential.
The internationally renowned shamaness Lisa Biritz
guides you to the wisdom of your soul. In 44 affirmative
card messages, she conveys shamanic knowledge that
has been passed down for thousands of years and asks
you to find out about and live your very own destiny.
With the exercises to each of the cards, you will gain
more awareness, take the reins of your destiny into your
hands, and dive deeply into the flow of life. The magical
pictures by the popular artist Petra Kühne deepen this
spiritual experience – and invite you to follow your individual path to a fulfilled and contented life.
Lisa Biritz • Petra Kühne
Shamanic Soul Wisdom

› with shamanistic exercises for everyday life
› newly illustrated

card deck
89 x 127 mm
44 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9191-4
Publication: November 2022
paSSion
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Lisa Biritz travelled around the world and learned the WHO-recognised
shamanic work according to both Sandra Ingerman (»core shamanism«) and
Sun Bear. The successful author lives with her family in Austria and Hawaii.
She offers seminars in both places, and in Hawaii she also offers encounters
with free-living dolphins and whales.
www.lisarainbow.com

Lisa Biritz’ works have been
translated into 4 languages.

Petra Kühne is an illustrator and has been working with Chuck Spezzano, among
others, for almost 20 years. Her pictures are mostly set in imaginative, almost
fairytale-like, but also spiritual worlds. She lives in Bad Camberg, Hesse.
www.petralefaye.de
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SPIRITUALITY

Already more than

1,700 copies sold
The power of stones
enhanced by Sacred Geometry
Crystal grids open up magical spaces in which our
heart‘s desires get fulfilled – whether we want to meet
our soul mate, dissolve negative patterns of beliefs, or
connect with the power of Avalon. Putting crystals according to the laws of sacred geometry strengthens the
individual force field of the stones and brings us back
in touch with mother earth. At the same time, it helps
us to bring body, mind, and soul into harmony, manifest our dreams and goals, and increases the energy in
every room.
In addition to numerous tips for creating crystal mandalas, we get inspired by over 30 sample patterns
and rituals for abundance, protection, healing, or
transformation, and much more. The crystal experts
Anne-Mareike Schultz and Dennis Möck have compiled
everything worth knowing about crystal grids in this
book: from the correct care, storage, and cleaning of
the stones via their programming up to colours, shapes,
and numerology. Let yourself be enchanted and immerse yourself in the magical world of crystals!
› features templates of the most important basic
patterns of Sacred Geometry
› everything you need to know about working with
crystals and crystal grids
› revised edition, now with three brand new
powerful grids

Anne-Mareike Schultz • Dennis Möck
Crystal Grids –
The Power of Crystals
How to work and heal with minerals
and gemstones
paperback
170 x 240 mm
208 pages
colour illustrations throughout
€ 17,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1502-6
Publication: January 2022

Anne-Mareike Schultz was already involved with light beings as a child and
came into contact with shamanic knowledge at an early age. After completing
her law studies, she discovered naturopathy for herself and opened a joint
practice in Neumünster with her twin sister. She holds lectures on the topics of
»Avalon« and »priesthood« and regularly offers spiritual seminar trips to power
places in England.
www.annemareike.me
Anne-Mareike Schultz‘ works have
www.naturheilpraxis-schultz.de

been translated into 1 language.

Dennis Möck lives in Dreieich, Hesse, and
is a trained mental coach as well as a successful blogger. He offers individual
tutorials, online courses, and trainings; furthermore he organises retreats as well
as workshops on the topics of »inner world journeys«, »modern rituals«, and
»aromatherapy«. He has been working intensively with crystals and essential oils
for years.
www.dennismoeck.com
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Be it the futile search for a partner, blockades to career
success, or a recurring illness: Whenever things seem to
be jinxed, quite regularly a negative soul contract (also
called soul shackle) is the hidden cause. As long as it is
not found and resolved, real changes in life are hardly
possible.
Great mental pressure, severe pain, a shock, a bad experience, all this can lead to a soul contract; it is even
possible that it stems from a past life or is inherited. One
way or the other, such contracts weigh down your live
like lead weights.
The experienced healer Désirée Baierl shows you how
to detect and release soul contracts by means of powerful traditional shamanic healing. With the help of
many case studies, you will learn how to profoundly
free yourself and thus change your life, your relationships, your health, and your entire being.
› shamanic energy work is a powerful tool
› with many rituals and case studies
› applicable in all areas of live

SPIRITUALITY – BACKLIST

More than
25,000 copies sold

Allow yourself to be
finally free again!

Désirée Baierl
The Power of Soul Contracts
How to heal your soul with
shamanic energy work
paperback
134 x 205 mm
256 pages
monochrome, with illustrations
€ 14,95 (GER)

Liebe Leserinnen und Leser,

ISBN: 978-3-8434-1116-5

3. Achten Sie auf sogenannte Knebelverträge. Das sind übergeordnete
Verträge, die alle Heilungsversuche scheitern lassen, wie z. B. »Bei mir

durch die vielen Rückmeldungen, Fragen und Erfahrungen von und mit

ändert sich nie etwas« oder »Nichts und niemand kann mir helfen«. Ist

Lesern dieses Buches haben sich einige wichtige Ergänzungen erge-

man unbewusst Träger eines solchen Vertrags, kann es sein, dass sich

ben, die Sie unbedingt VOR der Lektüre wissen sollten:

bei aller erfolgreichen Seelenvertragslösung die Situation nicht positiv

1. Viele Menschen schreiben mir, dass sie schon nach wenigen Seiten

oder der Partner/die Partnerin, die als »Reiseleiter« fungieren, als nicht

verändert und auch alle Helfer wie Ärzte, Therapeuten, Schamanen
dieses Buches so klar wussten, dass dies der lang gesuchte Schlüssel

hilfreich erlebt werden – eben weil der Vertrag das nicht erlaubt. Sollte

für sie ist, dass sie alle weiteren Informationen übersprungen haben

das bei Ihnen der Fall sein, bitte prüfen Sie, ob Sie vielleicht einen

und gleich zur Seelenvertragsreise übergegangen sind. Ich fühle mich

Knebelvertrag in sich tragen, und lösen Sie diesen auf!

Publication: August 2013

aufgrund solcher Rückmeldungen natürlich sehr geehrt – dennoch
zeigt sich dann häufig auch, dass Schwierigkeiten oder Dynamiken
auftauchen, für die die weiteren im Buch enthaltenen Informationen

Nochmals zusammengefasst: Geben Sie sich die Möglichkeit, von allen Informationen im Buch zu profitieren. Das bedeutet nicht, dass Sie

wichtig gewesen wären, damit man möglichst einfach und gut damit

jedes Fallbeispiel lesen müssen – aber es lohnt sich, nachzuprüfen, ob

umgehen kann.

nicht ein Seelenvertrag am Werk ist, der Sie ausgerechnet das Kapitel
überspringen lässt, das für Sie besonders hilfreich gewesen wäre.

2. Viele Seelenverträge werden unter großem seelischen Druck geschlossen. Ihre Seele »riecht« sofort, wenn Sie beschließen, einen sol-

Lassen Sie sich von Widerständen jeglicher Art nicht davon abhalten,

chen Vertrag, der in der Vergangenheit vielleicht einmal das Überleben

in Ihre Heilungsprozesse zu gehen – manchmal braucht es mehrere An-

gesichert hat, aufzulösen. So kann es sein, dass in Ihrer inneren und Ih-

läufe oder Veränderung der Rahmenbedingungen, bis es klappt. Und:

rer äußeren Welt ganz erstaunliche Geschütze aufgefahren werden, um

Achten Sie auf mögliche Knebelverträge, und suchen Sie zuerst dort,

die Veränderung zu verhindern. Z. B. dass, wann immer Sie die Seelen-

bevor Sie sich selbst oder Helfer als unfähig beurteilen.

reise zur Vertragslösung machen wollen, etwas dazwischenkommt, Sie
müde werden, Krisen auftauchen, das Buch plötzlich verschwunden ist,

Und abschließend: Vielen Dank für all die inspirierenden Rückmeldun-

das Abspielgerät nicht funktioniert u. v. m. Da hilft dann Willensstärke

gen – und nicht zuletzt für die viele Anerkennung, die mich nicht nur

und sich nicht abhalten zu lassen.

von Herzen freut, sondern die ganz einfach auch guttut!

Für die Festigung und Durchdringung aller Ebenen des Menschen
mit der Information des neuen Seelenvertrages wählen Schamanen
meist die kosmischen Siebener-Rhythmen von Sonne und Mond. Die
Sonne repräsentiert die männliche Energie. Geht es um die Heilung
eines Mannes, oder ist das Lebensthema vorwiegend von männlichen
Energien bestimmt (Handeln, Durchsetzungskraft, die eigene männliche
1116_Seelenverträge_4.Auflage.indd 6
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Die drei magischen Schritte
der Integration
1. Schritt: Schreiben Sie Ihren neuen
Vertrag würdig auf.

Seite leben, Führung, Veränderung, etc.), setzt der Schamane eine Heilzeit von drei mal sieben, also 21, Tagen an – einen Sonnenzyklus lang.
Ist der »Patient« eine Frau oder der neue Seelenvertrag stark mit den
weiblichen Energiequalitäten verbunden (Gefühle zeigen können, Verbindung zu Mutter Erde oder zum Weiblich-Göttlichen, etc.) dauert die
Integrationszeit einen Mondzyklus lang: vier mal sieben, also 28, Tage.
Innerhalb dieses Zyklus wird der neue Vertrag und alles, was mit ihm
zusammenhängt in alle Energie- bzw. Lebensebenen integriert – für

Das bedeutet, dass Sie eine Art des Aufschriebs wählen, mit dem Sie
den Stellenwert des neuen Leitsterns in Ihrem Leben zeigen und Freude, Ehrung und Dankbarkeit ausdrücken. Das kann ein besonders schönes Stück Papier sein, ein Gold- oder Glitzerstift, mit dem Sie schreiben
oder mal wieder ein echter Tintenfüller. Es kann aber auch ein ganz
anderes Material sein, das Ihrem persönlichen Gefühl entspricht, das
Sie mit diesem neuen Seelenvertrag verbinden. Manche meiner Klien-

Neurologen bauen und festigen sich in dieser Zeit neue Leitungsver-

ten malen den Wortlaut auf eine Leinwand12 und vielleicht sogar gleich

bindungen zwischen Gehirnzellen, aus biologischer Sicht aktualisieren

Seelenanteil, Geschenk und Krafttier drum herum. Andere stempeln die

die Zellkerne in den Körperzellen ihre »Daten« auf der DNS, und Scha-

Buchstaben auf, kleben sie mit Stoffresten oder bunten Wollfäden, und
ich habe einmal einen meiner neuen Seelenverträge auf das perlmut-

manen nehmen eben die Verbreitung des Lichtflusses wahr.
Wenn sie also an dem Punkt Ihrer Heilreise angekommen sind, an

und berührend fand ich die Idee von Mara, einer Klientin, die erst vor

dem das Heilgeschehen auf der Lichtkörperebene abgeschlossen ist,

Kurzem eine Krebserkrankung hinter sich gelassen hat: Maras neuer

und Sie Ihren neuen, lichtbringenden Seelenvertrag gefunden haben,

Seelenvertrag ist so kurz wie kraftvoll, und sie kauft für das »Aufschrei-

beginnt Ihre magische Integrationszeit im Sonnen- oder Mondrhyth-

ben« der beiden Worte fünf große Paletten kunterbunter Topfprimeln.

mus. »Magisch« deshalb, weil Sie das Ende der 21 oder 28 Tage nicht

Damit pflanzte sie ihren neuen Seelenvertrag in ihren Garten und zwar

einfach im Kalender ankreuzen und dann zufällig mitbekommen, dass

so, dass sie es vom Fenster aus immer gut sehen kann. Als ich Mara

die Heilzeit ja schon vorbei ist. Nein, Sie werden die Magie dieser

besuchte, blühte in allen Farben »ICH LEBE!« in ihrem Garten.

Transformation aktiv und gestaltend miterleben, weil auch Sie Teil der
großen Kräfte sind, die dort wirken.

12

Schon fix und fertig auf Keilrahmen aufgespannte Leinwände gibt es
inzwischen nicht nur in Künstlerbedarfsläden, sondern sehr günstig in
diversen Supermärkten als Aktion sowie in Bastelläden und Kreativabteilungen von Kaufhäusern.
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The Healing Knowledge of
Hawaiian Shamans

BACKLIST

tene Innere einer großen Teichmuschel geschrieben. Besonders schön

Désirée Baierl has been working with the methods of energy healing for over 20
years. She uses her clairvoyance as well as her knowledge from her training as a
shamanic healer, psycho-oncologist, and herbalist.
www.nyfry-ynstitut.de
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Self-Help /
Counselling

Already more than
2,000 copies sold

Fear can be toxic, damaging not only the psyche but
the body as well. Of itself, fear is not a bad thing, as it
makes us aware of possible threats. However, if we give
fear too much space, it determines our lives, restricts us,
and makes us control everything compulsively.
The good news is that we can free ourselves from the
grip of fear. Within us, we already have everything we
need. In our inner world there is a team ready to help
us regaining a joyful life: the inner grown-up who finds
ingenious solutions through reason and foresight; the
inner child that reveals our emotional truth to us; the
inner man with his enthusiasm and energy; the inner
woman who nourishes our dreams and strengthens our
intuition; the true self with its unmistakable sense of security and coherence.
Susanne Hühn shows us how to use exercises and meditation in order to develop and balance the strengths of
this team. It will create an inner safety net that catches
us in every situation of life. In this way, inner narrowness
becomes vastness, control becomes creative power,
and fear becomes trust and self-confidence.
› conquering smaller and bigger fears
› for all who want to develop more trust in life and
in themselves
› more than 19,000 copies sold of the
previous edition
› new edition with a stronger psychological focus

SELF-HELP / COUNSELLING

Using therapy and coaching
approaches and methods

Susanne Hühn
Don‘t Let Fears Rule Your Life
How to follow your own path,
freely and with determination
paperback
144 x 205 mm
192 pages
coloured, with illustrations
€ 16,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1504-0
Publication: March 2022

Problemlösung –, ist immer von deiner inneren Freiheit abhängig,
flexibel und schöpferisch auf eine Situation zu reagieren.

Welche der Möglichkeiten du auch nutzt, es geht immer darum,
die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen, und das ist
auch richtig so. Angst ist, das kann man nicht oft genug sagen,
dein Warnsignal für Kontrollverlust und will dich zum Handeln
bringen. Du siehst aber jetzt schon, dass es Kontrollmechanismen
gibt, die das Problem wirklich lösen, und solche, die es dir nur aus
dem Fokus nehmen. Wenn du deine Angst ignorierst, dann ist es,
als würdest du dir einen Schallschutz auf die Ohren setzen und
dir eine Augenbinde überziehen, um dein inneres Martinshorn
nicht zu hören.
Bleiben wir im Beispiel, damit wir noch deutlicher erkennen, wie
Angst funktioniert. Warum könnte man es für eine gute Idee halten, die Warnsignale auszublenden? Das ergibt nur dann Sinn,
wenn sich durch das Ausblenden eine noch größere Angst vor
Kontrollverlust in Schach halten lässt.

VerdrÄngen: Du nimmst ein Schmerzmittel
und redest dir die Angst davor aus, dass etwas nicht
stimmen könnte.

Schlüsseln wir die inneren Verdrängungsvorgänge einmal auf,
um sie zu verstehen: Du hast Schmerzen, die du nicht einordnen
kannst. Das Schmerzzentrum im Gehirn signalisiert also: »Gefahr! Bitte kümmere dich um den Körper.« Das Angstzentrum reagiert ebenfalls und signalisiert: »Kümmere dich um die Schmerzen, damit das Zusammenspiel der Körperfunktionen nicht außer
Kontrolle gerät.«
Jetzt geschieht etwas Interessantes. Logisch und sinnvoll wäre
es, in den Körper hineinzulauschen und gegebenenfalls einen Experten wie einen Arzt zu konsultieren. Aus irgendeinem Grund
aber glaubt das Angstzentrum, dann noch mehr Kontrolle zu verlieren.
Wie kommt es darauf? Du hast offensichtlich schlechte Erfahrungen gemacht, die dich gelehrt haben: Sich um Schmerzen
zu kümmern, führt zu noch mehr Kontrollverlust. Was könnte

Sich WiSSen aneignen: Du durchforstest das Internet, um

herauszufinden, was dein Schmerz bedeuten könnte und was du
dagegen tun kannst. Du nimmst vielleicht Schmerzmittel, doch
nicht, um den Schmerz zu ignorieren.
experten fragen: Du nimmst eventuell Schmerzmittel, gehst
zum Arzt und lässt dir sagen, was du hast und was dir hilft.
die eigene innere Stimme hören und ihr Vertrauen:

Du nimmst vielleicht Schmerzmittel, hörst in deinen Körper hinein und fragst ihn, was er hat und was er braucht.
20
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I Leave Yours with You

BACKLIST

Kontrolle ist also wichtig, damit wir in jeder Situation für unsere Sicherheit sorgen können. Die Frage ist, auf welche Weise
wir Kontrolle über eine Situation behalten. Schauen wir uns
noch eine weitere Situation an und spielen einmal
alle Möglichkeiten durch: Du hast Schmerzen,
die du nicht einordnen kannst. Unbekannte
Schmerzen machen Angst, und das ist gut
so, denn sie zeigen dir, dass etwas nicht
stimmt und womöglich Handlungsbedarf
besteht. Welche Möglichkeiten hast du,
die Kontrolle über die Situation und damit über die innere Unruhe, die mit Angst
einhergeht, wiederzuerlangen?

Susanne Hühn lives in Reinheim, Hesse. She is a holistic physiotherapist, seminar
leader, international tutor, and well-known guidebook author. Her focus is
on teaching emotional intelligence and inner freedom. Consciously applied
self-compassion forms the most important element of her method. She shares
her knowledge in her books as well as in
lectures, tutorials, and seminars – at home,
Susanne Hühn‘s works have been
abroad, and online.
translated into 8 languages.
www.susannehuehn.de
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Already more than
7,000 copies sold

Strong messages for
high self-esteem
»I believe in myself.« • »What I say is important.«
»I am happy.« • »I can do anything.«

Ideally, we develop positive beliefs like these as children, because then they are particularly effective. With
40 affirmations, the lovable and popular animal friends
from the book »The Self-Assured Little Elephant« convey self-confidence, mindfulness, security, love and
a good handling of strong feelings to our little ones.
Simply draw a card, read out the saying or have it read
aloud and do the short exercise on the card back. As a
small ritual in the morning, before going to bed or in
between, these cards enrich every child‘s soul – and
confident happy children will become confident happy
adults.
› encouraging affirmations combined with exercises
suitable for children
› promoting mindfulness, self-awareness, self-love,
and self-confidence
› for children from 5 years on
› lovingly illustrated

Alexandra Molina • Stefanie Köster
I AM I!
Affirmations and rituals to
strengthen children
card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured
€ 24,95 (GER)

BACKLIST

ISBN: 978-3-8434-9181-5
Publication: March 2022

The Self-Assured Little Elephant
Alexandra Molina lives with her family in the Lower Rhine region. After
successful years in various functions in human resources, the business economist
dedicated herself to her real passion: psychology, personal development, and
spirituality. She completed trainings as a personal and business coach, a Journey
Practitioner according to Brandon Bays, and a children‘s and youth coach.
Since then, she has been supporting people of all ages to reconnect with their
intuition, build trust, and lead a fulfilled, free life.
www.alexandramolina.de
Stefanie Köster studied communication design in Salzburg, Austria, and has
been working as an independent art director and designer since 2018. Based on
her many years of professional experience, she develops and designs ideas and
communication solutions for clients and advertising agencies. In addition to
her classic work as a graphic designer, she is increasingly devoting herself to her
passion: illustration. She lives near Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, with her
two daughters and her husband.
www.stefanie-koester.de
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Ways to soul partnership

Already more than
1,300 copies sold

Whether you are a single looking for your soulmate or
a couple with the desire for an all-round harmonious
connection: Alexandra and Joaquin Molina, a soulmate
couple and successful coaches, know about the crucial
steps on the way to a fulfilling relationship. In this book,
they show you how to recognise your soulmate, what
constitutes a soul partnership, and how to deal with
possible challenges. Thanks to examples from coaching
practice, questions for self-reflection, and numerous
exercises, you will step by step transform obstructive
beliefs, heal old injuries, uncover negative relationship
patterns – and attract your soulmate into your life as if
by magic.
Once you have found your soulmate, practical tips and
coaching tools will guide you regarding the important
topics of »communication«, »dealing with conflicts«,
»personal development in a relationship« as well as
»joint search for meaning of life«, with which you will
keep your love young for a lifetime.
Whether youthful or late love, patchwork family or same-sex partnership: each and every love is individual
and different! That‘s why 14 happy soulmate couples
share their insights into the ups and downs of relationship life and reveal their secret to a fulfilling partnership.
› lasting happiness in love is one of the most
important goals of couples and the wish of
many singles
› numerous valuable coaching exercises, expert
tips, »secret recipes«, and practical examples
› lived soul partnership viewed from both female
and male perspective

Alexandra Molina • Joaquin Molina
Soulmate
Finding the right partner and living a
happy relationship
paperback
170 x 240 mm
184 pages
coloured, with illustrations
€ 18,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1503-3
Publication: June 2022

Alexandra Molina lives with her family in the Lower Rhine region. After
successful years in various functions in human resources, the business economist
dedicated herself to her real passion: psychology, personal development, and
spirituality. She completed trainings as a personal and business coach, a Journey
Practitioner according to Brandon Bays, and a children‘s and youth coach.
Since then, she has been supporting people of all ages to reconnect with their
intuition, build trust, and lead a fulfilled, free life.
www.alexandramolina.de
Joaquin Molina has been working in human resource management and
development for over 20 years. During this time, he has offered numerous
coaching sessions, both on professional and private life. Furthermore, as a
manager, he has been active in accompanying people in their development
for more than a decade. He is a trained coach according to Deutscher
Bundesverband Coaching e. V. (German Federal Coaching Association) and a
certified introversion coach. A father of four children, he lives with his family in
the Lower Rhine region.
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Finding your true essence
Do you sometimes ask yourself questions like »Why
am I here on earth« or »What are my unique gifts and
talents«? Your heart and soul know the truth, you only
need to take your chance to explore yourself and your
true potential.
This card deck enables you to feel the divine sparks of
creativity and love as well as to connect yourself with
the I-AM presence. This way, you will realise who you
really are and what possibilities lie dormant within you.
The gates to the new age have opened and you can access all that you are and all that you desire. Your true
essence and light will renew your life and the whole
earth!
› I-AM affirmations work directly on the
subconscious mind
› uplifting, strengthening impulses for more clarity
and self-confidence
› picture collages full of life

Katharina Hubner
I AM Life
I-AM Affirmations guiding you to your
full potential
card deck
89 x 127 mm
42 cards including guidebook
coloured
€ 24,95 (GER)

Ich bin

die Schamanin
der Neuen Zeit.

ISBN: 978-3-8434-9194-5
Publication: September 2022
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Let Your Soul Shine

BACKLIST

Ich bin

Katharina Hubner is a photo artist, Reiki master, and shaman of the New Age.
Since 2018 she has been living on the Canary Island of La Palma, where she offers
photographic and mediumistic guidance, creative workshops, and shamanic
drum journeys. She has felt very connected to nature since childhood, and her
images often create a bridge between worlds. She is able to make contact with
the spiritual world and nature beings – and to express their messages through
her photography in order to bring them into people‘s hearts.
www.katharinahubner.com
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Back to self-love
and healing
In the daily hustle and bustle, it gets increasingly hard
for us to find time to think about life and do something
beneficial for the soul. This way, we are likely to lose
our inner balance and even develop physical complaints. Yet with the help of our own positive thoughts’
powers it is easy to realign ourselves. With this lovingly designed card deck, Tanja Kohl, Reiki instructor,
NLP coach, and author of »Healing Hands«, provides
us with healing messages and strengthening impulses
that make us aware of our true greatness. If we believe
in our inner powers, we can pursue the path of healing
and welcome the blessings of life.
› positive messages have a lasting effect on
the subconscious
› simple way to do something good for yourself
› wonderful gift on any occasion

Tanja Kohl
On the Path of Healing Every Day
The gift of your positive thoughts
card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured
€ 21,95 (GER)

Denke, was du
willst.

Atem ist Leben.
Nimm dir heute fünf Minuten Zeit,
und konzentriere dich nur auf deinen
Atem. Lasse ihn fließen, und nimm
die Kraft wahr, die in ihm steckt.

1

Publication: February 2022
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Healing Hands

BACKLIST
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ISBN: 978-3-8434-9185-3

Du kannst Gedanken annehmen
oder ablehnen. Wähle stärkende
Gedanken, denn deine Gedanken
erzeugen deine Gefühle, und
deine Gefühle bestimmen
deine Handlungen.

© Anja Kraft

Tanja Kohl is a Reiki teacher and NLP hypnosis coach in private practice. She lives
with her family and her dogs in Lower Saxony. With her books and CDs, she has
been touching people for many years and supporting them to courageously go
their own way.
www.energie-zentrum-kohl.de
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Does the following sound familiar? You always care
about the welfare of others. However, no matter how
hard you try, you seem to disregard someone, fail to
meet any needs, or cause somebody harm. The nagging
feeling that you owe something to e. g. your parents,
friends, or colleagues makes you want to do even more
for them – and too much, even though you already feel
that you are harming yourself in the process. Your own
desires and zest for life fall by the wayside, and in your
mind is that painful thought: »Who takes care of me?«
Susanne Hühn, holistic physiotherapist, seminar leader
and well-known guidebook author, shows you how you
can succeed not only in caring for others appropriately,
but above all in giving yourself the care you need. With
numerous exercises and impulses, she leads you on a
path of insight that reveals how you can fulfil your own
needs instead of sacrificing yourself for others, driven
by toxic feelings of guilt. In this way, you can finally selfactualise without a guilty conscience and enjoy life to
the fullest.
› guilty feelings can make sick
› for all those who finally want to realise themselves
› with approaches from therapy and coaching

SELF-HELP / COUNSELLING

You go easier without
guilty feelings

Susanne Hühn
Finally Letting Go of Feelings
of Guilt
How to forgive yourself – for inner
peace and new strength
gatefolded paperback
144 x 205 mm
168 pages
coloured, with illustrations
€ 19,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1522-4

SchuldgEfÜhlE
versus echte Schuld

Publication: October 2022

Lasse es uns zum besseren Verständnis klar definieren: Als echte
Schuld bezeichnen wir hier einen Zustand, in den du kommst,
wenn du einem Lebewesen bewusst und wider besseres Wissen
Unrecht zufügst. In der Rechtsprechung setzt ein Schuldspruch
ein Unrechtsbewusstsein voraus. Du weißt, dass du dem anderen etwas schuldig bist. Du hast ihm nicht geholfen, obwohl es
dir möglich war, ohne selbst dabei Schaden zu nehmen. Du hast
ihn angelogen. Du hast ihn unfair behandelt. Du schuldest ihm
Geld. Du bist verantwortlich für einen echten entstandenen Schaden, den du hättest verhindern können. Etwas nagt in dir, und
dir ist bewusst, dass du dich dem anderen gegenüber nicht richtig
verhalten hast. Echte Schuld lässt sich nicht wegdiskutieren, wegtherapieren oder wegspiritualisieren. Du weißt es einfach, Punkt.
Alles andere ist unwürdig.
Als Schuldgefühle, um die es in diesem Buch geht, bezeichnen
wir dagegen das toxische Gefühl, dem anderen etwas geben zu
müssen, damit es ihm besser geht, obwohl wir gleichzeitig spüren, dass wir uns damit selbst schaden.

Wir fühlen uns durch Schuldgefühle genötigt,
gegen unser Inneres zu handeln und uns selbst
und unsere Gefühle zu verleugnen�
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Weil das so ist, lernen wir nun jenen inneren Anteil noch besser kennen, dessen unerfüllte Bedürfnisse uns immer wieder in
Schwierigkeiten bringen: das Innere Kind.

von mir wollen. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Niemand sieht mich so, wie ich wirklich bin.«
Klingt das ein wenig vertraut? Willst du hören, was dein eigenes
Inneres Kind zu sagen hat?

Das Innere Kind ist jener große und machtvolle Anteil in dir,
der auf das, was dir im Leben geschieht, unmittelbar, unreflektiert und vollkommen emotional reagiert. Meist verdrängst du
diese Gefühle sofort, und sie bestimmen oft genug gerade deshalb maßgeblich dein Verhalten. Das Innere Kind bist letztlich
du selbst. Es ist das Kind, das du warst, das du wirklich warst,
nicht das, von dem du bewusst weißt, und auch nicht das, das
deine Eltern kennen. Dein Inneres Kind – oder genauer: deine
Inneren Kinder, denn du hast viele, und zwar in jedem Alter und
in jedem emotionalen Zustand, den du erlebt hast – kennt deine
wahren Gefühle in Bezug auf das, was dir als Kind geschehen ist,
und es versucht, dich dazu zu bringen, das Gute zu wiederholen
und das Schmerzhafte zu vermeiden. Das klingt sinnvoll, aber es
dient dir nicht dazu, frei, selbstbestimmt und schöpferisch dein
Leben zu gestalten. Unreflektierte Schmerzvermeidung und sofortiger Lustgewinn sind nicht immer die besten Ratgeber, schon
gar nicht, wenn du dein Leben eigenverantwortlich führen willst.

Übung: Kontakt mit deinem
Inneren Kind aufnehmen

Nimm dir zunächst etwas zu schreiben, oder nutze die Aufnahmefunktion deines Smartphones. Stelle zwei Stühle einander
gegenüber. Der eine ist für dich, der andere ist für dein Inneres
Kind, so, wie es sich jetzt zeigen will. Das kann immer wieder
anders sein. Du brauchst es weder zu sehen noch zu spüren, es
genügt, wenn du denkst, es könnte da sein.

Was könnte das Kind sagen? »Ich will, dass du mich siehst und
auf mich aufpasst. Ich mache immer, was alle mir sagen, und das
ist blöd. Ich weiß manchmal gar nicht, was alle von mir wollen,
und ich mache dies und das, aber ich weiß nicht, was ich eigentlich selbst will, und schon gar nicht, warum alle überhaupt etwas

Nun setze dich auf den Stuhl des Inneren Kindes. Du brauchst
nichts Besonderes zu spüren, aber bestimmt steigt eine Erinnerung oder einfach ein plötzliches Wissen darum auf, was dich
tief innen bewegt. Schreibe oder nimm es auf.
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Understanding and Finally
Releasing Addictions

BACKLIST

Setze dich auf deinen Stuhl, den Stuhl des Erwachsenen, der du
heute bist. Wie geht es dir damit, dass dir dein Inneres Kind gegenübersitzen könnte? Stelle dir nun vor, das Innere Kind, das
immer noch die Gefühle der anderen schonen will, das immer
noch dafür sorgt, dass es jedem gut geht, sitzt dir gegenüber.
Was verändert sich? Es kann gut sein, dass du traurig wirst oder
dich abwenden willst. Spüre das, und bleibe da.

Wie sorgst du aber nun für dein Inneres Kind, was braucht es?
Es benötigt genau das Gleiche wie ein wirkliches Kind, nämlich
Sicherheit und Fürsorge.

Susanne Hühn lives in Reinheim, Hesse. She is a holistic physiotherapist, seminar
leader, international tutor, and well-known guidebook author. Her focus is
on teaching emotional intelligence and inner freedom. Consciously applied
self-compassion forms the most important element of her method. She shares
her knowledge in her books as well as in
lectures, tutorials, and seminars – at home,
Susanne Hühn‘s works have been
abroad, and online.
translated into 8 languages.
www.susannehuehn.de
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Already more than
1,100 copies sold

A rest for the soul

Do you yearn for more peace of mind in your everyday
life? Do you wish to slow down and find those small precious moments of inner calmness? With this book, the
experienced coach, workshop instructor and meditation tutor Susanne Hühn offers you proven and tested
inner journeys with which you can relax and clear your
mind whenever needed.
It‘s a kind of feel-good medicine chest that you can always reach out for when things are overwhelming you.
A white cloak of light to hold off stress, a pillar of light
for cleansing and collecting new strength, a magic garden where your inner child is in good hands while you
take care of adult affairs … You receive distinct inner
pictures, with which you will be able to fill up with fresh
energy, serenity, and zest for life at any time.
› author with many years of experience as a
meditation leader
› more than 30,000 copies sold of the
previous editions
› for all those who have little spare time and yet
wish to relax

Susanne Hühn
My Moment of Tranquility
Imaginary journeys for switching off
and recharging your batteries
gatefolded paperback
144 x 205 mm
144 pages
coloured, with illustrations
€ 14,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1514-9

Für diejenigen, die sich schon länger mit spirituellen Themen
beschäftigen und tiefer gehende innere Bilder brauchen, gibt es
ein paar ausführlichere Meditationen und Hilfestellungen. Außerdem werde ich die liebevollsten Energien, die mir zur Verfügung
stehen, mit in die Meditationen hineinweben. Die Engel, über die
ich hier nicht schreiben werde, weil wir es ja kurzhalten wollen,
sind dennoch bei dir und begleiten dich durch dieses Buch
hindurch. Du hast wahrscheinlich keine Zeit, um sie zu spüren –
aber manchmal, für kurze Augenblicke, wirst du sie vielleicht doch
wahrnehmen.

Liebe Leserin, lieber Leser,
hast du viel zu wenig Zeit für dich? Würdest du dennoch gern
meditieren, weil du weißt, dass es dir guttun würde? Brauchst
du deshalb kurze innere Reisen, die du dazu nutzen kannst, in
verschiedenen Lebensbereichen innerlich freier und entspannter
zu werden? Oder leitest du Gruppen und wünschst dir Anregungen und eine Begleitung, bis du deine eigenen inneren Reisen
schreiben kannst?
Ich möchte dir mit diesem Buch eine geistige Wohlfühlapotheke
geben, ein paar innere Bilder, die du anwenden kannst, wenn dich
der Alltag wieder einmal zu überwältigen droht. Ich biete dir innere Reisen, klare innere Bilder, die du leicht lesen und dir merken
kannst. Du findest in den Meditationen wirksame Symbole, mit
denen dein Unterbewusstsein hilfreiche und zielführende Anweisungen zu den verschiedensten Situationen erhält.

Wenn du überfordert bist
oder zu viel arbeitest:
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Darf ich dich also einladen, angenehme Musik aufzulegen, eine
Duftkerze anzuzünden, es dir bequem zu machen, die Augen zu
schließen und den inneren Bildern zu folgen, die ich dir auf den
nächsten Seiten geben möchte? Mache dir aber keine Gedanken, wenn du keine klaren inneren Bilder siehst. Die meisten
Menschen nehmen während einer inneren Reise eine Mischung
aus Gedanken, Gerüchen, Bildern, Gefühlen und innerem Wissen
wahr. Die inneren Bilder sind Transportmittel für bestimmte Energien und Kräfte. Das weiß dein Unterbewusstsein, und es verarbeitet die Energien auf seine ganz eigene Weise. Lasse dich also
nicht von dem Gedanken stressen, du müsstest einen perfekten
inneren Film sehen. Nimm, was dir dein Inneres anbietet, und
wisse, dass auch innere Wahrnehmung nichts als Übungssache
ist. Ich freue mich sehr, dich auf deinem Weg zu dir selbst ein
kleines Stück begleiten zu dürfen!

Vorwort
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Wird dir langsam alles zu viel? Hast du den Ein-

Lasse los,
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druck, dass dir jeder nur noch mehr Arbeit aufhalst und
dass du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht? Spürst
du ebenfalls, dass du genug davon hast?
Die erste Meditation rückt die Dinge wieder zurecht.

was nicht zu
dir gehört

Sie zeigt dir, was du noch in deinem Leben haben willst
und was nicht. Du kannst sie immer dann anwenden,
wenn dir alles über den Kopf wächst, immer dann, wenn
das Leben in seinen Ansprüchen maßlos zu werden
droht.
Die zweite innere Reise ist ein wenig länger und
verschafft dir eine Auszeit, in der du Kraft tanken und
dich mit deinem inneren Fließen und deiner Hingabe
an dich und an das Leben verbinden kannst. Wenn du
deiner Wahrnehmung und deiner Intuition anvertraust,
kommst du womöglich auf ganz neue Ideen für dich
und dein Leben.
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Emotional Protection

BACKLIST

einmal alle Anspannung loslässt und dich dem Fluss

© Andrea Kowitz-Vierheller

Susanne Hühn lives in Reinheim, Hesse. She is a holistic physiotherapist, seminar
leader, international tutor, and well-known guidebook author. Her focus is
on teaching emotional intelligence and inner freedom. Consciously applied
self-compassion forms the most important element of her method. She shares
her knowledge in her books as well as in
lectures, tutorials, and seminars – at home,
Susanne Hühn‘s works have been
abroad, and online.
translated into 8 languages.
www.susannehuehn.de
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From the authors of
»The 7 Secrets of the Turtle«
To all of us, it can happen from one day to the next: an
unexpected loss, dramatic events in our surroundings
or the world, the personal question of the meaning of
life ... But such exceptional situations do not have to
throw us off track: The experienced wisdom teachers
Aljoscha Long and Ronald Schweppe have developed
a deck of 40 impulse cards and with profound laying
patterns, by which you can use a crisis as a welcome
occasion for stocktaking and reorientation. In this way,
you will recognise the higher meaning of a challenge
in life – and emerge from it stronger, more conscious,
and wiser!
› master crises through awareness and devotion
› with special, profound laying patterns
Aljoscha Long • Ronald Schweppe
Overcoming Crises with Wisdom
Impulses for the times of change
Handlungskarte
Weissagungskarte

card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured

Win-win-Strategie

Die Wiederkunft

Wo es Gewinner und Verlierer gibt,
gibt es Kampf. Und auch die Gewinner
verlieren: spirituell, geistig oder moralisch.
Das gute Leben ist das gute Handeln.
Ich bin du – du bist ich.

Viele Prophezeiungen unterschiedlichster
LichtKulturen sprechen vom Erscheinen einer
Büffelgestalt: Christus, ein Avatar, die Weiße
kalbfrau, die Gefiederte Schlange.
und
Harmonie
Frieden,
bringt
ft
Die Wiederkun
Gleichgewicht.

Handle so, dass keiner verliert –
ob materiell oder spirituell.
Dann gewinnst du immer.

Verschließe deine Ohren nicht.
Höre mit wachem Geist auf die Boten
des neuen Weltalters.

€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9192-1
Publication: August 2022
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After studying psychology, philosophy, linguistics, and music education,
Aljoscha Long worked as an author, composer, and therapist as well an a
Taijiquan and Qigong teacher. In 1989, together with Ronald Schweppe, with
whom he had already produced music, he wrote the first book, which was to be
followed by many more. He lives with his wife, the Chinese healer Fei Long, in
Munich and Guangzhou.
Ronald Schweppe is an orchestral musician and author of numerous books
in the fields of »psychology«, »art of living«, and »spirituality«. He completed
a training in NLP and spent many years studying Far Eastern philosophy, Zen
Buddhism, and mindfulness techniques. He was frequently interviewed on radio
and television as an expert on meditation and mindfulness. He lives in Munich
with his wife and three children.
www.longschweppe.de
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Already more than
1,800 copies sold

Life is wonderful!

Every single moment is a special one and worth living.
The Little Angel, known from the popular German
women’s magazine »Bild der Frau«, helps us with encouraging messages and wisdom to bring beautiful
thoughts into our lives. If he is at our side, it is easy to
overcome sadness, to draw new strength, or to bring
joy to others. With his charming manners, he exudes
positive energy and optimism in any situation and gives confidence and zest for life. This not only makes this
card deck a perfect companion in all situations, it is also
an excellent gift for someone very special.
› enchanting images appealing to everyone
› more than 10,000 copies sold of the
previous editions
› wonderful gift for all ages
Petra Arndt
The Little Angel
Messages for the soul
card deck
75 x 110 mm
50 cards including instruction
coloured
€ 16,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9183-9
Publication: February 2022
Rights already sold: Danish

Sei, was immer
du willst.
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Owl Happiness

BACKLIST

Bleibe hoffnungsvoll!

Petra Arndt has been receiving and painting lightful pictures since childhood.
She works freelance as a painter, designer, and illustrator, provides intensive art
therapy for sick people, gives painting workshops, and is a lecturer at Sasel-Haus
in Hamburg, a centre for culture and education. Since 2012, her
»Little Angel« has been appearing weekly
in the popular German women’s magazine
Petra Arndt‘s works have
»Bild der Frau«.
been translated into 1 language.
www.petra-arndt.de
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Some people feel most comfortable in a home which
emanates harmony and cosiness, others flourish in
a vibrant and modern environment. Seven different
energetic archetypes work not only in the environment
but also within people, and these energies are often the
reason for how we furnish our homes – and thus shape
our lives.
Whether »dynamic«, »versatile«, »sensitive«, »glamorous«, »clear«, »sovereign«, or »cosy«, if we know of
these energetic archetypes we can individually and
again and again determine which area of life and which
quality we want to strengthen in ourselves. We learn
fascinating things about the interaction between people and their residence and how even small measures
such as a different scent, a new wall colour, or a symbol can bring about great changes. Numerous tips and
exercises not only bring new momentum into our homes, but also into deadlocked issues.
› more than 10,000 copies sold of the
previous editions
› fascinating facts about the interaction between
personality types and room energies
› for all those who want to make their home a place
of power and develop their personality

SELF-HELP / COUNSELLING

We are the way we live:
dynamic, cosy, glamorous ...

Barbara Arzmüller
Your Home as a Mirror of Your Soul
How to get your life going with
small changes
gatefolded paperback
162 x 220 mm
216 pages
colour illustrations throughout
€ 21,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1523-1
Publication: August 2022

Im Fall des übergroßen Fensters baust du eine Bremse ein. Du brauchst die
Energie im Raum und nicht draußen! Drapiere Vorhänge um das Fenster.
Wähle schwer fallende Stoffe, die aussehen, als würden sie Jahrhunderte
überdauern. Hänge und stelle außerdem einen geschliffenen Kristall oder
eine Achatscheibe ins Fenster, eine auffallende kräftige Figur oder eine
klobige Vase. Und stelle Pflanzen vor dem Fenster auf, solche mit kräftigen
Blättern, die auch fähig sind, einen starken Energiestrom aufzuhalten. Eine
sensible Zimmerlinde wäre mit dieser Aufgabe überfordert, ein Drachenbaum oder eine Birkenfeige hingegen schafft es gut. Wichtig ist: Zentriere
die Blickrichtung – schaffe dir einen »Blickfang«.

Doch häufig gibt es einen einzigen,
starken Blickfang. Jeder Gegenstand, der sofort ins Auge fällt und
alles andere vergessen lässt, ist zu
dominierend in seiner Wirkung.
Dazu zählt auch die »gute« Aussicht. Du weißt ja: Was den Blick
anzieht, dorthin geht die Energie.

DIE ENErGIE fOLGt DEr
AUfMErKSAMKEIt.

Rights already sold: Czech

Oder kennst du dieses Szenario: Du betrittst deinen Raum und fühlst dich
gefangen in der Enge? Und selbst wenn du die Fenster vergrößern würdest, brächte es nicht viel, denn ein massiver, grauer Häuserblock steht
davor? Hier fehlt dir der Weitblick – zunächst direkt, auf Dauer möglicherweise auch im Leben.
Wähle helle Farben für diesen Raum und eine leichte Fensterdekoration:
Locker drapierte Tücher, feine, farbige Schleier. Dazu bewegliche Objekte
wie Mobiles sowie Fensterbilder, aus durchbrochenem Metall gearbeitet
oder aus farbigem Glas zusammengesetzt. Installiere besonders viel Licht,
und entscheide dich für wenige und leicht wirkende Möbel, für wenig
Krimskrams und für kleine, fröhliche Bilder statt eines düsteren alten Meisters. Wähle vor allem Bilder, die einen Blick in die Ferne zeigen.
Gehe aufmerksam durch deinen Raum, von einer Tür zur nächsten, von
der Tür zum Fenster. Fällst du, um diese Strecke zu bewältigen, beinahe
über einen Sessel oder musst du dich an der Kommode vorbeizwängen?
Auch dann ist der Energiefluss übel gestört. Die Folge ist, du hast bald keine Lust mehr, diesen Weg zu gehen. Auch kleine Handlungen verschiebst
du lieber. Der Grund: Du möchtest dich weder verletzen noch Umwege
gehen. Das wird dir vielleicht nicht bewusst, aber du handelst so. Und
zwar zu Recht. Denn wer will schon aus seinem Leben einen Hindernislauf
machen? Wenn du zu lange so wohnst, verinnerlichst du dieses Muster. Du
schiebst etwas auf oder unterlässt es ganz, denn die Hindernisse erscheinen dir einfach zu groß.

Das eigentliche Wohnzimmer dagegen benutzen diese Menschen
sehr selten, so als sei es im Alltag
nicht wert, das eigene Selbst
wichtig zu nehmen und es in den
Mittelpunkt zu rücken.
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Das

Manche Häuser haben ein überdimensioniertes Wohnzimmer.
Wer hier wohnt und sich häufig
hier aufhält, für den kann die
Erforschung des eigenen Ichs, die
Entdeckung des Selbstwertgefühls
gerade ein großes Thema sein.
Eine neue Entwicklung beginnt
eben oftmals mit einer Übersteigerung dessen, was man erreichen
will. Haben sie es geschafft, ziehen
sie entweder um oder nutzen
den Raum anders – bauen eine
Arbeitsecke ein und passen den
eigentlichen Wohnbereich an die
Größe der übrigen Wohnung an.
Der Mittelpunkt sollte das Wohnzimmer dennoch bleiben. Hier
ist die Kraft zu Hause, die uns
selbstverständlich leben lässt. Wir
brauchen uns nicht zu beweisen,
wir müssen nichts tun. Wir dürfen
einfach nur sein. Alleine, dass wir
da sind, ist genug. Dieses Gefühl
tragen nur wenige Menschen als
Selbstverständlichkeit in sich, die
meisten müssen es sich erarbeiten. Aber da zu sein und einen
Platz auf der Erde zu haben, ist
dennoch unser Geburtsrecht.

Wohnzimmer

Das Wohnzimmer – die glanzvolle
Energie, das Selbstbewusstsein und
die Schöpferkraft
Der zentrale Ort des Hauses ist das Wohnzimmer. Es ist ein repräsentativer Ort. Hier können wir uns zeigen und unser Selbst strahlen lassen. Das
erfordert Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Selbstbewusste Menschen bringen sich ins Leben ein. Sie sind schöpferisch, sie schaffen etwas
Bleibendes.
Ist das Wohnzimmer nicht der Mittelpunkt im eigenen Zuhause, sondern
ein anderes Zimmer, sollte man schauen, wohin die Mitte verschoben ist.
Manche Menschen definieren sich über ihre Aktivitäten – ihr Zentrum
liegt eindeutig in der Küche. Andere erzählen von einem gelungenen Tag,
wenn sie mit Freunden oder mit der Familie zusammen viel und gut essen.
Ihr Zentrum liegt im Esszimmer.

Wähle daher bewusst deinen
Wohnraum als den wichtigsten
Raum. Gestalte dieses Zimmer
schön und besonders prachtvoll.
Zeige Glanz. Und halte dich so
oft wie möglich darin auf. Genieße es, dort deine Persönlichkeit
besonders hell strahlen zu lassen.
Deinem Selbstwert wird es guttun.
Diese kleine und schöne Übung
wird dich kräftigen für die Anforderungen des Lebens. Mache deinen Wohnraum zu einem Ort, an
dem du Ruhe und Entspannung
finden kannst, zu einem Ort der
Kraft. Das wird dich erfrischen und
dir Lust auf neue Unternehmungen schenken.
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Feng Shui

BACKLIST

Wenn du deinen Raum betrittst,
fällt dein Blick sofort auf das Fenster gegenüber? Bewunderst du
als Erstes die herrliche Aussicht?
Das mag ja sehr beeindruckend
sein, doch wenn sich der Blick fast
automatisch in die Ferne richtet, ist dies ein Zeichen, dass die
Energie zu schnell verloren geht.
Sie schwappt förmlich aus dem
Fenster hinaus – und deine eigene
Kraft gleich mit. Gegen eine tolle
Weitsicht ist ja nichts einzuwenden,
aber sie sollte gesteuert werden
können. Denn wenn du zu lange
so wohnst, ähnelst du auf Dauer
einem Kaninchen, das wie gebannt
auf die Schlange starrt und sich daher nicht mehr frei bewegt. Dieses
Verhalten weitet sich auf andere
Bereiche aus. Du könntest schließlich dazu neigen, dich an einem
Thema festzubeißen und das große
Ganze aus dem Auge zu verlieren.

Barbara Arzmüller is an interior designer and author from Gangkofen, Bavaria.
Via Feng Shui, family constellations, and astrology, she incorporated her spiritual
gifts into her profession. Be it on journeys or in the garden, in nature she finds
the connection to heaven and earth. She writes books, gives consultations and
seminars, and paints energy pictures. Her
goal is to make the true beauty of the world
Barbara Arzmüller‘s works have
and the people visible.
been translated into 2 languages.
www.barbara-arzmueller.de
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Your soul wants to be free
If you recognised your own strengths and believed in
yourself, you would rise above yourself. But instead of
self-confidently following your own path, you are often
guided by your inner critic, reason, or old, obstructive
beliefs. Yet then you are under control of forces outside
yourself.
Inside this book, NLP hypnosis coach Tanja Kohl offers practical exercises with which you become aware
of your own »programming« and realise whether and
where you have left your own path. With easy-to-implement tools and positive thought power, you create new
patterns of belief and learn to trust your heart. Free and
self-determined, you will soon unfold your true greatness and lead the life you have long dreamed of.
› »self-esteem« and »self-realisation« are more
topical than ever before
› step-by-step instructions for a self-determined life
› author has published several works on positive
mind power

Tanja Kohl
You Are Far More than You
Think You Are
Discover yourself and your true greatness and unfold a self-determined life
paperback
144 x 205 mm
approx. 160 pages
coloured, with illustrations
approx. € 16,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1520-0
Publication: December 2022

Just for Today

The Compass of Life

Be Yourself and
Live Your Full Potential

BACKLIST

Finding Out about the Ego

© Anja Kraft

Tanja Kohl is a Reiki teacher and NLP hypnosis coach in private practice. She lives
with her family and her dogs in Lower Saxony. With her books and CDs, she has
been touching people for many years and supporting them to courageously go
their own way.
www.energie-zentrum-kohl.de
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May grief turn into gratitude
A loved one or a pet dies, a love relationship fails, or we
have to say goodbye to our home. In such moments,
grief and longing, but also anger, bitterness, or powerlessness can be overwhelming, and we have no idea
how to go on. Then it is extremely important that we
reflect on ourselves and our needs. Like a sensitive spiritual grief counselling, the suggestions on the 40 cards
guide us to understand our loss and to draw new
strength from what we have experienced. Meditations,
prayers, a memory diary, or selected medicinal herbs
allow us to come to peace at our own pace – and turn
back to life, reenergized and in gratitude.
› gentle support in coping with grief
› suggestions both for the time of the initial shock
and for the long-term coming to terms
› written in the time of a personal bereavement

Stirbt jemand, die/den wir lieben, fühlen wir uns
häufig von ihr/ihm abgeschnitten. Wir können jedoch
eine Brücke zur anderen Welt bauen und uns der noch
immer bestehenden Verbindung bewusst werden.

Die Brücke

Nutze dazu die folgende innere Reise:
Schließe deine Augen. In deiner Vorstellung erscheint
eine wunderschöne Parklandschaft, in der dich eine
kleine, weiße Holzbrücke über ein munteres Bächlein
führt. Konzentriere dich auf die/den Verstorbene/-n.
Sie/er erscheint in einem strahlenden Licht auf der
anderen Seite der Brücke. Du kannst zwar nicht auf
ihre/seine Seite und sie/er nicht auf deine gehen,
jedoch könnt ihr euch in der Mitte der Brücke treffen.
Ihr berührt einander, umarmt euch und tauscht euch
aus. Erkenne, dass du nicht von dieser Seele getrennt
bist, sondern ihr euch jederzeit zwischen den Welten
treffen könnt. Wenn du so weit bist, verabschiede dich und kehre auf deine Seite zurück. Öffne
deine Augen wieder.

Philipp Feichtinger •
Abbas Schirmohammadi
Lovingly Comforted
Gaining new strength in times of grief
card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured
€ 24,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9193-8
Publication: November 2022
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Philipp Feichtinger is a holistic practitioner and hypnotherapist with his own
practice in Upper Austria. After studying to become a secondary school teacher,
he approached a new goal and trained as an organisational therapist and AMQ
mental coach. Today he accompanies and supports his clients through difficult
times.
www.nhp-feichtinger.at
Abbas Schirmohammadi is a holistic practitioner for psychotherapy, high
performance coach, and mediator. He is one of the leading experts in Germany in
the fields of »coaching« and »autogenic training«. In his practice in Upper Bavaria,
he works with client-centred conversation, relaxation techniques, and solutionoriented coaching. For over 15 years he has been helping his clients to improve
their 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
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From heart to heart

Already more than
1,000 copies sold

Animals talk to us – if we remember the common language. As soon as we train our intuition and learn to
exchange inner perceptions with our best animal
friend, there are no more obstacles to a mindful, respectful and empathetic relationship on equal level. Be
it as a set of random day by day impulses, be it as an
exercise programme for the animal-human team, this
card deck will open up a heart-to-heart communication
with dogs, cats, and horses, with rabbits, budgies, and
turtles.
› many people have added a pet to their family
during the last two years
› for all those who wish to have a mindful,
respectful, and empathic relationship with
their pet

ÜBERSINNLICHE
WAHRNEHMUNGEN
ANNEHMEN

Werde dir
bewusst, dass die
intuitive Wahrnehmung
zwischen allen Lebewesen
ganz natürlich ist.

Wir alle, Menschen wie Tiere, sind auf unterschiedlichen Wegen unserer Entwicklung und Erfahrung.
Kinder benutzen ganz selbstverständlich ihre übersinnlichen Fähigkeiten. Vielen wird dieser Wahrnehmungskanal leider ausgeredet und abgewöhnt.
Wir können unsere übersinnlichen Fähigkeiten jedoch zu jeder Zeit bewusst wieder annehmen, stärken und trainieren. Dazu bedarf es nur einer klaren
Entscheidung. Sage dir, dass die Hellwahrnehmung
dein Geburtsrecht ist und du sie zulässt. Formuliere
dein eigenes Mantra, z. B.: »Ich nehme all meine
übersinnlichen Potenziale an und lasse sie zu. Ich
weiß, dass die mentale Kommunikation mit allem,
was ist, möglich und natürlich ist.« Damit trittst du
Zweifeln im Innen und im Außen entgegen.

Christiane Krieg •
Abbas Schirmohammadi
Communicating with Animals
How to understand your pets
card deck
100 x 150 mm
40 cards including instruction
coloured
€ 21,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-9182-2
Publication: March 2022
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Christiane Krieg is a trained animal communicator and holistic coach, who lives
with her husband and their animals near Hamburg. Training in healing touch,
shamanism, and quantum healing completed her repertoire with which she
works as an animal interpreter, medium, and life counsellor. It is important to
her to bring out and strengthen the light of each individual‘s soul, which is often
hidden behind beliefs and old injuries.
www.christianekrieg.com
Abbas Schirmohammadi is a holistic practitioner for psychotherapy, high
performance coach, and mediator. He is one of the leading experts in Germany in
the fields of »coaching« and »autogenic training«. In his practice in Upper Bavaria,
he works with client-centred conversation, relaxation techniques, and solutionoriented coaching. For over 15 years he has been helping his clients to improve
their 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
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Forgiveness is the most effective way of resolving
conflicts and problems. To this end, the Hawaiians developed a ritual they have successfully practiced for
centuries: Ho‘oponopono. Whatever might be worrying you: a relationship crisis, an argument on the job,
nagging self-reproaches, or the global political situation, four short statements are able to work wonders:
»I’m sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.«
Bestseller author Ulrich Emil Duprée has been teaching
Ho‘oponopono for many years before writing about
the Hawaiian practice of reconciliation that is arguably the most important technique of our time. Let love
flow, and heal the world!
› peace on earth has become more important
than ever
› simple, yet powerful method
› easy access to a profound understanding
of forgiveness

Ulrich Emil Duprée
Heal Yourself, and Heal the World
Ho‘oponopono – the Hawaiian path to
fortune, peace, and harmony

»We are a part of this world, and because of this connection all that what we do influences this world. When we
suffer, we increase sorrow in the world; when we achieve inner harmony, we increase peace in the world.«
(Ulrich E. Duprée)

paperback
134 x 205 mm
176 pages
coloured, with illustrations
€ 14,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1227-8

Bedenke, dass jede Begegnung eine heilige Begegnung ist.
So, wie du jemandem begegnest, begegnest du dir selbst.
So, wie du mit jemandem sprichst, so sprichst du mit dir selbst.
So, wie du jemanden behandelst, so behandelst du dich selbst.
Jede Begegnung ist eine heilige Begegnung.

Auf meiner Wanderung habe ich in Ho‘oponopono, einer alten
hawaiianischen Methode, um Beziehungen zu heilen, solch einen
Schlüssel erhalten. Indem ich Ihnen diesen Schlüssel nun weiterreiche, möchte ich Sie an einem großartigen Schatz teilhaben lassen. Vielleicht ist es der Schlüssel zu Ihrem Herzenswunsch, der
Schlüssel zu Ihrer Berufung oder der Schlüssel zu einer liebevollen
Beziehung. Es liegt an Ihnen. Ich kann Ihnen diesen Schlüssel nur
überreichen – nutzen und benutzen müssen Sie ihn selbst. Mögen
Sie aus den folgenden Seiten für sich und für die Welt, in der Sie leben, einen unendlich großen Nutzen ziehen. Herzlich willkommen
in einer Welt voller Wunder!

Willkommensspruch über einer Haustür,
gesehen in England

Blicke ich auf mein Leben, so sehe ich zahlreiche wertvolle Begegnungen mit vielen weisen Menschen, darunter christliche Mystiker,
buddhistische Mönche, Yogis und Asketen, Unternehmerinnen und
Unternehmer. Besonders wertvoll waren in den letzten Jahren die
Begegnungen mit unseren wundervollen Seminarteilnehmern.
In meinen Studien zur Psychologie, Philosophie und Spiritualität
lernte ich über all die Jahre zwei Lehren besonders intensiv kennen: die christliche und die vedische Philosophie. Letztere dürfte
den meisten als Hinduismus bekannt sein. Beide Lehren scheinen
sehr unterschiedlich zu sein, doch betrifft dies nur ihre äußere Erscheinungsform. Sie sind wie Kleider, ja wie Bühnenbilder, die dem
gleichen Inhalt eine Gestalt geben. Sie sind Erscheinungen der einen Wahrheit, die sich zu allen Zeiten und in allen Kulturen offenbart. Es scheint mir fast so, als würde das Göttliche – die kosmische
Intelligenz, die Urquelle, die Liebe oder die Wahrheit – sich einem
Schauspieler gleich verkleiden und sich in tausendfacher Gestalt
und mit tausend verschiedenen Namen den Zuschauern entsprechend ihren Neigungen offenbaren. Die Ureinwohner Hawaiis nennen diese Wahrheit Ke Akua – die Urquelle.

Rights already sold: Dutch, Polish

Aloha und Namasté
Ihr Ulrich Emil Duprée

KlEInE WUnDER
aUS DER PRaXIS
Jeder Mensch, der sich selbst heilt,
dehnt diese Heilenergie
auf die Gesamtheit aller Lebewesen aus.

8 Heile dich selbst, und heile die Welt
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Publication: February 2016

Nun, diese Stelle des Vorworts scheint mir geeignet zu sein, all jenen
zu danken, die ebenfalls den Weg der Wahrheitssuche gehen oder
schon gegangen sind, und dabei für die nachfolgenden Pilger verschiedene Schlüssel am Wegesrand liegen gelassen haben. Schlüssel
zu einem wertvollen Schatz. Danke!

VORhanG aUF!
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Jeder Mensch trägt eine einzigartige Melodie in sich und wird von
den Schwingungen seiner Umwelt beeinflusst. Besonders deutlich
wird dieses Prinzip überall dort, wo wir in kleinen Gruppen leben,
zum Beispiel wenn am Arbeitsplatz schlechte Stimmungen, Mobbing oder Gerüchte wie aus dem Nichts entstehen. Wir erkennen
dieses Phänomen, wenn wir uns an gesellschaftlichen Trends bzw.
der Mode orientieren oder wenn ein ganzes Volk mit lautem Geschrei in den Kampf zieht. Hinterher schüttelt jeder den Kopf und
fragt sich: »Wie konnte das nur geschehen?« Das Phänomen zeigt
sich auch in wiederkehrenden Familiengeschichten, im Schicksal
und in persönlichen Konflikten, die bestimmten Mustern folgen.
Über viele Generationen hinweg können Verhaltensweisen weitergegeben werden, die an einen Fluch erinnern.
Wir erinnern uns: Die Außenwelt ist ein Spiegel des Inneren. Dieser Spiegel ist nötig, damit wir unsere inneren Konflikte überhaupt
erkennen können. Niemand kann sich ohne Spiegel sehen. Der Ein100 Heile dich selbst, und heile die Welt
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Ho‘oponopono
and Tapping

BACKLIST

Wir leben in einem Universum aus Ursache und Wirkung. Die Welt
wirkt auf uns und hinterlässt ihre Spuren. Gleichzeitig wirken wir
auf die Welt und hinterlassen unsere Spuren. So steht alles mit- und
zueinander in Beziehung. Alles schwingt und klingt zusammen wie
in einem großen Orchester.

Ulrich Emil Duprée is a spiritually oriented entrepreneur, teacher, author,
and therapist. He studied philosophy and completed trainings in Yoga and
metaphysics. From 2005 to 2008, he lived as a monk in a Hindu monastery. More
than 235,000 copies of the German edition of his bestseller »Ho‘oponopono«,
published by Schirner, have been sold
so far and it has been translated into
Ulrich Emil Duprée‘s works have been
14 languages.
translated into 14 languages.
www.heile-dein-herz.de
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More than
7,500 copies sold

Ho‘oponopono for peace
throughout the world

Body in
Balance

From around the mid-40s, the menopause becomes a
challenging time for most women: love handles increase, the skin loses elasticity … hot flushes, sleeping
problems ... and the feelings go crazy.
No reason to bury your head in the sand and just sit
at home on the couch in a baggy sweater! Aloka Wunderwald, yoga teacher and coach with over 25 years of
professional experience, provides you with simple yoga
sequences that are also suitable for beginners. These allow you to rebalance your hormone levels, counteract
menopausal symptoms, and regain your strength. In
addition, by using the numerous described coaching
tools, you learn little by little to lovingly accept yourself
with all changes and to rediscover and celebrate your
WOW Woman – the self-confident, cheerful, and sensual woman that is within you.
› yoga exercise book and midlife guidebook in one
› women‘s power instead of menopausal crisis
› for women of age 40+
»You are magnificent, beautiful, powerful, delicate,
wild, compassionate, crazy – and infinitely rich: rich in
experiences, skills, competences, feelings, pain, consciousness, light, empathy, intelligence, vulnerability,
love ... You are a WOW Woman!«
(Aloka Wunderwald)

BODY IN BALANCE

Already more than
1,500 copies sold

An authentic workbook
for full woman power!

Aloka Wunderwald
WOW Woman Yoga
Staying charismatic and powerful
in midlife
With numerous coaching tools for a
mindset of confidence
gatefolded paperback
162 x 220 mm
184 pages
colour illustrations throughout
€ 19,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1509-5
Publication: April 2022

Erdungsübung im Sitzen
erdet, stärkt die Mitte, schenkt Stabilität
Komme in den Schneidersitz. Du kannst gern ein Kissen unter den Sitzknochen platzieren. Falls du Hüftprobleme hast, lege dir zudem zwei dicke
Kissen oder Yogablöcke unter die Knie. Falls du Knieprobleme hast, sitze
mit ausgestreckten Beinen, und nimm diese so weit auseinander, wie es dir
möglich ist (Grätschsitz).
Stelle dir vor, dass von deinem Becken aus starke Wurzeln in den Boden
hineinwachsen. Sie stabilisieren und erden dich. Atme tief in den Bauch, und
lasse die Sitzknochen ganz bewusst in den Boden hineinsinken. Richte die
Wirbelsäule auf. Lege jeweils den Daumen und den Zeigefinger aneinander
(Jnana-Mudra, wirkt harmonisierend), und lege die Hände bequem auf den
Oberschenkeln ab.
Vielleicht kommt dir ein Gedanke, der dein Gefühl von Stabilität noch
verstärkt, der dich glücklich stimmt, dich ganz bei dir sein lässt, dich erdet.
Dieser Gedanke kann mit einem bestimmten Geruch, einer Farbe oder
einem Ort verbunden sein. Konzentriere dich darauf, und genieße für einen
Moment die Kraft der Erde. Nimm diesen Gedanken mit in die nächsten
Übungen hinein.

1
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3
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Shakti-Kreisen im Sitzen
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Healing Touch and
the Menopause

BACKLIST

20
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W wie Wurzeln

weckt die Wow-Kraft, stärkt das weibliche Zentrum
Lockere die Beine, und lege das Sitzkissen beiseite, falls du es zuvor benutzt
hast. Komme erneut in den Schneider- oder Grätschsitz. Dann schwanke
einige Male nach vorn und hinten und nach rechts und links. Achte darauf,
dass der Rücken gerade und lang bleibt.
Gehe anschließend in eine kreisende Bewegung über, indem du dich erst
aus den Hüften heraus nach vorn beugst, dann nach rechts, nach hinten
und nach links. Dein Dreh- und Angelpunkt ist das Becken, das stabil mit
der Erde verbunden ist. Die Knie dürfen sich heben. Beginne mit kleinen,
langsamen Kreisbewegungen. Wenn du dich sicher fühlst, kreise größer
und schneller. Atme dabei tief ein und aus. Komme nach ca. 10 Kreisen in
der Mitte zur Ruhe, und spüre nach. Vielleicht nimmst du den Kontakt zum
Boden intensiver wahr.
Beginne dann, zur anderen Seite zu kreisen, und spüre anschließend erneut
nach.

Aloka Wunderwald lives in Baden-Baden, Baden-Württemberg, and has been
working as a yoga teacher and coach for over 25 years. She passes on her
knowledge in (online) courses, workshops, individual coaching sessions, and on
yoga DVDs. She developed the WOW-Woman programme of yoga, coaching, and
nutrition when she herself was at the low point of her menopause. Since then,
she has been supporting women in this phase of life. Her cheerful and relaxed
teaching style can be experienced for instance in her videos on YouTube.
www.aloka-yoga.com | www.wowwoman.de
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BODY IN BALANCE

Already more than
1,400 copies sold

Decoded by the renowned
expert: intestinal health

The importance of the intestine is often underestimated. It is only when we have diarrhoea, constipation or
flatulence and our vitality decreases as a result, our immune defence fails, and our well-being suffers, that we
recognise its importance as the source of health. The
well-known alternative practitioner and expert in holistic naturopathy Lothar Ursinus explains everything you
need to know about the intestine and how to keep it
healthy in a vivid way.
Experience has shown that most disorders or diseases
– be it irritable bowel syndrome, diverticula, leaky gut,
or bowel cancer – do not originate in the bowel itself:
Stress, how and what you eat, medication, or an organ
weakness can throw its fascinating microbiome out of
balance. Many useful tips and practical advice, for example on dietary supplements, enemas, and fasting
cures, immediately put you in a position to improve and
maintain your intestinal health on your own.
› being healthy starts with a healthy intestine
› more than 125,000 copies sold of the author’s
books on the topics of »health« and »nutrition«
› holistic tips on the intestinal health

Lothar Ursinus
The intestine, the basis of health
From chewing to digesting
What to do in case of intestinal
disorders, food intolerance and
weight problems
paperback
144 x 205 mm
200 pages
coloured, with illustrations
€ 16,95 (GER)

Der letzte Teil des Verdauungstraktes ist der Dickdarm (Kolon).
Er übernimmt die unverdauten und flüssigen Überreste aus dem
Dünndarm und entzieht ihnen Salze und Wasser. Der untere Teil des
Dickdarms, der Mastdarm, speichert den Stuhl, bevor er ausgeschieden wird.

ISBN: 978-3-8434-1505-7

Von innen ist der Darm mit fingerförmigen Ausbuchtungen und
Erhebungen (Darmzotten) ausgekleidet, die die Oberfläche um ein
Vielfaches vergrößern. Die Darmoberfläche beträgt dadurch etwa
400 Quadratmeter. Glatt ausgelegt, würde sie etwa der Größe eines
Fußballfeldes entsprechen. 90 % dieser Fläche gehören zum Dünndarm.

Wunderwerk Darm
Der Darm ist das größte unserer inneren Organe und ein wahres
Wunderwerk. Mit seinen 7 Metern Länge füllt er fast den gesamten
Bauchraum aus. Direkt nach dem Magenausgang (Pylorus) beginnt
der aus drei aufeinanderfolgenden Anteilen bestehende Dünndarm.
Der erste Abschnitt ist der Zwölﬃngerdarm (Duodenum). Er verdaut
und aktualisiert den aus dem Magen kommenden Speisebrei. Dafür
stellen Bauchspeicheldrüse und Gallenblase die notwendigen Enzyme und Sekrete bereit.
Der mittlere Abschnitt des Dünndarms ist der Leerdarm (Jejunum).
Er holt Nährstoffe und Wasser aus dem Darmvolumen.
Im letzten Abschnitt des Dünndarms, dem Krummdarm (Ileum),
werden überwiegend Elektrolyte, Spurenelemente und Vitamine
aufgenommen.

Im Laufe unseres Lebens durchlaufen 30 Tonnen Nahrung und über
50 000 Liter Flüssigkeit den Darm. Er sorgt dafür, dass die aufgenommenen Kohlenhydrate zu Traubenzucker, Fruchtzucker oder Galaktose, Eiweiße zu Aminosäuren und Fette zu Fettsäuren abgebaut
werden. Darüber hinaus filtert er Vitamine, Mineralien und Spurenelemente heraus, die für den Stoffwechsel, das Hormonsystem und
zur Zellerneuerung benötigt werden. Eine wahre Höchstleistung, die
dieses Organ erbringt!

10
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Publication: April 2022
Darmbarriere – der innere Schutz vor der »Außenwelt«

Darmbarrierestörungen –
leaky Gut
Die Darmwand stellt die Grenze zwischen der Außenwelt und unserem
Organismus dar und sorgt dafür, dass
keine schädigenden Substanzen oder
Erreger ins Körperinnere eindringen.
Solange die Darmflora gesund und die
Darmschleimhaut gut aufgebaut ist und
die Tight Junctions den Zellverband aufrechterhalten, ist diese Abgrenzung stabil.

11

24.03.2022 10:29:34

1505_Darm_Ursinus_Satz_23.03.2022.indd 11

sionen, Ekzeme, Neurodermitis, schwaches Immunsystem, Autismus,
Parkinson, Reizdarmbeschwerden, Morbus crohn, colitis ulcerosa und
Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis, Lichen sclerosus, Vitiligo, Lupus erythematodes und Multiple Sklerose.

24.03.2022 10:29:35

Unzählige Studien belegen, dass viele
Erkrankungen ihren Ursprung im Darm
haben oder der Darm bei ihnen eine
zentrale Rolle spielt. Dazu gehören
beispielsweise Allergien, Migräne,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
Gelenk- oder Muskelschmerzen, Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depres-

auslöser für Darmbarrierestörungen
Es gibt viele unterschiedliche Auslöser für eine Darmbarrierestörung.
Ursache sind oft unser heutiger Lebensstil und unsere Ernährungsweise.
 Ernährung: Es wird zu schnell, zu viel, zu oft und zu hochkalorisch gegessen. Dazu kommt, dass oftmals nicht die zum Stoffwechsel passenden Nahrungsmittel verzehrt werden.
 Dauerstress: Die Hektik des Alltags führt auf Dauer zu einer
Überlastung der körperlichen Reaktionsfähigkeit. Die Folgen können Nebennierenbelastungen und Darmstörungen sein.

40
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Rights already sold: Dutch

Gesunde und gestörte Darmbarriere
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The Way to a
Healthy Metabolism

BACKLIST

Wird die Darmbarriere beschädigt können
vermehrt pathogene Keime, unverdaute
Nahrungsbestandteile und Giftstoffe in
das Lymphsystem und den Blutkreislauf
gelangen. Das Immunsystem wird aktiv
und reagiert auf die Eindringlinge, indem
es Entzündungsstoffe ausschüttet und
Antikörper gegen die Fremdstoffe bildet.

For more than 35 years, Lothar Ursinus has been among the leading experts in
naturopathy in Germany. His extensive knowledge in the field of holistic vitality
and metabolism analysis, which he passes on to alternative practitioners and
doctors in numerous seminars and lectures, is the basis of the individual nutrition
programme of »gesund + aktiv« (healthy
and active), which he has designed and
Lothar Ursinus‘ works have been
which has been successful for 20 years.
translated into 6 languages.
www.ursinus.de
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The fresh scent of earth and foliage, the green of leaves,
the chirping of birds … a visit to the forest is just as relaxing as a short vacation. Yet what to do if we cannot
visit the realm of trees in everyday life? The solution:
With essential tree oils, we always have the forest in our
pockets! Whether at home, on the go, or in the office,
with only a few breaths of tree fragrances we can recharge our batteries, calm down, and strengthen the
immune system.
From spruce and fir via pine and cypress to palo santo
and eucalyptus: The renowned expert Karin Opitz-Kreher presents the 26 best essential oils from trees from
all over the world. Thanks to simple, effective exercises,
recipes for aromatherapy and other tips for use, the
forest scents accompany us through every situation in
life, lift us up and provide us with deep roots.
› the healing powers of trees always at hand via
essential oils
› more than 50,000 copies sold of the author’s
books on the topics of »aromatherapy«
and »nutrition«
› many practical tips and exercises, especially for
office workers
› reducing restlessness and stress, finding
inner balance

BODY IN BALANCE

Finding back to inner
balance anywhere and anytime

Karin Opitz-Kreher
Applying the Healing Powers
of the Trees
How to find new strength and
relaxation with essential tree oils
gatefolded paperback
144 x 205 mm
184 pages
coloured, with illustrations
€ 17,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1506-4
Publication: March 2022

Kennen Sie auch dieses Gefühl, nach einem Waldspaziergang vollkommen erfrischt und gestärkt zu sein? In der Natur, im Wald zu sein,
ist etwas, wovon die meisten merken, dass es ihnen einfach guttut.
Heutzutage verbringen wir nicht mehr viel Zeit in der Natur, geschweige denn im Wald, sondern eher in geschlossenen Räumen. Dort
sind wir abgetrennt von der Energie der Erde, und da unsere Füße die
meiste Zeit über in Schuhen mit isolierten Sohlen stecken, bekommen
wir ihre erdenden Eigenschaften nicht ab. Tatsächlich ist bekannt, dass
regelmäßiges Barfußlaufen vielen Zivilisationserkrankungen vorbeugen kann. Wir sind künstlichem Licht ausgesetzt und dadurch losgelöst vom Rhythmus der Sonne. Dies hat auch einen Einfluss auf unser
Hormonsystem, besonders die Zirbeldrüse, die auf Licht reagiert. Die
Luft, die wir in den Städten atmen, ist voller Abgase. Und auf dem
Land ist sie oft durch das Ausbringen von Spritzmitteln oder Gülle
belastet, was auch nicht viel besser ist. Das hat nichts mehr mit dem
Duft eines Misthaufens zu tun, wie ich ihn aus meiner Kindheit kenne.
Neben den vielen Belastungen durch Toxine in unserem Alltag leiden wir massiv unter Stress.1
1 »Entgiften« und »Gifte vermeiden« sind die Themen meines Buches »Radikal ganzheitlich entgiften« (Schirner 2018).

stREss – diE GEiSSEL
dER MENSCHHEiT
Was ist Stress eigentlich? Das Wort kommt aus dem Englischen und
wurde ursprünglich im Bereich der Materialprüfung genutzt, um die
Anspannung oder Verzerrung von Metall und Glas zu bestimmen.
Der kanadisch-ungarische Mediziner Hans Selye hat diesen Begriff
in den 1950er-Jahren in die Biologie übertragen. »Stress« bezeichnet
nun eine Ursache für einen Zustand, der komplexe Abläufe im Körper
in Gang setzt.
Hierbei ist das Nervensystem von zentraler Bedeutung. Es werden zwei
Arten von Nervensystem unterschieden: das bewusste oder motorische Nervensystem und das vegetative oder autonome Nervensystem.
Das motorische Nervensystem ist unserem Willen unterworfen.
Wir wollen z. B. einen Muskel bewegen, also gehen Impulse vom Gehirn zum Muskel, und wir können eine bestimmte Bewegung ausführen. Dieser Bereich des Nervensystems wird von der Großhirnrinde
gesteuert.

1506_Baumöle_Satz.indd 8
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Hinoki (Chamaecyparis

verschiedenen Ebenen. Diese Badebottiche wurden aus Hinokiholz gefertigt. Durch die Temperatur des Wassers – üblich waren 40 °C – löst
sich das ätherische Öl aus dem Holz, sodass das Badewasser einen leichten Zitrusduft annimmt und die Haut weich und geschmeidig macht.

obtusa)

L Botanische Familie:
Cupressaceae (Zypressengewächse)

Praxistipps

L Extraktionsverfahren:

Körperliche anwendung

Dampfdestillation des
Holzes natürlich gefallener
Bäume

L Hinoki hat eine sehr beruhigende Wirkung und kann daher in

Zeiten von Unruhe eingesetzt werden.
ohne eine Badewanne aus Hinokiholz können Sie ein Entspannungsbad mit Hinoki genießen, indem Sie das ätherische Öl
verwenden. Es wirkt hautstraffend und verjüngend auf das Hautbild.
Vermischen Sie dafür 1 Handvoll Salz mit 5–7 Tropfen des ätherischen Öls, und geben sie es in Ihr Badewasser. Für das Japan-Feeling
können Sie die Temperatur etwas höher wählen als gewöhnlich.

L Auch

Pflanzensteckbrief:
Mit der Hinoki machen wir eine Reise in den Fernen Osten,
nach Taiwan und Japan. Optisch ähnelt sie der Mittelmeer-Zypresse. Bei genauerem Hinsehen lässt sich jedoch erkennen, dass
die Zapfen der Hinoki kleiner und ihre Zweige flach und etwas
verdreht sind, was ihnen eine Muschelform verleiht. Aus diesem
Grund wird sie auch Muschelzypresse genannt. Dieser Baum
wächst sehr schnell, pro Jahr ca. 30 cm.

L Wie die Mittelmeer-Zypresse fördert auch die Hinoki einen vita-

Wie die Mittelmeer-Zypresse in Europa wurde die Hinoki in Asien
bereits in antiken Zeiten als hochwertiger Baustoff erkannt. Traditionell sind alte Tempel in Japan aus ihrem Holz gebaut, da dieses als
besonders langlebig gilt – etwa die berühmte Burg Ōsaka oder der
Horyuji-Tempel aus dem 7. Jahrhundert. In alten Aufzeichnungen
wird die Hinoki als »der Baum, in dem Gott verharrt« bezeichnet.
In Japan gibt es eine besondere Badekultur. In früheren Zeiten galt es als
Zeichen der Gastfreundschaft, gemeinsam mit seinem Besuch in den Badebottich zu steigen. Hier pflegten die Menschen ihre sozialen Kontakte,
entspannten sich gleichzeitig und förderten dadurch die Gesundheit auf

len Haarwuchs. Für ein Powerspray für schöne Haare geben Sie
100 ml Wasser in eine Glasflasche mit Sprühaufsatz und fügen jeweils 10 Tropfen Hinoki, Zypresse und Zedernholz und eine kleine
Prise Salz hinzu. Schütteln Sie die Mischung vor der Anwendung
gut durch, und verteilen Sie 2–3 Sprühstöße auf Ihrem Kopf. Dieses
Spray kann mehrmals täglich angewendet werden. Wenn Sie möchten, können Sie die Anwendung durch eine Bürstenmassage mit
einer Naturhaarbürste verstärken, die den Haarboden stimuliert.

Hauptbestandteile des ätherischen Öls
35–60 % Alpha-Pinen
7–15 % Tau-Cadinol: Ein Sesquiterpen.
7–14 % Delta-Cadinen: Ein Sesquiterpen.
6–12 % Tau-Muurolol: Dieses Sesquiterpen wirkt antimykotisch.
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The Fragrance Coach

BACKLIST

8

Karin Opitz-Kreher is trained in Aura Soma, Aura Soma Bodywork and foot
reflexology. She works in her own wellness practice near Augsburg, Bavaria, with
a focus on stress reduction and harmonisation. Since 2013 she has also been
using the traditional knowledge of essential
oils and passes it on in workshops.
Karin Opitz-Kreher‘s works have been
www.lebeenergetisch.de

translated into 2 languages.
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BODY IN BALANCE

A superfood rediscovered
Good old porridge is celebrating a renaissance: The
latest findings show that the gluten-free oats can
permanently lower blood sugar levels. Even more, it
contains lots of healthy protein, vitamins, minerals,
and fibre, and that ensures an optimal metabolism and
helps to lose weight. Used as a cure, oats can even balance hormones, prevent diabetes, and rejuvenate! This
book provides different variations of »oats days« as well
as savoury and sweet recipes with fine spices, fresh
herbs, and sophisticated essential oils. Thanks to that,
oat flakes are guaranteed to taste well on and on!
› widespread super food with numerous health
benefits
› author is a well-known home chef and specialist
for essential oils
› more than 50,000 copies sold of the author’s
books on the topics of »aromatherapy«
and »nutrition«
› healthy oatmeal recipes from sweet to savoury

Karin Opitz-Kreher
Slim and Healthy with Oats
Stimulating metabolism – regulating
hormones – losing weight healthily
paperback
134 x 175 mm
approx. 144 pages
coloured, with illustrations
approx. € 12,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1524-8
Publication: December 2022

Facial Oils

Holistic Detoxification

Golden Milk

BACKLIST

Essential Oils for Healthy
and Pain-Free Teeth

Karin Opitz-Kreher is trained in Aura Soma, Aura Soma Bodywork and foot
reflexology. She works in her own wellness practice near Augsburg, Bavaria, with
a focus on stress reduction and harmonisation. Since 2013 she has also been
using the traditional knowledge of essential
oils and passes it on in workshops.
Karin Opitz-Kreher‘s works have been
www.lebeenergetisch.de

translated into 2 languages.
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Pain, be gone!
Whether in the neck or back, in the hips, shoulders, or
knees, pain is often the result of an unfavourable posture or movement routine. This is where the Feldenkrais
Method, a holistic body therapy, can be of great help.
Consciously executed and small yet very effective movements not only relieve acute tension and pain, even
stuck postures and movement patterns are overcome
in the long term by strengthening body awareness.
Carola Bleis, experienced movement and relaxation therapist, presents inside this book numerous exercises for
all areas of the body that are easy to implement in our
everyday life. Simple instructions and descriptive photos invite us to get started immediately!
› more than 10,000 copies sold of the
previous edition
› gentle exercises for young and old
› author with more than 20 years of experience in
movement and relaxation therapy
› treating pain specifically according to body parts

Carola Bleis
Feldenkrais Method against Pain
Releasing tension, improving posture,
and increasing well-being with small,
subtle movements
paperback
144 x 205 mm
136 pages
colour illustrations throughout
€ 14,95 (GER)

Das Scanning ist ein wesentlicher Teil von Feldenkrais. Je feiner Ihre Körperwahrnehmung ist, desto besser können Sie
Fehlhaltung und Fehlbelastung vorbeugen, Stress abbauen sowie Schmerz reduzieren oder ihn sogar ganz auflösen. Beim
Scanning werden Sie sich Ihres Körpers bewusst. So lernen Sie
ihn immer besser kennen und wissen bald ganz genau, was Ihnen guttut oder wann Sie auch während Ihres Alltags Pausen
brauchen, um Beschwerden erst gar nicht entstehen zu lassen.

ISBN: 978-3-8434-1525-5

Ganz gleich, ob Sie die Lektionen im Stehen, Sitzen oder Liegen
ausführen, Sie nehmen ganz gezielt und bewusst Kontakt auf
zu den Füßen, den Knien, den Oberschenkeln, dem Becken,
der Wirbelsäule, dem Brustkorb usw., bis Sie am Kopf angekommen sind.
Vielleicht lassen Sie einfach einmal die Schultern kreisen, strecken die Arme oder bewegen die Fußgelenke.
Sie werden mit der Zeit ganz deutlich spüren, welcher Bewegungsausgleich Ihrem Körper guttut und wie Sie die einfachen
Übungen in Ihren Alltag integrieren können. Es erwarten Sie
unter anderem die sogenannten Shorties: Mini-Lektionen für
zwischendurch (S. 100).
Denn es ist im Alltag und im Berufsleben gut, immer wieder
einmal das Körperbewusstsein einzuschalten, um zu schauen,
wo Ihr Körper einen Ausgleich gut gebrauchen könnte. Ob der
Rücken sich während des Sitzens gerundet hat und sich jetzt
einmal eine Streckung wünscht. Oder ob es den Beinen guttäte,
einige Schritte auf und ab zu gehen.

Das Scanning
oder die bewusste
Körperwahrnehmung
24
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Publication: November 2022
Alles dreht sich, alles bewegt sich

Setzen Sie sich auf, und nehmen Sie Ihren Körper für einen
Moment ganz bewusst wahr.

• hilft gegen Schmerzen im oberen Rücken

Begeben Sie sich dann in den Z-Sitz, indem Sie die Knie so
beugen, dass der rechte Unterschenkel nach hinten zeigt und
die linke Fußsohle an der rechten Oberschenkelvorderseite
liegt.
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• gut bei Beschwerden in den Hüften und Knien
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• Zeiteinsatz: 10–15 Min�

Jahrzehntelang wurden in der Therapie einzelne Symptome betrachtet und behandelt, ohne zu berücksichtigen, dass alles in
unserem Körper miteinander verbunden ist. Bei dieser Lektion
wird Ihnen das besonders deutlich werden. Die Hüftgelenke
müssen eine Drehbewegung erlauben, damit Sie in den sogenannten Z-Sitz kommen können. Knie, Schultern und besonders die Wirbelsäule profitieren im Rotationszusammenspiel
von dieser Übung.

Stützen Sie sich ab, indem Sie die linke Hand neben dem Becken am Boden platzieren. Winkeln Sie den rechten Arm an,
und heben Sie ihn auf Kinn- oder Brustbeinhöhe parallel zum
Boden. Die Handinnenfläche zeigt nach unten. Strecken Sie
die Hand bis in die Fingerspitzen, und lassen Sie sie danach im
Handgelenk locker, sodass die Finger nach unten zeigen.
Beginnen Sie mit einer leichten Drehung nach links, die rechte
Hand führt diese Drehung an. Wiederholen Sie die Drehung
mehrmals, und spüren Sie, was sie in der Wirbelsäule auslöst.

36
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Healing Touch
to Ease Pain

BACKLIST

Legen Sie sich auf den Rücken. Die Beine sind gestreckt, die
Arme liegen neben dem Körper. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem, und spüren Sie die Bewegung, die durch ihn
entsteht. Beim Einatmen weiten sich der Bauch- und der Brustraum, der Rücken drückt sanft gegen die Unterlage.

Carola Bleis lives in Lower Saxony and has been working as a lecturer in movement
and relaxation therapies with a focus on »holistic ways of movement« for more
than 20 years. She is a trained Feldenkrais Method and yoga instructor and teaches
at various adult education institutes. She also leads further education courses
and seminars. Since 2002, she has been writing reference books and articles on
movement for various professional journals.
www.carolableis.de
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From spruce and lavender to tea tree and eucalyptus to
lime and cananga tree – inside this book you will find
every important information on more than 200 essential oils, which is the most comprehensive survey on
that topic available on the market. Lavishly illustrated
and with a modern design, it offers you the tried and
tested profiles of the fragrance and base oils, information on their effect on body and mind, instructions for
application, and a clearly structured register of clinical
pictures and symptoms. It is not without reason that
»Applying Essential Oils« has established itself over the
years as an indispensable reference work on the topic
of aromatherapy. A must-have!
› offers natural treatment for anxiety, nervousness,
headache, nausea, flu, depression …
› more than 25,000 copies sold of the
previous editions
› lavishly illustrated, modern design
› author of the internationally successful books
»Breathing Techniques« and »Pendulum Worlds«
»Each essential oil has its own distinct scent, character,
and subtle energy.«
(Markus Schirner)

Markus Schirner
Applying Essential Oils
200+ essences for aromatherapy
gatefolded paperback
162 x 220 mm
296 pages
colour illustrations throughout
€ 29,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1526-2

Anwendung

Atmung:
Depressionen:
Entspannung:
Erkältung:

Für alle der vorgestellten Anwendungsvorschläge gilt: »Weniger ist mehr.« Ätherische Öle dürfen nur sehr sparsam verwendet werden, denn ihre Wirkung kann
bei einem Zuviel durchaus ins Negative umschlagen. Allgemein lässt sich sagen,
dass kleine Dosierungen meist beruhigend, höhere eher anregend wirken. Zu
starke können aber oft auch giftig sein. Bedenken Sie immer, dass es sich bei ätherischen Ölen um hochkonzentrierte Stoffe handelt. Verwenden Sie im Zweifelsfall
lieber etwas weniger.

Insektenschutz:
Konzentration:
Meditation:
Nervosität:

Publication: November 2022

je 3 Tr. Thymian, Lärche, Zirbelkiefer, Zeder
je 2–3 Tr. Bergamotte, Rosengeranie, Litsea,
Petitgrain
je 2–3 Tr. Bay, Blutorange, Ylang-Ylang
je 3 Tr. Eukalyptus, Fichtennadel, Teebaum,
Weißtanne oder
je 2–3 Tr. süßer Fenchel, Lavendel, Rosenholz,
Schafgarbe
je 3 Tr. Geranium, Nelke, Teebaum oder
je 3–4 Tr. Bergamotte, Limette, Lemongrass
je 3 Tr. Basilikum, Eukalyptus, Zitrone oder
je 3 Tr. Eisenkraut, Rosmarin, Latschenkiefer
je 1–2 Tr. Myrte, Rose, je 3 Tr. Weihrauch, Zeder oder
je 3 Tr. Weißtanne, Myrrhe, Sandelholz
je 2 Tr. Lavendel, Douglasfichte, Perubalsam

Aromalampe
Ätherische Öle wirken über die Atmungsorgane, insbesondere über den Geruchssinn, auf den gesamten Körper des Menschen. Die Wirkstoffe der Öle werden
durch feinste Duft moleküle über die Lunge aufgenommen und gelangen von dort
in den Blutkreislauf. Dieser transportiert sie zu den jeweiligen Körperstellen bzw.
zu den Organen. Über unser Riechfeld im oberen Bereich der Nasenhöhle erreichen Duftstoffe das Gehirn direkt, während die Reize aller anderen Sinne über
das Rückenmark dorthin geleitet werden. Daher nehmen Gerüche sofort Einfluss
auf unser limbisches System (Gefühlsbereich) sowie auf den Hypothalamus. Seelische Zustände werden von diesen Reizen unmittelbar beeinflusst, sodass umgehend eine Wirkung eintritt.

Bäder

Hinweis:
Die Aromalampe sollte mit genügend Wasser betrieben werden, damit die ätherischen Öle nicht auf über 40 °C erhitzt werden. Bei einer zu hohen Temperatur
geht die Wirkung der Aromen verloren.

Hinweis:
Kontrollieren Sie bitte bei jedem Rezept vor seiner Anwendung, ob im jeweiligen
Fall die ätherischen Öle für Schwangere, Kinder oder Epileptiker geeignet sind!

Angst:
Angst bei Kindern:
Albträume:

je 2–3 Tr. Blutorange, Rosenholz, Weihrauch
je 3 Tr. Mandarine, Orange, Clementine
je 2 Tr. Lavendel extra, Vanille, Weißtanne

Ätherische Öle sind nicht wasserlöslich. Aus diesem Grund benötigen sie einen
Emulgator, der sie mit dem Wasser verbindet. Die besten und angenehmsten
Emulgatoren für ein Bad sind ein Becher Schlagsahne oder 2–3 Esslöffel Honig.
In diese werden vorher die ätherischen Öle eingerührt, und das Ganze wird dann
dem Badewasser untergemischt. Weitere Emulgatoren sind auch Milch, Molke,
Heilerde oder Essig. Alle angegebenen Mengen sind Durchschnittswerte, die Sie
nach Ihren eigenen Erfahrungen und Bedürfnissen anpassen können.

abwehrstärkend:
Arthritis:
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10 Tr. Eukalyptus, 6 Tr. Fichtennadel,
je 3 Tr. Salbei, Thymian
2 Tr. Kamille, 3 Tr. Zitrone, 7 Tr. Benzoe

ANWENDUNG

ANWENDUNG

Sellerie

Senf
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Apium graveolens
Apiaceae / Umbelliferae; Doldenblütler
Afrika, Indien, Südeuropa
Wasserdampfdestillation der Samen
würzig-warm, süß
Herz / Kopf
Wasser
Fische
Neptun

Name:
Familie:
Vorkommen:
Gewinnung:
Duft / Geschmack:
Note:
Element:
Sternzeichen:
Planet:

Wirkung auf den Körper: antiseptisch, appetitanregend, blähungsmindernd,
blutreinigend, entschlackend, galletreibend, harntreibend, krampflösend, leberanregend, magenstärkend, menstruationsfördernd, milchtreibend, oxidationshemmend, verdauungsfördernd

Brassica nigra; Sinapis alba
Brassicaceae / Cruciferae; Kreuzblütler
südöstlicher Mittelmeerraum
Wasserdampfdestillation der Senfkörner
etwas säuerlich, scharf, durchdringend, beißend
Herz / Kopf
Wasser
Fische
Neptun

Wirkung auf den Körper: anregend, appetitanregend, Erbrechen
verursachend, fiebersenkend, harntreibend, mikrobenabtötend
Anwendung: entfällt
Wirkung auf die Seele: keine bekannt

Anwendung: bei Arthritis, Blähungen, Blasenentzündungen, Drüsenproblemen,
Gelbsucht, Gicht, Giftablagerungen im Blut, Ischiasbeschwerden, Leberstauungen, Magenverstimmungen, Menstruationsbeschwerden, Milchfluss, Nierenentzündung, rheumatischen Beschwerden

Anwendung: keine bekannt

Wirkung auf die Seele: depressionsmildernd, erotisierend, inspirierend,
konzentrationsfördernd, nervenstärkend

Vorsicht! Nicht einnehmen – gift ig. Nicht einreiben –
erzeugt Blasen auf der Haut.

200
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SENF

Anwendung: bei Antriebslosigkeit, Depressionen,
Konzentrationsschwäche, Melancholie, Müdigkeit,
Unausgeglichenheit
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Pendulum Worlds

BACKLIST

Name:
Familie:
Vorkommen:
Gewinnung:
Duft / Geschmack:
Note:
Element:
Sternzeichen:
Planet:

13.03.2017 12:34:00

SELLERIE

BODY IN BALANCE

The basic work on aromatherapy

Markus Schirner is a trained teacher of kinesiology, »Brain Gym«, and »Touch
for Health« as well as a massage therapist. His other fields of expertise include
aromatherapy and herbalism, meditation and breathing therapy, and Buddhist
philosophy. Schirner Verlag, which he
founded, is one of the most important
spiritual publishers in Germany.
Markus Schirner‘s works have been
www.schirner.com
translated into 9 languages.
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40 exercises for a better vision
Improving your eyesight without glasses or surgery?
That is possible by means of eye training. These are simple exercises which can also be used to prevent or even
counteract various eye diseases or refractive errors, e. g.
dry eyes, presbyopia, or cataracts. With the help of this
card deck, we get to know the 40 most important applications, such as palming, head tapping massage, colour
therapy, or blinking. Clear photos, step-by-step instructions, and tips on which methods help on what matter
make it very easy to get started.
› at least every second adult has ametropia
› effective methods for treating eye diseases,
complaints, and refractive errors
› already more than 42,000 sold copies of the
author’s books on the field of »eye health«
› easy-to-understand working cards to start
practicing right away

Caroline Ebert
Eyes Open!
Exercise cards for eye training
card deck
150 x 100 mm
40 exercise cards including instruction
coloured
€ 24,95 (GER)

1

AUGENM ASSAGE
hintereinander
Führen Sie jeden Schritt dieser Übung 5-mal

ISBN: 978-3-8434-9195-2

aus.

•
•
•
•

Streichen Sie mit Ihren Händen über den Bereich
den
seitlich neben der Nase. Dadurch regen Sie
Lymphfluss an.
Nun ziehen Sie Ihre beiden Nasenflügel nach

unten.
Spreizen Sie die Augenhöhlen oben und unten
sanft auseinander.
l.
Massieren Sie Ihre Augenwinkel an der Nasenwurze

9195_Ebert_Augen auf_Satz.indd 17

AUGENM AS

SAGE

•

2

Greifen Sie nun
Ihre Oberlid
er, und massier
sanft.
en Sie diese
Massieren Sie
in kreisenden
Bewegungen
brauen entlang
Ihre Augenvon innen nac
h außen.
• Streifen Sie mit Ihre
n Handfläche
Gesicht.
n nach oben
über Ihr
• Stellen Sie sich hin,
strecken Sie
Kopf nach link
beide Arme
über den
s, und geben
Sie
»Tsssssschhhhhh
folgenden Lau
11:56:51
06.10.2022
t von sich:
hhhhh.«

Publication: December 2022

Augen auf_Sa

tz.indd 18
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© Andrea Kowitz-Vierheller

Aromatherapy for the Eyes

BACKLIST

9195_Ebert_

•

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 vision school »Eyeland« in the
Rhön Mountains in central Germany, where she has already been
able to help numerous patients, and
regularly holds eye health training courses
Caroline Ebert‘s works have been
in companies.
translated into 1 language.
www.augenschule-eyeland.de
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More than
32,000 copies sold

Tailor your asanas to
your needs!

The more popular traditional yoga styles, such as
Ashtanga Yoga, are mostly Yang-oriented, which means that the exercises focus on the muscles. Yet Yin
Yoga acts on the deeper-lying fasciae by holding the
individual asanas longer and with relaxed muscles
(without strength). This is why this passively oriented
form of yoga offers you the key to greater flexibility and
to perfecting your yoga practice. In Yin Yoga, you find
combined a profound knowledge of anatomy with the
teachings of Dao Yoga and the meridians.
Yin Yoga allows you to harmonize your chi flow, stimulate your fasciae, and regenerate your joints as well as
enrich your meditation. Stefanie Arend‘s book on this
gentle yoga style enables you to take into account the
individual anatomy of your body – with the help of
practical orientation, large pictures, easy to understand
descriptions, and many possible variations.
› for all those who want to improve their body
awareness and agility
› Yin Yoga features the trend topic
»fasciae training«
› addressing deeper spiritual dimensions of yoga,
e. g. the chi flow

Stefanie Arend
Yin Yoga
The gentle path to inner harmony
paperback
160 x 215 mm
176 pages
colour illustrations throughout
€ 14,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-1038-0

Mein Weg zum
Yin Yoga

Publication: October 2011

Was ist Chi?
»Chi« ist gleichzusetzen mit den Ausdrücken »Prana« oder »Lebensenergie«.
Gemeint ist damit beispielsweise die Energie, die wir brauchen, um uns
zu bewegen, um unsere Körperfunktionen aufrechtzuerhalten oder um uns
gegen äußere Umwelteinflüsse wehren zu können. Im Yin Yoga wird immer
wieder von Chi gesprochen, weil es einen direkten Bezug zur Meridiantheorie gibt, die sich auf den Chi-Fluss im Körper bezieht. Dieser Bezug
wird im Kapitel »Meridiane« (s. S. 17) näher erläutert.

Nachdem ich meine Grundausbildung
im Yoga absolviert hatte, habe ich mich
fortlaufend weitergebildet. Ich war bei
nationalen und internationalen Yogalehrern, wollte mir möglichst viele neue
Inspirationen holen, mir immer mehr
Yogawissen aneignen. Ich hatte immer wieder das Gefühl, irgendetwas
zu verpassen, wenn ich diesen und
jenen Workshop nicht besuchen würde.
In den Kursen bin ich natürlich auch
auf viele unterschiedliche Meinungen
gestoßen. Der eine Lehrer sagt dir »Tue
dieses, lasse jenes«, der nächste sagt dir vielleicht genau das Gegenteil.
Wenn man nicht bei einem Yogastil haften bleibt, kann das Ganze ziemlich
verwirrend werden.

Rights already sold: Czech, Dutch,
French, Italian

Chi kann man nicht nachweisen, denn es ist nicht sichtbar. Trotzdem beinhaltet alles Lebende Chi in sich, dazu zählen zum Beispiel unsere Lebensmittel, unser Atem, unser Körper. Ohne Chi gibt es kein Leben. Wenn der
Körper leblos ist, fließt kein Chi mehr.
Lebensmittel, die durch verschiedene Vorgänge weiterverarbeitet worden
sind, beinhalten weniger Chi als unverarbeitete Lebensmittel. Eine Kartoffel,
die gerade vom Feld geerntet wurde, steckt beispielsweise noch voller Chi.
Bei Kartoffelchips, die in der Fabrik hergestellt worden sind, ist davon nichts
mehr vorhanden.

Dann habe ich Yin Yoga kennengelernt und gleich gespürt, wie sich mein
Körper regelrecht nach diesem sanften Yogastil, der alle Möglichkeiten
offen lässt, gesehnt hat.

Das Chi, das im menschlichen Körper fließt, kommt aus verschiedenen
Quellen. Einerseits wird es jedem Kind noch vor seiner Geburt mitgegeben. Der Chi-Fluss der beiden Elternteile kommt zusammen und wird an
das Ungeborene im Mutterleib weitergegeben. Andererseits bezieht unser
Körper Chi auch aus der Ernährung. Je frischer und nährstoffreicher wir
uns ernähren, desto mehr Energie führen wir uns über diesen Weg zu. Chi
kommt zudem aus der Atemluft. Je reiner die Atemluft ist, die wir aufnehmen, und je tiefer unsere Atemzüge sind, desto mehr Energie nehmen wir
auf diesem Weg auf. Im Schlaf reproduzieren wir Chi. Deshalb ist ein erholsamer Schlaf sehr wichtig zur körperlichen Regeneration.

Als Paul Grilley die Yin-Yoga-Ausbildung erstmalig in Deutschland anbot,
habe ich mich direkt angemeldet. Die Ausbildung liegt nun hinter mir und
hat meinen Yogahorizont unglaublich erweitert. Nach diesen wertvollen
Erfahrungen habe ich in meinem persönlichen Yoga einen tiefen Frieden
und eine bisher nicht gekannte Ruhe gefunden. Ich fühle mich im Yin Yoga
angekommen.

Chi wird durch maßvolle Bewegung, Meditation und Entspannung wiederhergestellt. Yin Yoga kann dabei eine bedeutende Rolle spielen. Wenn YinYoga-Positionen eingenommen werden, kann das Chi nach einer gewissen
Zeit nicht mehr so gut zirkulieren und fließt somit in das Bindegewebe, wo
es stagniert und sich sammelt. Wenn die Positionen aufgelöst werden, fließt
das stagnierte Chi aufgrund der zurückgestauten Ansammlungen verstärkt

12
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Positionen für zwischendurch
Die folgenden Positionen können jederzeit zwischen den einzelnen Yin-YogaÜbungen ausgeführt werden, wenn du das Bedürfnis hast, deine Muskeln zu
aktivieren, weil du dich zum Beispiel zu müde fühlst oder anfängst zu frieren.
Dabei kannst du dich an die Empfehlung halten oder selbst entscheiden,
wie viele Wiederholungen du machen möchtest. Je mehr Wiederholungen
du ausführst, desto mehr aktivierst du deine Muskeln.

13
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Vitality and Health via
Fasciae Massage

BACKLIST

115
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Stefanie Arend lives in Wiehl, North Rhine-Westphalia. She runs her own
yoga school and is experienced in teaching in Germany and abroad. She is an
approved yoga teacher and learned Yin Yoga from the co-founders and leading
yoga experts Paul Grilley and Sarah Powers.
She completed an additional training in
nutritional counselling.
Stefanie Arend‘s works have been
www.yin-yoga.de
translated into 5 languages.
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Dissolving shadows
on the soul
It is far more than a temporary phase of dejection or a
low mood: If we suffer from depression, our thoughts,
feelings, and actions are strongly influenced and we
are caught in a negative spiral. Zest for life has become
alien to us. Then the melodies on this CD by Michael
Reimann, the expert for extraordinary spiritual healing
music, can support us. They set impulses on an unconscious level and thus give new space to our feelings
and our inner drive. Mind and soul are given the opportunity to dissolve shadows and regain confidence in
life – and we allow ourselves find our way back to joy!
› instrumental music only
› the number of people with depression has
increased sharply
› already more than 40,000 copies of the author’s
»Healing Music« series sold
› author is an internationally renowned musician
und an expert in spiritual music

Michael Reimann
Healing Music for Liberation
from Depression
Reconnecting to the rhythm of joy
digipack
140 x 125 mm
running time: 70 minutes
€ 17,95 (GER)
ISBN: 978-3-8434-8435-0
Publication: September 2022

Healing Music to
Strengthen Self-Confidence

Healing Music for
Falling and Staying Asleep

BACKLIST

Healing Music for Signs,
Miracles, and Transformation

Michael Reimann studied conducting and choral conducting at Cologne
University of Music and Dance. He became known for his solo concerts as a multiinstrumentalist. He was a lecturer at the Saarbrücken Academy of Music and has
been giving seminars all over Europe since 1987. He is interested in the spiritual
aspects of music, to which he devotes himself under his label »Acron Music«.
www.michaelreimann.de
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Selected Titles – SUCCESSFULLY LICENSED
r
Bestselle

Ulrich Emil Duprée
Ho‘oponopono
Small Series (March 2011,
Relaunch May 2018)

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

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

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

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

Sandy Taikyu Kuhn Shimu
What Makes Your Energy Flow
Paperback (February 2013,
Relaunch May 2021)

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

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

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

Ulli Felber
Forest Bathing
Small Series (March 2018)

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

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

r
Bestselle

r
Bestselle

Stefanie Arend
Yin Yoga
Paperback (October 2011)

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

Rights sold: Czech, Dutch, French,
Italian

Rights sold: Czech, Dutch,
Hungarian, Polish

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

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

Rights sold: Czech, Dutch, French,
Polish

Rights sold: Czech, English,
Spanish
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Tina Stümpfig
Jin Shin Jyutsu for
Resilience and Bliss
Paperback (August 2017)

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

Rights sold: French, Italian,
Spanish

Rights sold: Dutch, English,
Spanish

RIGHTS
RIGHTS
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GUIDE

Lisa Biritz
Shamanic Fasting
Paperback (March 2015)

Rights sold: Czech, French, Polish

2022
2022

Georg Huber
Energetic Room Cleansing
Compact Series (February 2009,
Relaunch October 2020)
Rights sold: Czech, Hungarian,
Polish

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

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

Rights sold: Dutch, Polish

Rights sold: English, Spanish

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

Elvira Schneider
Tibetan Pulsing Organ Calendar
Paperback (Februarz 2017,
Relaunch April 2021)

Rights sold: Czech, English

Rights sold: Czech, Dutch

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

Lothar Ursinus
Your Way to a Healthy Metabolism
Paperback (May 2019)

Rights sold: English, Italian

Rights sold: Dutch, Polish
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