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Rohkost ist die Ernährungsform der 
Zukunft, die durch ihre ganze Vitalität 
wieder Lebendigkeit in unser Leben 
bringt. Sie deckt die Bedürfnisse der 
menschlichen Ernährung und verleiht 
darüber hinaus eine neue Lebens-
qualität. Im beigefügten, separaten 
Begleitbuch finden Sie zusätzlich 
zahlreiche Hintergrundinformatio-
nen zum Thema.

 Leseprobe aus dem Begleitbuch:
GESUNDHEIT – KRANKHEIT

Gesundheit ist vollkommene 
Harmonie in Geist, Seele und 
Körper und somit das Gleich-
gewicht dieser Dreieinheit. 
Harmonie und Gleichge-
wicht sind laufend am Sich-
Erschaffen und Aufrechter-
halten. Wenn das System am 
Erschaffen dieser Eigen-
schaften gestört wird, hat 
dies Krankheit zur Folge. 
Krankheit bedeutet Mangel. 

Somit erschaffen sich die allermeis-
ten Menschen ihre Krankheiten selbst, 
ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Viele Menschen rauchen, trinken Alko-

hol, konsumieren Koffein oder 
Tein, essen Fleisch und chemisch 
veränderte oder verarbeitete Sub-
stanzen. Diese beeinträchtigen in 
der Folge die Harmonie und das 
Gleichgewicht des menschlichen 
Systems. Eine Konsequenz daraus 
kann eine Krankheit sein. Vielen 
ist dies als Ursache jedoch nicht 
klar, wodurch sich der Betroffene 
keiner Schuld bewusst ist. 

Disharmonie und Ungleichgewicht 
können aber auch unabhängig vom 
Essen entstehen, nämlich im mentalen 
Bereich. Es gibt Menschen, die hetzen 
sich gegenseitig, ängstigen und sorgen 
sich laufend und wundern sich, wenn 
der Kreislauf zu ermüden beginnt. Es 
gibt auch Menschen, die einen grossen 
Teil ihres Lebens in Wut und Zorn ver-
bringen und überrascht sind, wenn sie 
einen Herzinfarkt erleiden. Zorn, Hass 
und Angst sind Gefühle, die unsere 
Gesundheit am meisten beeinträchtigen. 

Sie erzeugen biochemische 
Reaktionen, wel-
che den Körper 

schädigen und vie-
lerlei gesundheit-

liche Defizite her-
vorrufen. 

Würde der Mensch, 
anstelle sich zu ängsti-

gen und zu sorgen oder 
sich allerhand Negati-

ves auszudenken, damit 
beginnen, sich die positiven Eigen-
schaften des beschriebenen Sattva 
Gunas anzueignen, würden auch diese 
biochemisch wirken und Gesundheit 

Rohkost 
vom 

Feinsten
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bzw. Gleichgewicht erzeugen. Erfreuli-
cherweise verstehen immer mehr Men-
schen, dass es keinen rachsüchtigen und 
verurteilenden Gott gibt, sondern dass 
Gott das vollkommene, bedingungslos 
liebende und schlussendlich für jede 
Individualität unausweichliche Glück 
ist.

Selbst die Schulmedizin erkennt 
heute, dass Krankheit vom Menschen 
teilweise selbst hervorgerufen wird. Sie 
kann mit ihren Kunstgriffen und viel 
Geschick eine positive Voraussetzung 
schaffen, aber die wirkliche Heilung 
geschieht immer durch die mensch-
liche Natur selbst. Die Heilung wird 
enorm unterstützt und beschleunigt 
durch das Aufrechterhalten von Freude, 
Vertrauen, Respekt und allen weiteren 
positiven Eigenschaften, wie auch das 
Einhalten der natürlichen Gesetzmäs-
sigkeiten. Ein wichtiger Aspekt für die 
Wiederherstellung der Gesundheit 
ist berücksichtigt, wenn die ständige 
Einnahme von zahlreichen Giftstoffen 
durch vitale Ernährung ersetzt wird. 
Gesundheit ist in jeder Hinsicht erstre-
benswert, was all jene wissen, die sie 
schon mal vermissten.

MILCH

Wie bei den meisten Menschen gab 
es auch eine Zeit in meinem Leben, 
in der ich davon überzeugt war, dass 
Milchtrinken gut und gesund sei. Trotz-
dem bereitete es mir Unbehagen, weil 
mir die Milch einfach nicht schmeckte. 
Gekochte Milch hatte für mich einen zu 
dominanten Geruch und die gestockten 
Eiweiss-Fetzen erwirkten in mir Brech-

reiz. Daher musste die Milch für mich 
gesiebt werden. Ebenfalls kostete es 
mich unheimliche Überwindung, 
frisch gemolkene Milch, die noch kuh-
warm war, zu trinken. 

Für mich war es abstossend, diesen 
weissen Saft zu trinken, den wir aus 
den Eutern der Tiere herauszogen. 
Zudem empfand ich die Stallatmo-
sphäre als ziemlich unappetitlich. 
Allerdings traute ich mich das damals 
niemandem zu sagen, denn ich hatte 
Angst, deswegen kein richtiger Bau-
ernbube zu sein. Am besten konnte 
ich die Milch gut gekühlt oder mit 
etwas Kaffee oder Schokolade darin 
geniessen. 

Es ist mir bewusst, dass es viele 
Menschen gibt, die davon überzeugt 
sind, so wie ich es auch mal war, 
Milchtrinken sei gesund und schick-
lich. Wenn wir diese Milch-Trink-
Geschichte etwas näher betrachten, 
habe ich für jede Überraschung Ver-
ständnis ...

DAS BUCH:

Urs & Rita Hochstrasser

Rohkost vom Feinsten
La Haute Cuisine Crue

Ein Leitfaden mit Wissenswertem 
und über 360 Rezepten. 
Inkl. separatem Begleitbuch, 128 S.

Edition Sonnenklar, 3. Auflage
232 S., gebunden, 20 x 24 cm
ISBN 978-3-86982-010-1 
33,00 € (D), 33,95 € (A), 41,00 sFr 
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Suppen

 Zucchinicreme-Suppe

Zucchini, Wasser und Mandelpüree im Mixer fein pürie-
ren. Dann das Öl bei laufendem Mixer eingiessen. Am 
Schluss die Gewürze dazugeben.

Tipp: Dieser Suppe können auch andere frische Kräuter 
wie Brennnessel, Löwenzahn, Petersilie oder Basilikum 
beigegeben werden. Als Einlage eignet sich auch Mee-
resgemüse hervorragend.

 

Q 

Zucchinisuppe

Zucchini feinschneiden und mit den übrigen Zutaten im 
Mixer pürieren. Avocado am Schluss zum Abbinden bei-
geben.

Tipp: Anstelle von Senfsamen, eignet sich auch 1 TL 
Senf. Der Suppe kann auch etwas Olivenöl beigemischt 
werden.

4 dl Wasser
1 St Zucchini
1 EL Mandelpüree
2 EL schwarzes Sesamöl
1 Pr Dill
1 TL Tamari
NB Halit

1 St Zucchini
5 dl Wasser
½ St Avocado
1 TL Senfsamen, 
 angekeimt
1 TL Edelhefe
etwas Majoran
etwas Dill
NB Halit

 Rezeptideen aus dem Zubereitungsbuch:
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Haupt- und Gemüsegerichte

 Schweizer Kohlgericht

Kohl fein hobeln und Karotte in feine Streifen schneiden. 
Dazu eignet sich der Rohkostschneider von Börner. Dann 
die Mandelmayonnaise und den Apfeldicksaft beigeben. 
Gut durchmischen.

Tipp: Dies ist ein Gericht, das sich gut eignet, wenn es 
nicht sofort serviert werden kann. Es hält sich problemlos 
einen Tag. Geeignet zum Mitnehmen auf die Reise oder 
zur Arbeit.

 
Q 

Spitzkohl an Tomatensauce

Spitzkohl fein hobeln. Vom Brüsseler Endivien 8 ganze 
Blätter abtrennen und zur Garnitur bereitlegen.
Die Cocktail-Sauce dem Spitzkohl beimengen. Die Endi-
vienblätter am Rande der Schüssel leicht in das Gericht 
einstecken und die Cherrytomaten an die Endivienblätter 
anlegen.

Tipp: Anstelle von Spitzkohl kann auch Wirsing oder 
Weisskraut verwendet werden.

½ St Weisskraut oder 
 Wirsing
1 St Karotte
1 TA Mandelmayonnaise
1 EL Apfeldicksaft

1 St Spitzkohl
8 St Cherrytomaten
1 St Brüsseler Endivien
1 TA Sauce-Cocktail
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Dieser Wasser-Ratgeber beinhaltet 
alle relevanten Informationen um zu 
erkennen, wie wichtig das richtige 
Wasser für unsere Gesundheit ist. 
Alle gängigen Aufbereitungssysteme 
werden beleuchtet, damit der Inte-
ressierte selbst in der Lage ist, das 
richtige Wasser für sich zu finden. 

 Leseprobe:
Basisches Aktivwasser

Meine Meinung
Bei der Erzeugung des basi-

schen/sauren Aktivwassers tritt 
– meiner Meinung nach – die 
Natur als Vorbild in den Hin-
tergrund, und damit die Tatsa-
che, dass Wasser immer „aus-
gewogen“ oder „gesättigt“ in 
Bezug auf Mineralisation, 
pH-Wert oder Redoxpoten-
zial sein möchte. Es wird 
ein künstlich einseitiges 
Wasser mit spezifischen 
Eigenschaften erzeugt, 
das rein theoretisch gut 
für uns sein müssten, es aber 
auf Dauer nicht ist, da es beispiels-
weise „instabil“ reagiert. Die Wirk-
samkeit der unvollständigen Elekt-
rolyse ist wesentlich stärker von der 

vorhandenen Wasserqualität, und 
den darin vorkommenden Bin-
dungskräften abhängig, als allge-
mein angenommen wird.

Die in der Abbildung 42 ange-
führten Stoffe zeigen nur einen 
Teil der anorganischen Mineralien. 
So lagern sich an der (+)-Anode 
(saures Aktivwasser) z. B. noch 
Hydrogenkarbonat, Magnesium-

Karbonat, Orthophospat und Oxide an. 
An der (-)-Kathode (basisches Aktiv-
wasser) sind milchige, negativ gela-
dene Mineral-Kolloide und unlösliche 
Schwermetalle zu finden, deren Werte 
teilweise erhöht sind, wie z. B. bei Nat-
rium. Untersuchungen von Wasser, das 
mit Schwermetallen angereichert ist 
(so genanntes dotiertes Wasser), zei-
gen, dass kathodisches Wasser nicht 
zum Trinken geeignet ist, weil sich 
auf dieser Seite die positiv geladenen 
Kationen von Schwermetallen und 

Schadstoffen konzentrieren.

Beim basischen 
Aktivwasser „ver-

flüchtigen“ sich die 
freien Elektronen 

(= Verlust des nega-
tiven Redoxpotenzi-

als) in kurzer Zeit. Der 
Grund: Ionisiertes, basi-

sches Wasser ist reich an 
OH--Ionen, die „frei“ und 

„ungeschützt“ im Wasser 
vorkommen. Daher gehen 

diese sehr schnell Oxidati-
onsprozesse ein, weshalb die Halt-
barkeit des ionisierten Wassers nur 
wenige Stunden beträgt. In dieser Zeit 

Das 
Wasser-

Praxisbuch

Ratgeber Wasser
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sinkt dadurch der pH-Wert. Nach Pas-
sage des basischen Wassers durch den 
Magen sind praktisch keine OH--Ionen 
mehr auffindbar, da deren Elektronen 
an die sauren O+-Ionen der Magen-
schleimhaut abgegeben worden sind.

Einige Kritiker behaupten nun, dass 
dies langfristig zu einer Hypochlorhyd-
rie (verminderte Salzsäureabsonderung 
des Magens) führe, bei der zu wenig 
Magensäure verfügbar ist. Dadurch 
kommt es zu Malabsorptionsstörun-
gen sowie mikrobiellen Entgleisungen. 
Jeder, der das Gegenteil behauptet (die 
Magensäurebildung wird angeregt), 
sollte seine Meinung überdenken, da 
wir sonst bei Sodbrennen kein Natron 
nehmen dürften.

Vom Dauerverzehr des basischen 
Aktivwassers ist abzuraten, da unser 
Körper neben OH--Ionen zum Potenzial-
ausgleich unbedingt große Mengen Sau-
erstoff benötigt, die niemand zuführt. 

Hier schließt sich der Kreis und wir 
kommen wieder zur Natur. Im rohen 
Obst und Gemüse gebundene OH--Io-
nen, die in Wasserclustern gebunden 
sind, ist das Idealste. Diese können der 
Magenschleimhaut keine H+-Ionen ent-
ziehen, die zur Magensäurebildung not-
wendig sind.

... Ein weiterer Widerspruch liegt für 
mich im stark negativen Redoxpotenzial 
von bis zu - 700 mV. Ein Blick in die 
Natur zeigt, dass z. B. biologisch ange-
baute Zitronen ein positives Redox-
potenzial von ca. + 400 mV, oder das 
bekannte Nordenauer-Stollenwasser 
mit + 465 mV, aufweisen, ähnlich dem 

von unbehandeltem Trinkwasser. 
Wobei die Zitrone organische und das 
Wasser – egal ob Trink-, Quell- oder 
Mineralwasser – anorganische Mine-
ralien enthalten. Ersteres ist generell 
effektiver. Das Vitamin C ist ebenso 
ein Antioxidant und wirksames Mittel 
gegen Radikale, obwohl es ein Redox-
potential von + 224 mV besitzt.

...Wir sollten uns besinnen, warum 
die Natur freie Radikale (= aktive 
Sauerstoffradikale) hervorgebracht 
hat. Sicherlich nicht, um unseren 
Körper zu schädigen. Doch wie alles 
bei zu einseitiger und übertriebener 
Lebensweise nehmen manche Dinge 
eben einseitig überhand und führen 
auf Dauer zu Belastungen für den Kör-
per. Die Natur braucht freie Radikale, 
um das körpereigene Immunsystem 
zu stärken, indem pathogene Mikro-
organismen abgetötet und Abfälle 
beseitigt werden... 

DAS BUCH:

Dieter Schmitt

Das Wasser-Praxisbuch

Wissenswertes über Quell-, Trink- 
und Mineralwasser sowie Umkehr-
 osmose, Wasserbelebung, Basen-
wasser und vieles mehr!

Edition Sonnenklar, 4. erw. Auflage
416 S., gebunden, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-86982-009-5 
24,50 € (D), 25,40 € (A), 31,70 sFr 
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Die 
wunderbare 
Reise zu sich 

selbst
Dieses Buch begleitet Sie auf Ihrer 

persönlichen Reise zu sich selbst und 
führt Sie zur eigenen Liebe. Sie finden 
Übungen und Anregungen, wie Sie die 
Selbstliebe in Ihren Alltag integrieren 
können, sowie Wissenswertes, was es 
dabei zu beachten gibt. Entdecken Sie 
Ihre wahre Liebe zu sich selbst.

Viel Spaß auf Ihrer Reise!

 Leseprobe:
7.  Auf sich selbst 

konzentrieren

Bemühen Sie sich nicht län-
ger, anderen gefallen zu wol-
len. Hören Sie auf, es anderen 
Menschen recht zu machen, 
denn jetzt ist der Zeitpunkt 
dafür gekommen.

Sie wissen, dass Sie es 
anderen Menschen nie 
wirklich recht machen 
und diesen immer gefal-
len können. Dies wird 
nie wirklich gut funkti-
onieren, denn Sie müssen dazu 
ein Stück von sich selbst aufgeben. 
Konzentrieren Sie sich also nicht län-
ger auf die Anerkennung von außen, 

das Lob oder das Dazugehören. 
Befreien Sie sich von dieser Last 
und seien Sie endlich Sie selbst. 
Dies geht viel einfacher als Sie 
glauben. Bleiben Sie in Ihrer Auf-
merksamkeit ab jetzt in sich selbst 
– Ihrem Liebesmodus – einfach 
selbstfokussiert.

Affirmation:
„Ich erlaube meiner Wahrneh-

mung, sich in mir auszudehnen. Mein 
Blick ist nach Innen auf mich selbst 
fokussiert. Mein Leben ist einfach und 
ich bin glücklich.“

Bringen Sie den Mut auf, um sich dies 
zu erlauben. Mehr ist nicht zu tun und 
es wird geschehen. Es liegt in Ihnen!

Sie fragen sich jetzt, wie Sie es errei-
chen, sich nicht mehr von anderen 
aus Ihrem Gleichgewicht bringen zu 
lassen?

Seien Sie offen und verdich-
ten Sie Ihre Ener-
gie, indem

– Sie in Harmonie 
mit sich selbst leben, 

–  Sie  innerl ich 
ruhig und weit sind, 

– Sie sich so anneh-
men, wie Sie sind, denn 

dann nehmen Sie auch 
den anderen neutral 

wahr und lassen sich 
nicht mehr von seiner 

Energie mitreisen.
Wenn Sie aufhören, sich 

selbst und andere zu kritisieren, zu 
urteilen, selbst wenn es nur in Gedan-
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DAS BUCH:

Alexja Neumann

Die wunderbare Reise 
zu sich selbst

Wie ich mich endlich liebe

Edition Sonnenklar, 2. Auflage
158 Seiten, A5, 15 x 21 cm, broschiert
ISBN 978-3-930403-64-6 
€ 15,90 (D), € 16,35 (A), sFr 19,30

ken ist, stellen Sie fest, dass Ihnen die 
Menschen verändert begegnen. Zei-
gen Sie Geduld, denn es kann einige 
Zeit dauern, die kritische Haltung in 
eine offenere, liebevolle, urteilsfreie 
umzupolen. Es ist nur Gewohnheit, 
also vertrauen Sie sich auch hier, dass 
dies gelingt. Erkennen Sie jeden Ihrer 
positiven Schritte, jeden Fortschritt 
an, indem Sie sich loben und seien Sie 
stolz auf sich selbst! Konzentrieren Sie 
Ihr Bewusstsein auf Ihre Liebe zu sich 
selbst. Dies ist der elementarste Schritt.

Beachten Sie beim Umgang mit 
anderen Menschen, dass jede nega-
tive Annahme oder Erwartung, die Sie 
einem anderen Menschen gegenüber 
zeigen, ein Kraftfeld erzeugt. Dies ent-
steht durch die Kraft Ihrer Gedanken 
und Gefühle, die Sie aussenden. Damit 
bewirken Sie, dass sich der andere 
genauso verhält, wie Sie es in der nega-
tiven Form erwarten, denn wir stehen 
über ein feinstoffliches Feld mit jedem 
und allem im Universum in Verbindung!

Das universelle Gesetz hinter diesem 
Phänomen ist das Prinzip der Resonanz. 
Ihre Gedanken und Gefühle treten in 
Resonanz mit ähnlichen Gedanken und 
Gefühlen. Der andere schwingt sozusa-
gen ähnlich wie Sie. 

Nach dem Prinzip der Resonanz neh-
men wir ständig bewusst oder unbe-
wusst Einfluss auf unsere Umwelt, und 
umgekehrt. Wir werden durch unsere 
Umwelt bewusst oder unbewusst 
beeinflusst.

Für alle Frauen unter den Lesern: 

Nein, Sie können keinen Menschen 
ändern! Nehmen Sie diesen an, wie 
er gerade ist, oder lassen Sie es.

Sie können ausschließlich sich 
selbst, Ihr Denken, ändern und damit 
auch Ihr Außen. Doch es beginnt 
immer mit Ihnen und nicht beim 
Partner, Chef, den Kindern oder der 
Freundin etc. Wenn Sie nur die Hälfte 
der Energien, die Sie in die Verände-
rung anderer Menschen investieren, 
für sich selbst nutzen, verändern Sie 
Ihre Welt – versprochen! Probieren Sie 
es! Lieben Sie sich selbst dabei, was 
der Schlüssel zum Erfolg ist, und ab da 
werden Sie sich bedingungslos lieben, 
um die Gesellschaft von destruktiven 
Menschen zu verlassen. Sie verdienen 
Liebe und Respekt. Leben Sie beides.

Selbstfokussiert zu sein ist auf Ihrem 
Weg einer der wichtigsten Bausteine. 
Nein, es ist absolut kein Egoismus. 
Bleiben Sie in Ihrer Aufmerksamkeit 
bei sich selbst ...
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Sei leise ...
und wisse, 

wer du bist!

Das Buch beinhaltet ein intensi-
ves Gespräch zwischen Autorin und 
der Geistwelt über die Jahrmillionen 
andauernde Entwicklung von Erde, 
Mensch und Kosmos. Es gibt Anregun-
gen in den Themenbereichen Politik, 
Glaube, Wirtschaft, Liebe, Sexualität, 
Wiedergeburt und Karma.

Die Autorin spricht grundlegende 
Lebensfragen an, um deren Sinn bes-
ser verstehen zu können.

 Leseprobe:
„Das einzig Verlässliche im 
Kosmos ist die Veränder-
barkeit.“

„Am Anfang des Buches 
erwähnte ich, dass sich 
eure Wahrnehmung mir 
gegenüber während des 
Lesens verändern wird. 
Da der Gedankenaus-
tausch durch Worte in 
eurer Dimension die 
beste Art der Verstän-
digung ist, werde ich diesen 
Dialog in eine andere Form bringen.

Wisset, dass alles in allem enthalten 
ist. So ist der Geist des Schreibmedi-
ums mit meinen verbunden, wie auch 

dein Geist mit meinem verbunden 
ist. Wie kann ich das alles Umfas-
sende sein ohne dich? Das ist nicht 
möglich. Auch wenn du dich als Gott 
verleugnest, bist du doch ein Teil 
meines Selbst. Wenn du den Gott 
in dir verleugnest, verleugnest du 
nicht nur dich, sondern auch mich. 
Doch da es dich gibt – wie kannst 
du mich verleugnen? 

Wir beide sind durch das Ur-
Atom in dir miteinander verbunden, 
auch wenn dieses Wissen aus deinem 
Bewusstsein gelöscht ist, du im Laufe 
der Jahrhunderte deine Herkunft ver-
gessen hast. Befreie dich aus den Fes-
seln der Unwissenheit und du wirst die 
Wahrheit deines Ursprungs finden.

Wachse über dein bisheriges Wissen 
hinaus und lasse dich nicht mehr durch 
die Zweifel anderer begrenzen. Du hast 
die freie Wahl. Du kannst dich mit mir 
verbunden fühlen, oder dich von mir 
getrennt sehen. Denke darüber nach 

und entscheide. Bleibe nicht 
länger in der Unwis-
senheit .  Beginne 

nachzudenken, wer du 
bist und erkenne, wo 

du auf deinem Weg in 
deine Vollendung stehst.

Lasse dir nicht länger 
von anderen sagen, wer 

du bist, denn dann bist du 
der, wie dich die anderen 

sehen, und nicht der, der 
du wirklich bist. Werde dir 

bewusst, was für dich im Hier 
und Jetzt wichtig ist, welchen 

Weg du für deine Erleuchtung gewählt 
hast.

Dein Bewusstsein bestimmt das Sein 
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im Großen wie im Kleinen. Das Denken 
erschafft die Realität (erst gedacht, dann 
getan). Die Gedanken vieler Individuen 
bewirken wiederum das, was im Gro-
ßen geschieht. Wie im Himmel, so auf 
Erden. Wie auf Erden, so im Himmel. Das 
göttliche Gesetz der Kausalität ist nicht 
zu umgehen. Alles entspringt aus dem 
bewussten Sein ...“

... „Auch wenn wir Menschen das nicht 
immer wahrnehmen können oder nicht 
akzeptieren wollen?“ 

„Jedes Bewusstsein erfährt das, was es 
einst gesät hat. Es sät ständig und erntet, 
um bewusster zu werden. Der Schlüssel, 
der euch das Tor in das Himmelreich öff-
net, ist, in eurem irdischen Leben bewusst 
zu erfahren, wer ihr seid.“ 

„In unserer modernen Gesellschaft 
sind viele Menschen ständig damit 
beschäftigt, sich das Himmelreich auf 
Erden durch den Erwerb von Konsum-
gütern zu erschaffen.“ 

„Dass dies nicht funktioniert, zeigt das 
ständig wachsende Konsumverhalten. 
Materieller Besitz füllt nicht die Leere 
in eurem Innern. Das Spiel beginnt von 
Neuem und geht so lange, bis der Punkt 
erreicht ist, an dem die finanziellen Mittel 
nicht mehr ausreichen, um sich das ver-
meintliche Paradies zu erkaufen. Dann 
ist die Leere im Innern so groß geworden, 
dass der Mensch in Depressionen verfällt, 
da er kein Glücksgefühl mehr erfährt.“ 

„Dir, Gott, sei Dank für diese Hinweise 
und die Form der Kommunikation mit 
mir. Ich nehme sie mit Begeisterung an.“ 

„Ich kenne doch deine Gedanken und 
Wünsche. Ich weiß, dass du die lang-
atmige Kommunikation nicht magst.“ 

„Das ist richtig. Konversation aus 
Höflichkeit macht mir keinen Spaß, 
es sei denn, es geht um ein interes-
santes Thema.“ 

„Ich höre dich sagen, Gott ist ein 
großartigerer Philosoph.

Ich sage dir: Es ist der philosophische 
Gott in dir, der mich zum Philosophen 
macht. Du ziehst die Energie an, die 
du selbst bist.“

„Wie meinst du das?“

„Wie ich es sagte.“ ...

„Du willst mir damit sagen, dass sich 
durch mein Philosophieren die Ener-
gie der Philosophie in dir manifestiert, 
da in dir alles ...“

DAS BUCH:

Wilhelmine Schmitt

Sei leise ...
und wisse, wer du bist!

Für Menschen, die auf der Suche 
nach der Wahrheit und dem Sinn 
des Lebens sind.

Edition Sonnenklar, 2. Auflage
304 Seiten, 13 x 19 cm, broschiert,
ISBN 978-3-930403-62-2 
€ 17,90 (D), € 18,40 (A), sFr 21,50
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Mein Leben
in göttlicher 

Hand

Dieses Buch beinhaltet Erlebnisse, 
Erkenntnisse und gechannelte Bot-
schaften um die unermessliche Gnade 
und bedingungslose Liebe auf der 
Reise zum wahren Selbst, die wir 
dabei erfahren können, zu verstehen. 
Immer wieder taucht die Autorin in 
die Mystik der geistigen Welt ein – was 
jeder Leser auch kann.

 Leseprobe:
Achtsamer Umgang 
mit mir selbst

Nimm an, dass es jetzt gesche-
hen kann, 

dass sich die Blockaden 
nun auflösen …

einfach nur, weil du das 
Vertrauen hast,

jetzt vollkommen ganz 
und heil zu sein. 

Stelle nichts in Frage,
sondern lass Heilung 

geschehen … ganz und 
gar ...

Im Laufe meiner Entwicklung durfte 
ich mich verstärkt in Achtsamkeit und 
Mitgefühl mir selbst gegenüber üben. 
Manchmal lernte ich dann auf nicht 

so angenehme Weise, wie wichtig 
diese Aspekte für unser Wohlbe-
finden sind.

Liebevolle Kommunikation mit 
Körper, Geist und Seele lassen 
Heilung geschehen. 

Während mein Körper mir über 
Schmerzen in meinem Bauch mit-
teilte, dass sich etwas im Ungleich-

gewicht befand, kam mir eine Idee, 
und ich wusste sofort, dass es gar nicht 
mal meine eigene war. Wieder einmal 
war ich von göttlicher Hand geführt, 
um mir Selbsthilfe geben zu können. 

Ich nahm mir die Zeit, um tief 
durchzuatmen und mich auf mei-
nen Schmerz einzustimmen. Dabei 
stellte ich mir dann vor, dass ich die-
sen Schmerz mit meinen Händen aus 
meinem Bauch hob. Inzwischen trat 
ich in einen inneren Dialog: 

„Was fehlt dir? Was ver-
misst du? 

Was brauchst Du, 
um ganz und heil 

zu sein?“ 

Aus eigener Erfah-
rung wusste ich, dass 

Schmerzen im Bauch 
mit weiblichen Gefüh-

len zu tun haben. Das half 
mir in diesem Moment. 

So konnte ich in aktuelle 
oder vergangene Situatio-

nen hineingehen, in denen 
meine Gefühle nicht ausgeglichen 
waren. 
Dadurch konnte sich ein Bild in meinen 
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DAS BUCH:

Lotte-Lakshmi Pscheidt

Mein Leben 
in göttlicher Hand

Meine Reise zum wahren Selbst

Edition Sonnenklar
192 Seiten, A5, 15 x 21 cm, broschiert 
ISBN 978-3-86982-001-9 
€ 14,50 (D), € 14,95 (A), sFr 17,50

Händen formen, und ich erkannte, dass 
meine männliche Seite mehr gel(i)ebt 
wurde als meine weibliche Seite. Gän-
sehaut über meinen ganzen Körper 
bestätigte mir diese Eingebung, und 
ich sprach zu meinem Schmerz:

 
„Ich danke dir, dass es dich gibt, 

denn ich weiß: Mein Körper kann 
sich nur durch dich mitteilen, damit 
ich innehalte, um zu spüren, in wel-
cher Verstrickung ich mich befinde. 

Du bist mein bester Freund, und 
ich bin dankbar, dass mir diese Hilfe 
zuteil wird. Durch meine Hände gebe 
ich dir nun Heilung, Liebe, Unterstüt-
zung und die Freiheit in all deinen 
Gefühlen.“ 

Auch wenn es mir nicht leicht fiel, 
diesen Schmerz bedingungslos anzu-
nehmen, so wusste ich doch, dass es zu 
jedem Organ eine Geschichte gab, die 
ich lesen sollte.

All meine Aufmerksamkeit widmete 
ich den Hinweisen, die ich dadurch 
erhielt:

Dein Körper ist dein Fahrzeug, 
das dich durch alle Wellen

des Lebens trägt.
DANKE ihm, 

dass er dir zeigt, wenn du über die 
Grenzen gehst. 

DANKE ihm, 
dass er dich wissen lässt, 

wie wichtig du bist. 
DANKE ihm, 

dass er dich aufmerksam macht, 
achtsam zu sein. 

DANKE ihm, 
dass du dein Gefühl spüren kannst – 

zu wissen, was du brauchst und was 
wichtig für dich ist.

So versprich nun deinem Körper,
niemals mehr mit ihm ins Gericht 
zu gehen, ihn zu verurteilen oder 

zu beurteilen, denn du weißt, 
dass er die Aufgabe hat,

dieses göttliche Licht durch dein 
Leben zu tragen …

Nach und nach verebbte der 
Schmerz, und in meinem Solarple-
xus kehrte Frieden ein. Wie einfach 
es doch ist:

Schenke jedem Körperteil deine 
ungeteilte Aufmerksamkeit und 
bedingungslose Liebe, und der 
Schmerz löst sich in Wohlgefallen 
auf …

In meinen Schmerzen, die ich des 
Öfteren erlebte – insbesondere bei 
meinen langjährig wiederkehrenden 
Migräneanfällen ... 
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Lebens-
Impuls-

Begleitung

Die Lebens-Impuls-Begleitung 
ermöglicht es über das Verzeihen von 
Störungen eigene Impulse zu befreien, 
die Ihnen wieder inneren Frieden und 
Freude schenken und somit Ihr eige-
nes Leben wie das anderen erleichtert.

Viele Alltagsbeispiele lassen Sie die 
Lebens-Impuls-Begleitung verstehen 
um diese für Ihre Situation als Hilfe 
zur Selbsthilfe umsetzen zu können. 

 
Leseprobe:

• Fünfter LIB-Schritt – 
Ja sagen

LI-Begleiterin: „In Wahr-
heit sind wir Liebe und 
wollen alles in Liebe tun 
um umgekehrt auch liebe-
voll behandelt zu werden. 
So steht zwischen zwei 
Menschen ein großes 
Fragezeichen: 
– Was empfindest du 

für mich? 
– Liebst du mich so, 

wie ich bin?
– Liebst du mich auch wenn ich böse 

bin und Nein zu dir sage? 

Wenn ich weiß, was ein anderer 

für mich empfindet, kann ich 
mich sicher fühlen und leichter zu 
meiner eigenen Wahrheit stehen. 
Wenn z. B. meine Kinder zu mir 
sagen, dass sie mich nicht mögen, 
wenn ich Stress mache, dann weiß 
ich, dass sie mich trotzdem lieben. 
Sie mögen mich nicht im Stress, 
weil ich mich selbst so nicht mag. 
Mit Ihrem Nichtmögen wollen sie 
mich anstoßen, in mehr Ruhe und 

Selbstachtung zurückzukehren. So 
geschah auch unser Nein aus Liebe, 
damit wir uns damit gegenseitig in 
dem Schmerz berühren, wo wir von 
unserer Liebe und Selbstachtung 
abgekommen waren.

Ich biete Ihnen nun an, unser Nein 
als Chance zur Selbstheilung zu ver-
stehen und den Kampf dagegen auf-
zugeben. Dies geschieht, indem wir 
unser eigenes Nein als Wahrheit und 
Geschenk unserer Liebe respektieren 

und gleichzeitig unsere Unsi-
cherheit fühlen dar-
über, ob der andere 

sich nun verletzt 
zurückzieht und uns 

in unserem Bedürfnis 
nach liebevollem Aus-

tausch fallen lässt, oder 
nicht. Ich bitte Sie des-

halb nun, mich in dieser 
Hilflosigkeit aufzufangen 

und mir zu sagen, was Sie 
in Ihrem Herzen für mich 

empfinden. Verwenden 
Sie dazu bitte eine Skala 

von ‚Ich liebe Sie‘ bis ‚Ich hasse Sie‘, 
inklusive Ihres Neins dafür, dass Sie 
mich nicht mögen, wenn ich es Ihnen 
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DAS BUCH:

Gabriele Weck

Lebens-Impuls-Begleitung

Sich öffnen und entlasten

Edition Sonnenklar
128 Seiten, A5, 15 x 21 cm, broschiert
ISBN 978-3-930403-60-8
€ 11,50 (D), € 11,90 (A), sFr 13,90

recht mache und meine Bedürfnisse 
hintenanstelle.“

Klara: „Aber ich kenne Sie doch noch 
gar nicht. Wie soll ich da wissen, was 
ich für Sie empfinde?“

LI-Begleiterin: „Im Grunde Ihres Her-
zens lieben Sie mich, so wie Sie jedes 
Wesen lieben, denn Sie sind Liebe. Doch 
es genügt an dieser Stelle, sich zu der 
Grenze vorzuwagen, die wir gerade 
empfinden. Wir öffnen uns einem 
Gegenüber nur so weit für die Liebe, 
wie wir uns auch nach innen öffnen 
können für die Liebe zu uns selbst. Ver-
suchen Sie es bitte, um mir in meiner 
Hilflosigkeit Halt zu geben, dass mein 
Nein Ihnen den Boden unter den Füßen 
wegzog.“ 

Klara: „Also, wenn Sie mich so fragen, 
dann finde ich Sie sympathisch. Ich mag 
Sie. Sie sind so ehrlich und mir zuge-
wandt.“

LI-Begleiterin: „Es tut mir gut und 
fängt mich auf, dass Sie mich mögen. 
Wie geht es Ihnen, wenn Sie mir das 
sagen?“

Klara (hat Tränen in den Augen): „Ich 
kann mich kaum noch erinnern, wann 
ich es zuletzt zu meinem Mann gesagt 
habe. Wir haben immer so viel zu tun. 
Ich fühle mich jetzt irgendwie leichter.“ 

LI-Begleiterin: „Wenn Sie es zu ihm 
sagen würden, ginge dann Ihr Herz auf? 
Das Herz geht in solchen Momenten 
nicht nur nach außen auf wie z. B. zu 
Ihrem Mann, sondern auch nach innen 

zu Ihrer seelischen Wunde. Dies will 
man meist vermeiden. Deshalb ist es 
so schwer, klar Ja und Nein zu sagen, 
weil es jedes Mal den inneren Schmerz 
berührt, der durchlebt werden will, 
um vergehen zu können. In der Aus-
nahmesituation der LIB haben Sie 
beide Schritte gewagt. Sie haben Nein 
und Ja zu mir gesagt und sich damit 
erleichtert.

Bitte fühlen Sie nun in Ihrem Innern, 
ob es Ihnen ebenso Halt geben könnte 
nach der Verunsicherung mit Ihrem 
Nein mir gegenüber, wo ich mich ent-
täuscht zurückzog, von mir zu erfah-
ren, was ich für sie empfinde.“

Klara: „Es ist mir zwar ein bisschen 
mulmig dabei, aber guttun würde es 
schon. Bitte sagen Sie mir, was Sie für 
mich empfinden.“

LI-Begleiterin: „Ich kann verstehen, 
wenn Ihnen dabei mulmig ist. Sie hat-
ten ja gesagt, dass Sie von Ihrer Mutter 
nicht viel Zuwendung bekamen, ...
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Göttliche
Inspira tionen

Das Buch beinhaltet göttliche Ins-
pirationen für jeden Tag des Jahres. 
Sie berühren uns tief mit ihrer Ener-
gie, um zu erleben, wie diese unserer 
Seele Flügel verleiht. Wenn wir lernen, 
still zu sein und uns nach innen zu 
wenden, finden wir unsere Göttlich-
keit wieder.

 Leseprobe:
11. Januar

Tauche ein und verbinde dich mit 
der Kraft von Lemurien. Spüre die Ver-
bindung zu all dem alten Wis-
sen, das du bereits in dir trägst. 
Fühle, wie wichtig es ist, diese 
Gnade weiterzutragen. 

Hohepriester von Atlantis 

27. April

Heute sollst du Freude 
und Leichtigkeit erfah-
ren, damit du deine Ver-
gangenheit loslassen 
kannst und sich deine 
alte Haut lösen kann – wie eine 
Schlange, die beginnt, sich zu häuten. 

Es ist Zeit, dein wahres Selbst zu 
sehen, zu spüren und zu leben!

Erzengel Chamuel 

28. April

Du bist auserwählt, diesen Weg 
zu gehen!  Alles, was geschehen 
ist, wird dir weiterhelfen. Es wird 
dich noch stärker leuchten lassen. 
Du wirst von Liebe durchdrungen, 
um zu einem Licht des Vaters zu 

werden. 

Metatron 
27. Juni

In jeder Ära, die du durchlebst, gibt 
es Höhen und Tiefen. Wisse, dass du 
keine Tiefen mehr durchschreiten 
musst, es sei denn, du lässt dich hin-
einfallen, um dich als Opfer zu fühlen. 

Wenn du den göttlichen Plan akzep-
tierst, kann das dein Himmel auf Erden 
sein. 

Erzengel Michael

28. Juni

Du bist Schöpfer, 
und die Schöpfer-

kraft ist dir gegeben, 
um jeder Emotion den 

Platz zuzuweisen, der 
ihr zusteht.

Lass dir nicht das Zep-
ter aus der Hand nehmen! 

Du bist Herr in deinem 
Sein für die Liebe. Wenn es 

sein muss, kämpfe darum. 

Mutter Maria
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13. September

Vielleicht spürst du eine Unruhe in 
dir, Ängste oder auch Schmerzen. All 
das kennst du gut. 

In dir läuft ein Film ab und zeigt dir 
verschiedene Szenen gleichzeitig – ein-
mal in einem Drama, dann wieder in 
einem Lustspiel. 

Was auch geschieht, ich habe immer 
meine sorgende Lichthand über dich 
ausgestreckt. 

Mutter Maria

14. September

Du bist ALLES – der Wind, die Sonne, 
das Leben, der Geist, die Unendlichkeit, 
die Einheit, die Weite und das Licht.

Erinnere dich ... Alles wartet darauf, 
von dir gelebt zu werden. Beginne heute 
– an diesem wundervollen Tag!

Sananda

5. November

Vieles ist geschehen, und manchmal 
ist es nicht einfach, das alles anzuneh-
men. 

Bedenke, dass all diese Veränderung 
sein muss. Wahrheiten werden an Licht 
gebracht, um dir die göttliche Wahrheit 
zu offenbaren.

Joshua, Hüter der 5. Dimension

6. November

Mache dir immer wieder bewusst: 
ICH BIN göttliche Intelligenz. Du hast 

sie, und du bist göttliche Intelligenz, 
Sie will sich nun erfahren – durch dich. 

Djwal Khul

13. Dezember

Erkenne, dass alle Situationen in 
deinem Leben wichtig sind, damit du 
frei wirst von der Enge deines Egos. 

Mach dich auf die Suche und finde 
das Juwel in dir, das in göttlicher Liebe 
schwingt, damit du deine Einheit mit 
mir erfahren und leben kannst. 

El Morya

14. Dezember

Öffne deine Handinnenflächen. Sei 
bereit, meine Kraft zu empfangen. 

Nimm in deiner linken Hand Atlan-
tis, in deiner rechten Lemurien und in 
deinem Herzen deine Priesterschaft 
auf. Lass es einfach geschehen. 

Hohepriester von Atlantis

DAS BUCH:

Lotte-Lakshmi Pscheidt

Göttliche Inspirationen

für jeden Tag

Edition Sonnenklar
210 S., A5, 15 x 21 cm, 
broschiert, mit Abbildungen
ISBN 978-3-86982-008-8
€ 16,95 (D), € 17,45 (A), sFr 20,50
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Wo bitte 
geht`s 

ins Licht?

Die Autorin führt Sie Schritt für 
Schritt dahin, mit Kopf und Bauch der 
Anleitung zum Erwachen zu folgen. 
Freuen Sie sich auf die Wunder der 
Veränderung in Ihrem Leben, die über 
das Verzeihen möglich werden!

 Leseprobe:
Dein Herz weiß die Antwort

Jesus Christus: Wenn du mich an die 
erste Stelle in deinem Leben setzt, gibt 
es vor all dem, was du in der 
Schöpfung und bei anderen 
Menschen erreichen möch-
test, nur noch eine Frage: 
Tue ich das, was ich gerade 
tue, bedingungslos aus 
Liebe oder erzeuge ich 
eine Abhängigkeit und 
Abtrennung von der 
Liebe? Du fragst damit 
nicht andere Menschen, 
du fragst dich selbst 
und beantwortest 
deine Frage selbst 
und zwar nicht aufgrund der 
Erwartungen und Reaktionen ande-
rer, sondern aus deinem Herzen, das 
weiß, ob du aus bedingungsloser 
Liebe wahrhaftig handelst oder nicht. 

Verurteile dich nicht, meine Liebe, 
wenn du das nicht kannst, sondern 
erkenne auch hinter deiner Kri-
tik dir selbst gegenüber die eine 
Frage: Liebe ich mich und meinen 
Gegenüber gerade bedingungslos?

Du: Wie sollte ich es schaffen her-
auszufinden, ob ich bedingungslos 
liebe oder nicht, wenn doch gerade 
die Bedingungen, die wir mit dem 

Verstand für unsere Begegnungen 
erschaffen, unsere Erwartungen und 
Reaktionen darauf mir im Weg sind, 
das zu erkennen?

Jesus Christus: Dein Herz weiß die 
Antwort. Wenn du bedingungslos 
liebst, ist es weit und froh. Du bist im 
Hier und Jetzt verankert und handelst 
aus freiem Willen wahrhaftig und lie-
bevoll. Wenn du jedoch Bedingungen 
an dein Handeln knüpfst, unterbrichst 
du den Fluss deiner Wahrheit und 

Liebe. Am Anfang schwankst 
du noch und weißt 
noch nicht, ob du 

dich für oder gegen 
den Fluss entscheiden 

sollst. Entscheidest du 
dich für den Fluss von 

Liebe und Wahrheit, 
spürst du spätestens 

dann, wenn du es tust, 
eine deutliche Erleichte-

rung. Doch meist bildest du 
Widerstand dagegen und 

suchst mit dem Verstand 
gute Gründe, die deinen 

Widerstand nähren. Du entscheidest 
dich für das Gegenteil ... und schon 
hast du deine Wahrheit umgedreht.
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Erinnere dich: Gott würdigt deinen 
freien Willen und sendet dir beständig 
heilende Lichtstrahlen. Damit du dich 
mit all deinen verborgenen Gefühlen 
hinter deiner Abtrennungsmauer ent-
scheidest, zurückkehren zu wollen in 
die frohe Weite deines wahrhaftigen 
und liebenden Herzens. 

So kannst du nur durch die eigene 
Erfahrung der Unterscheidung lernen, 
der Wahrheit der bedingungslosen 
Liebe zu folgen, heim in dein göttliches 
Bewusstsein oder nicht. Gib dich der 
einen Frage hin: Tue ich das, was ich 
gerade tue, bedingungslos aus Liebe 
oder erzeuge ich eine Abhängigkeit und 
Abtrennung von der Liebe? Begreife 
mit allen Sinnen und in verlangsamter 
Wahrnehmung, wann du wahrhaftig 
bedingungslose Liebe lebst, und wann 
nicht. So einfach ist das. Die Antwort 
darauf kommt aus deinem Herzen und 
weist dir den Weg zurück in dein gött-
liches Sein. Ganz gleich, ob du gerade 
irgendwelche Abhängigkeiten und 
Abtrennungen erzeugst oder bedin-
gungslose Liebe lebst, du bist frei, der 
bedingungslosen Liebe zu folgen, jetzt 
und hier immer wieder neu. 

Du: Ich fühle, wie mein Brustraum 
sich weitet. Ich fühle, dass deine Aus-
sage mir Kraft und Trost gibt. Ich muss 
wirklich nichts können. Ich darf mit 
dem Stress aufhören, immer wieder 
andere fragen zu müssen, ob es recht ist, 
was ich tue und mich damit von deren 
Antworten abhängig zu machen. Und 
wenn ich jetzt mein Herz frage, ob das 
der richtige Weg ist, antwortet es zwei-
fellos froh mit Ja.

Ich verstehe nur nicht, warum du 
traurig wurdest, als ich die Frage an 
dich richtete, ob es richtig sei, Situ-
ationen zu verzeihen, wo die Liebe 
nicht frei war, um diese Regungen 
heimzuholen in mein göttliches 
Bewusstsein. Denn du sagst mir, ich 
solle mit allen meinen Fragen zu dir 
kommen. Bitte, hilf mir. Bitte, gib mir 
Klarheit. Sage mir, was nun richtig 
ist. 

Jesus Christus: Du bist Gott. Da gibt 
es kein Falsch oder Richtig. Wenn 
du aber entscheidest, deinen gött-
lichen Lichtstrahl auszusenden, um 
die Abtrennungen zwischen Falsch 
und Richtig zu heilen, dann nur aus 
einem Grund: Du willst Licht in das 
Dunkel deiner Sackgassen senden, 
wo du einmal aufgehört hast, deiner 
inneren Wahrheit zu folgen, weil ein 
anderer dir vermittelt hat, dass dies 
falsch sei, obwohl es sich für dich 
richtig angefühlt hat... 

DAS BUCH:

Gabriele Weck

Wo bitte geht´s 
ins Licht? 

Anleitung zum Erwachen

Edition Sonnenklar
192 Seiten, 16 x 23 cm, broschiert, 
farbige Abbildungen,
ISBN 978-3-930403-63-9
€ 15,50 (D), € 15,95 (A), sFr 18,90
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CDs von

Gabriele Weck

Lebens-Impuls-
Begleitung
Aus der Fülle des 
Herzens schöpfen

Musikversion der Doppel-
CD, die beschwingt und die 

Hörer an das Erleben mit den fünf geführten Medi-
tationen erinnert.

Audio-CD, 73 Minuten
ISBN 978-3-930403-78-3, € 13,90 (D), € 14,05 (A), sFr 16,90

Licht-Geburt 

Geführte Meditation für werdende Mütter, Väter und Kin-
der, mit deren Hilfe man die einzelnen Energiezentren im 
Körper klärt.

Audio-CD, 31 Minuten, ISBN 978-3-930403-77-6, 
€ 13,90 (D), € 14,05 (A), sFr 16,90

Sein 

Die Lieder-CD zu den Büchern. Diese beinhaltet ein von 
der Autorin medial empfangenes Mutmach-Lied, um den 
Weg in die Liebe zu gehen, sowie vier Lieder mit Texten zu 
den vier Jahreszeiten und den vier Elementen.

Audio-CD, 22 Minuten
ISBN 978-3-930403-76-9, € 13,90 (D), € 14,05 (A), sFr 16,90
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Atem
Die CD zum Buch „Wo bitte geht`s ins Licht?“ möchte zum 

Erkennen und Erleben führen, dass wir Liebe sind. Dazu 
gibt es geführte Meditationen zur Einstimmung in den Tag, 
für eine Pause am Mittag, zum Ausklang am Abend, sowie 
für Ruhe und Frieden in der Nacht.

Audio-CD, 58 Minuten
ISBN 978-3-930403-75-2, € 17,50 (D), € 17,70 (A), sFr 21,50

Lebens-Impuls-Begleitung
Die CDs zum Buch mit fünf geführten Meditationen zum 

Entspannen, zum Aktivieren der Selbstheilungskräfte, den 
Körper als das Haus der Seele kennen zu lernen, klärende 
Situationen mit anderen Menschen vorzubereiten und 
Störungen zu verzeihen.

2 Audio-CDs, 70/59 Minuten
ISBN 978-3-930403-79-0, € 27,90 (D), € 28,15 (A), sFr 33,90

Jörg Neumann

Sofort aufwachen – 2012 ist jetzt!!
Diese CD enthält nicht nur eine einfache und leicht anzu-

wendende Technik, die dem Hörer verdeutlichen, seine 
Blockaden und Ängste einfach und problemlos aufzulösen, 
sondern übermittelt auch aufgrund ihrer hohen Heil energie 
genau das, was wir in diesem Finale des Aufstiegsprozesses 
jetzt benötigen: 
Ausrichtung, Angebundensein, zentriertes Fließen, Zent-
rierung in der Energie der 5. Dimension, der Meisterschaft 
jenseits der Ängste und des morphogenetischen Feldes und 
Verbundenheit mit der Erde und allem Sein. 

CD, 45 Min., mit Inlay
ISBN 978-3-930403-03-5 

€ 18,95 (D), € 19,90 (A), sFr 23,00



24

Apfeldicksaft 
in Rohkostqualität

 Süßen muss doch nicht unbedingt auf 
Kosten der Gesundheit gehen. Ebenfalls 
sollte es nicht zu Lasten der Bienen oder 
der Umwelt geschehen. Es muss bestimmt 
eine Möglichkeit geben – war ich über-
zeugt – aus lokalen Ressourcen ein Roh-
kost-Süßungsmittel gewinnen zu können, 
das alle Kriterien erfüllt. Da bot sich der 
Apfel, die magische Frucht, an! Die Idee 
dazu kam mir, während ich an einem schö-
nen Herbsttag vor einem vollbehangenen 
Apfelbaum stand.

Einen vollwertigen, fruch-
tigen, süßen Apfeldicksaft 
in Rohkostqualität stellte 
ich mir vor, der überall 
einsetzbar ist: Et voilà – 
da ist er!

Wussten Sie, dass 
der Apfelbaum zu 
den Rosengewächsen 
gehört? 

Was noch eben 
als  unmöglich 
galt , ist möglich 
geworden. Der Apfeldicksaft 
aus biologischem Anbau in Rohkostqua-
lität existiert nun. Dieser Apfeldicksaft 
wird frei von thermischem Einfluss ein-
gedickt. Jetzt ist es möglich, überall da, 
wo bisher Honig oder der weit gereiste 
Agavendicksaft eingesetzt wurde oder 

gar nötig war, auch mit der 
heimischen Frucht Apfel zu 
süssen. Dieser süsse Apfel-
dicksaft ist tatsächlich roh, 
vegan, biologisch und aus 
heimischen reifen Früchten 
des Apfelbaumes.

Äpfel enthalten Frucht- und Traubenzu-
cker. Diese beiden Zuckerarten sind Ein-
fachzucker und wahre Energiespender. 
Diese Zuckerarten sind in ihrer Struktur 
jedoch hitzelabil.

Der Apfeldicksaft enthält über 60 % 
Fructose, was den Blutzucker deutlich 
langsamer ansteigen lässt als z. B. Saccha-
rose. Der Glykämische Index bei Fructose 
liegt mit 20 in einem verhältnismäßig 
niedrigen Bereich. Der Glykämische Index 
des Apfeldicksafts liegt bei ungefähr 40.

Das Zuckerverhältnis pro 
100 g Apfeldicksaft ist: 

43,2 g Fructose; 16 g 
Glucose; 13 g Saccha-

rose. Zudem enthält der 
Apfeldicksaft einen rela-

tiv hohen Kaliumgehalt: 
675 mg/100 g. Ebenso sind 

das notwendige Kalzium 
(22 mg/100 g) und Natrium 

(20 mg/100 g) enthalten. 
Diese Mengenverhältnisse sind 

vorteilhaft beim Verstoffwech-
seln der Zuckerarten zu Energie.

Kalium ist – zusammen mit 
Natrium – ein wichtiger Elektrolyt für 
den Körper und signifikant am Elektro-
lythaushalt beteiligt. Man findet Kalium 
hauptsächlich im Zellinnern. Kalium ist 
wichtig für die Energiegewinnung, da es 

Edition S nnenklar

Urs und Rita Hochstrasser

Apfeldicksaftin RohkostqualitätMit gutem Gewissen 
das Leben versüssen
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an der Aktivierung bestimmter Enzyme 
für den Kohlehydratstoffwechsel beteiligt 
ist. Weiterhin ist Kalium für das Wachstum 
der Zellen unerlässlich und spielt bei der 
Nervenreizleitung und Muskelkontraktion 
eine Rolle.

Zusammen mit Mandelpüree ergibt sich 
daraus – auch aus dieser Hinsicht und nicht 
nur geschmacklich – eine vorteilhafte Ver-
bindung. Für 100 g Apfeldicksaft wird ca. 
1 kg Äpfel auf schonende Art und Weise ver-
arbeitet. Durch die hohe Brix-Zahl (= hohe 
Dichte durch hohen Zuckergehalt) ist der 
Dicksaft ab Produktion mindestens 3 Jahre 
haltbar.

Die teilweise Entsäuerung mittels Ionen-
tauscher, analog der Wasserenthär-
tung bei der Trinkwasseraufberei-
tung, macht das Konzentrat bekömm-
lich und sehr geeignet zum Süssen, 
was auch die Absicht ist.

Die verwendete PET-Flasche ist 
umweltverträglicher als Glas, wieder-
verwertbar, lebensmittelverträglich 
und kindersicher. Gefahr durch Glassplitter 
ist ausgeschlossen. Gebinde und Deckel sind 
frei von Weichmachern, Bisphenol A, usw.

Süss muss nicht unbedingt schlecht sein, 
denn sonst wäre die Natur mit ihren Früch-
ten hinterlistig. Das ist sie aber nicht. Zucker 
wird in der Ernährung zum Problem, wenn 
er isoliert und/oder erhitzt ist.

Dieser Apfeldicksaft bietet eine wun-
derbare Möglichkeit, unsere Speisen und 
dadurch auch unser Leben mit gutem 
Gewissen zu versüssen.

Zubereitungsidee:

Melonen-Eis
Zutaten:
2 St Galia-Melonen
4 EL Apfeldicksaft
4 EL Mandelpüree
1,5 dl Sojaöl

Melonen schälen, entkernen und in 
Würfel schneiden. Diese im Mixer fein 
pürieren. Dann Apfeldicksaft und Man-
delpüree dazugeben und nochmals gut 
verarbeiten. Während laufendem Mixer 
das Sojaöl dazugiessen. Ergibt ca. 1,8 Liter. 
Die Masse bei Kühlschranktemperatur in 
die Eismaschine geben und ca. 1 Std laufen 
lassen, bis das Eis cremig gefroren ist.

DIE BROSCHÜRE:

Urs & Rita Hochstrasser

Apfeldicksaft
in Rohkostqualität
Broschüre mit über 60 neuen Rezepten 
und zahlreichen Abbildungen

Edition Sonnenklar, Neuerscheinung
64 Seiten, geheftet, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-86982-002-6 
5,00 € (D), 5,15 € (A), 5,50 sFr 
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Blüten- und 
Heilpflanzen-

Elixiere

Das Buch beschreibt gängige Heil-
pflanzen, deren zu verwendenden 
Pflanzenteile und wichtigsten Inhalts-
stoffe, sowie deren Anwendung und 
die Dosierung von Kräuteressenzen.

Das Besondere des Buches sind die 
aussagekräftigen seelisch-geistigen 
Entsprechungen, die uns auf die Ursa-
che von körperlichen Verstimmungen 
hinweisen wollen. 

Eine alphabetische Auflistung 
nach somatischer und psychischer 
Indikation und deren geistiger 
Entsprechung von Krankheiten 
runden das Werk ab.

 Leseprobe:
Fenchel

Foeniculum vulgare
Husten, Magen-Darm-

Krämpfe
Heilmittel für Kinder

Pflanzenteil: 
Samen. 

Inhaltsstoffe:
Fenchelöl, Fenchon, Terpene, Anethol.
Indikationen: 
Der Fenchelsamen gehört zu den 
erwärmenden Mitteln. 

Magen-Darm-Mittel, Husten und 
Katarrhe der Luftwege. 
Er wirkt blähungstreibend, 
krampfstillend und gärungswid-
rig. Steigerung der Ausscheidung 
der Schleimhäute von Bronchien, 
Magen und Darm.

Tee: 
Aufguss 3 x 1 Tasse vor dem Essen.

Fenchelöl: 
Blähungstreibend, Zusatz zum Gur-
gelwasser, zur Abheilung von Hals-
schmerzen und Heiserkeit. 

Essenz: 
Stündlich 10 Tropfen. 

Knollen als Gemüse.

Sammelzeit: 
September bis Oktober.

Der Fenchel, Hui-Hsiang 
genannt ,  hatte 
einige Jahrtau-

sende vor Christi 
Geburt in der altchi-

nesischen Heilkunde 
bereits hohes Anse-

hen als Augenheil-
mittel und bei Erkran-

kungen des Magens und 
Dickdarms.

Ergänzung: 
Calcium carbonicum, Chal-

zedon, Hellblau.
Geistige Entsprechung: Wärme
Der Fenchelsamen speichert die 
Wärme eines ganzen Sommers. Er gibt 
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DAS BUCH:

Franz Matz

Blüten- und 
Heilpflanzen-Elixiere

Für Körper, Geist und Seele

Siva-Natara Verlag, 2. Auflage
270 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm
mit 50 Kräuterkarten
ISBN 978-3-930403-08-0 
21,50 € (D), 22,10 € (A), 26,00 sFr 

sie ab, wenn wir innerlich frieren, wenn 
wir erkältet sind, unsere Stimme rau ist. 
Seine Blätter sind zartgliedrig, ähnlich 
den Verästelungen unserer Bronchio-
len. Er liebt unsere Gärten und wohl 
auch uns Menschen. 

Seelische Entsprechung: Kälte 
Man fühlt sich nicht geachtet, zieht sich 
zurück, wird kalt, den Menschen und 
ihren Belangen gegenüber, hat auch 
die Empfindung, die Welt sei kalt. Man 
möchte die Welt anbellen: Hört mich 
endlich an. Man hat für seine Mitwelt 
noch nicht den rechten Ton gefunden. 

• Wie empfinde ich meine Welt? 
• Kalt, warm, bedrohlich?
• In welchen Bereichen meines Lebens
 ist es „kalt“ geworden?
• Wie trete ich anderen Menschen 
 gegenüber: herzlich, warm, 
 distanziert und zurückhaltend? 
• Wo, warum fehlt es mir noch an 
 Vertrauen, Gutes weiterzugeben?
 
Fenchel hilft, innere Gärungsprozesse 
zu überwinden, die rechten Worte zu 
finden, Herzenswärme zu empfinden.

Meditation:
Ich werde auf positive Weise bemerkt 
und geschätzt. 
Ich finde die entsprechende Beachtung, 
die richtigen Worte und lasse alle Ein-
schränkungen, die mich hindern, mein 
wahres Selbst zu leben, los.

Ich erwärme mich an den guten, war-
men Seiten 

der Menschen und des Lebens! 

Wildkräuter in der Küche

Bärlauch 
Die jungen Blätter können allen 
Salaten hinzugefügt werden. Er ist 
hervorragend geeignet zum Würzen 
von Soßen, Suppen, Gemüsen, Kräu-
terquark, Kräuterbutter, Pfannen- und 
Fleischgerichten. 
Er hilft bei Arterienverkalkung, 
Bluthochdruck, Leberleiden, reinigt 
Magen und Darm. Speziell, um Wür-
mer auszutreiben. 
Inhaltsstoffe: Mineralsalze, Vynilsul-
fid.

Beifuß 
Die jungen Blätter würzen jeden 
Braten, vor allem Gänse-, Enten- und 
Putenbraten. Die Bitterstoffe machen 
sie bekömmlicher. 
Inhaltsstoffe: ätherische Öle, Bitter-
stoffe, Thujon, Kalisalze.
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Mit verblüffend einfachen Mitteln kön-
nen Sie Krank heiten verhindern oder ganz 
schnell wieder loswerden. Gesund sein ist 
einfach. Probieren Sie es aus!
Verfahren Sie nach dem Motto:

„Tue deinem Körper Gutes, damit deine 
Seele Lust hat, in ihm zu wohnen.“

 Leseprobe:
KASTANIE 

Aesculus hippocastania
 
Im Mai ist die Kastanie einer der 

ersten blühenden Bäume. Ihre 
weithin weiß oder rot leuchten-
den Blütenkerzen kennt jeder. 

Ein ausgewachsener Kasta-
nienbaum wird bis zu 25 m 
hoch. Die Früchte der Kas-
tanie fallen von September 
bis Oktober in ihrer grünen 
stachligen Schale zur Erde. 
In der Naturheilkunde 
werden die Rinde, die 
Blüten und die Früchte, die man 
gemeinhin als Kastanien bezeichnet, ver-
wendet. Die Kastanienbaumrinde enthält 
sehr viel Aesculin, das sehr gefäßberuhi-
gende Eigenschaften hat, und überdies 
in der Lage ist, UV-Licht zu resorbieren. 

Deshalb wird Aesculin auch bei der 
Herstellung von Sonnencremes mit 
Lichtschutzfaktor verwendet. Aesculin 
wird bei Neuralgien genauso einge-
setzt wie bei der Hauttuberkulose, 
dem Lupus. Geradezu unschlagbar ist 
Aesculin, der Kastanienwirkstoff bei 
der Behandlung von Krampfadern und 
Hämorrhoiden. Zur Verhinderung von 
Thrombosen können Rosskastanien-
tropfen eingenommen werden. Mit 
verdünnter Tinktur oder der Rinden-

abkochung können Umschläge gemacht 
werden. Wer unter erweiterten Äderchen 
leidet sollte die Rosskastanientinktur 
regelmäßig einreiben.

KASTANIENABKOCHUNG
Hier wird im März oder April die Rinde 

von nicht zu alten Bäumen – vom Ast, nicht 
vom Stamm! – genommen und ungefähr 
eine halbe Stunde lang ausgekocht. Dieser 
Sud wird äußerlich zu Waschungen beim 

Brand (Gangrän), zur Spülung von 
starken Blutungen 
(z. B. Gebärmutter 

oder Hämorrhoiden) 
genommen. Innerlich 

nimmt man den Ross-
kastaniensud pur bei 

chronischem Durchfall, 
weißem Ausfluss oder 

Schleimhusten. Bei akuten 
Darmentzündungen und 

Durchfall ist es günstiger, im 
Verhältnis 1:1 Eichenrinde 

dazuzugeben.

KASTANIENGEIST
Dazu werden im Mai die Blüten aufge-

sammelt und 3 Handvoll mit einem Liter 
75 %igem Weingeist oder Doppelkorn 

Gesundheit, 
die (fast) 

nichts 
kostet
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angesetzt. Wie bei allen Tinkturen sollte 
das verschlossene Schraubglas in der Sonne 
stehen und gelegentlich geschüttelt wer-
den. Nach drei Wochen wird alles durch ein 
Mulltuch abgesiebt und in dunklen Flaschen 
aufbewahrt. Kastaniengeist ist ein hervor-
ragendes Einreibemittel bei Rheuma und 
Durchblutungsstörungen. 

Innerlich kann man diese Kastanientinktur 
tropfenweise bei Magenkrämpfen, Hämor-
rhoidenschmerzen, Venenproblemen und 
vorbeugend bei drohender Ohnmacht ein-
nehmen, ca. 3 x 10 Tr. täglich. Kastaniengeist 
mit Wasser verdünnt (1 EL auf 1/4 Liter 
abgekochtes Wasser) kann als Umschlag 
bei Venenentzündung genommen werden.

KASTANIENPULVER
Wenn die Rinde der Kastanie geschält 

wird, lässt sich das Innere der Frucht rei-
ben. Das so entstandene Pulver ist ein gutes 
Schnupfenmittel, wenn die Nase immer 
„versteckt“ ist. Das liegt am gefäßwirksa-
men Aesculin.

KASTANIENBAD
Dazu werden ungefähr zwei Kilogramm 

Kastanien fein zerkleinert und lange (min-
destens zwei Stunden) in reichlich Wasser 
(ca. 5 Liter) gekocht. Diesen etwas dickli-
chen Absud seiht man ab und gibt ihn in 
ein gut warmes Badewasser. Nach zwanzig 
Minuten Badezeit wird nicht abgeduscht, 
sondern in ein Handtuch gehüllt nachge-
schwitzt. Das ist eine sehr gute Entgiftungs-
kur und hilft vor allem bei Rheuma.

KASTANIE IN DER HOMÖOPATHIE
Aesculus in allen Verdünnungen wird in 

jeder homöopathischen Praxis bei allen 
Arten von Venenleiden, Milz, Gallenstau 

und Hämorrhoiden eingesetzt. In der 
Homöopathie gilt, je akuter der Zustand 
der behandelt wird, desto niedriger ist die 
Verdünnung, je chronischer, desto höher. 
Bei blutenden Hämorrhoiden gebe ich 
immer: Je 5 Globuli Aesculus D 200 und 
Hamamelis D 200.

HEILEN MIT FARBEN

– Farben beeinflussen unser Leben. 
– Farben drücken Stimmungen aus.
– Farben sind Signale ohne Worte.
– Farben sind – ähnlich wie Düfte –
    Schwingungen.

Dies bedeutet, dass sogar Menschen, 
die nicht sehen können, trotzdem die 
Schwingung der Farben wahrnehmen. 
Es gab einmal einen Versuch, bei dem 
Blinde in einem Heim tagsüber in einem 
Raum bleiben sollten, der rot tapeziert 
war. Die Rate der Aggressionen unterein-
ander stieg signifikant. Hätte ich von die-
sen Erkenntnissen damals schon gewusst, 
wäre mir viel Ärger erspart geblieben. Ich 
hatte nämlich das Kinderzimmer ...

DAS BUCH:

Ulla Meyerhof

Gesundheit, die (fast)
nichts kostet

Ein Handbuch für den Hausgebrauch

208 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-49-3
€ 18,90 (D), € 19,45 (A), sFr 23,00
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Die zarte Kinderseele 
Geschrieben für alle, die Kinder lieben 
und bereit sind, sie auf ihrem Lebens-
weg liebevoll zu begleiten.
Sie beinhaltet Hinweise, was in den 
feinstofflichen Bereichen zeitlebens 
mit der zarten Kinderseele geschieht. 
Wird die Seelenstruktur eines Kindes 
erkannt und gefördert, hat es die bes-
ten Chancen, zu einem in sich 
ruhenden, liebevollen Men-
schen heranzuwachsen.“

 Leseprobe:
Das Schreibaby

Eltern, deren Kind täg-
lich, scheinbar ohne 
Grund, länger weint, 
und das an mehreren 
Tagen in der Woche 
oder über Monate 
hinweg, nennt man 
ein Schreibaby.
Sind die Bedürfnisse des Kindes nach 
Liebe und Nahrung gedeckt, keine 
körperlichen Krankheiten festge-
stellt und es weint trotzdem längere 
Zeit und häufig, ist die Ursache in den 
tieferen Schichten, den Erfahrungen 
der Seele zu finden. Ein Kind weint 
niemals ohne Grund, solange es der 
Sprache nicht mächtig ist.

Eine mögliche Erklärung, weshalb 
ein Baby viel weint, ist, dass Mütter 
z. B. während und nach der Schwan-
gerschaft aus Liebe zu ihrem Kind 
zu Nichtraucherinnen werden oder 
auf Alkohol verzichten. Das ist ein 
lobenswerter Vorsatz. Da die schädli-

chen Stoffe des übermäßigen Trinkens 
und Rauchens jedoch noch lange im 
Körper nachwirken, lassen sich Ent-
zugserscheinungen nicht vermeiden. 
Darüber hinaus sollte das passive Rau-
chen auch mit einbezogen werden, um 
das Kind zu schützen.
Eine weitere Erklärung für ein 
Schreibaby ist darin zu sehen, dass 
die Seele, zum Beispiel während 

ihres letzten Lebens ein/e 
starke/r Raucher/-in 
oder Trinker/-in war 

und somit das Sucht-
verhalten noch in ihrem 

Unterbewusstsein trägt, 
wodurch sich Entzugser-

scheinungen zeigen. 

Eltern, die nicht für Spiri-
tualität offen sind, leugnen 

in der Regel die Wiederge-
burt. Ohne dieses Wissen mit 

einzubeziehen, ist jedoch eine 
sinnvolle Erklärung für unver-

ständliche Geschehnisse im Leben 
nicht möglich. So wird, zum Beispiel 
aus Unkenntnis, ein weiterer wichtiger 
Grund nicht mit einbezogen. 

Wilhelmine Schmitt

Die zarte Kinderseele

Was sie möchte und was ihr 
schadet im Spiel des Lebens

Siva-Natara Verlag
60 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm

ISBN 978-3-930403-14-1
€ 7,90 (D), € 8,20 (A), sFr 9,90
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Margret Dudszus-Hentschel

Tarot
Der Astrologische Kreis – 

erfrischend anders

Das Buch zeigt 
z u s ä t z l i c h e 
Gesichtspunkte 
bei der Auslegung 
und Deutung des 
Tarot-Kartenbil-
des auf. 

Für Interessierte, 
d i e  Ta ro t  u n d 
Astrologie mit-
einander verbinden, stellt die beige-
fügte as trologische Drehscheibe ein 
unschätzbares Hilfsmittel dar. Hiermit 
können die Verschiebungen des Tier-
kreises und der Elementdreiklänge 
sichtbar gemacht werden. 

Im Buch wird jeder Elementdreiklang 
kapitelweise beschrieben. Die Häuser 
bzw. die Tierkreiszeichen des jeweili-
gen Elementdreiklangs bilden unterei-
nander eine Einheit, denn ihre Themen 
sind miteinander verbunden. 

Neben einer Beispiellegung und deren 
Deutung ist eine Beschreibung zur 
Ermittlung der Werte für die Persönlich-
keits-, Wesens- und Jahreskarte ange-
führt. Ebenso wird die Bedeutung der 
großen und kleinen Arkana vermittelt. 

136 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-47-9 

€ 16,90 (D), € 17,50 (A), sFr 20,50

Elke Neu

Ich will gesund sein
Eine einfache Gesundheitsfibel

Dieses Buch ist für Interessierte eine 
Motivations- und Handlungshilfe auf 
dem Weg zur Selbsthilfe, wenn es 
darum geht, die 
Ernährung richtig 
umzustellen.
Diese ist für uns 
vom ersten bis 
fast zum letzten 
Lebenstag von 
e x i s t e n z i e l l e r 
Bedeutung, den-
noch wird das 
Wissen darüber 
sträflich vernachlässigt. Menschen, die 
Kenntnisse darüber besitzen, bringen 
es leider oft nicht mit ihrem Handeln 
in Einklang. 

Kein Lebewesen zerstört seine Nahrung 
vor dem Essen und nennt es auch noch 
Kunst –  „Kochkunst“. Die Quittung dafür 
erhalten wir durch unzählige körperli-
che und seelische Krankheiten, die sich 
ständig vermehren, egal ob akute, chro-
nische oder degenerative. Eine Umkehr 
aus dieser Krankheitssackgasse ist fast 
jederzeit mit Ernährungsumstellung 
möglich, Besserungen gibt es immer 
bis zu fantastischen Heilungen.
Glauben ist dabei nicht erforderlich – 
nur konsequentes Handeln.

152 S., gebunden, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-53-0

€ 19,00 (D), € 19,60 (A), sFr 23,00
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Insa Palagenja Erdmann

Alle Antwort
ist in dir

Für Körper, Geist und Seele 

Die Autorin möchte 
durch Ihre Chan-
nelings in diesem 
Buch jeden Men-
schen auf das – 
ihrer Meinung nach 
– Wichtigste über-
haupt hinweisen: 
dass jeder Mensch 
zu sich selbst, zu dem, was er fühlt und 
denkt und braucht, findet. Denn es kann 
nur ein einziger Mensch in unserem 
Leben entscheiden, was richtig für uns 
ist – und das sind wir selbst.
Den Leser in sich selbst vollkommen 
ankommen zu lassen, ganz authentisch 
das zu leben, was wir alle sind, nämlich 
Engel auf Erden, die sich in ihrer vollen 
Größe erfahren wollen, ist ihr Ziel. 
Ihrer Meinung nach ist das der Grund, 
wieso wir hier sind und dieses Spiel des 
Lebens spielen.
Um das zu erreichen, müssen wir nicht 
um den Globus reisen oder in die Ferne 
schweifen, sondern wir sollten den ein-
fachsten Weg gehen: in Ruhe und Medi-
tation eine Antwort auf unsere Frage 
aus unserem Inneren abwarten. Denn 
wie die Geistwelt immer wieder betont:
„Alle Antwort ist in dir“
 

292 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-52-3 

€ 19,90 (D), € 20,50 (A), sFr 25,00

Nadine Bock

Seelengeflüster –
Gedanken zum Träumen 

und Nachdenken

Die Autorin wid-
met dieses Buch 
all denen, die den 
Mut haben, 
– sich auf den Weg 

zu neuen Ufern 
zu machen, 

– hinter den Horizont zu schauen und 
sich für eine bessere Welt einsetzen,

 – sich für die Zukunft unserer Kinder 
und für den Frieden in unserer Welt 
einsetzen.

Die tief gehende Lyrik der Autorin über 
die Seele in diesem Buch kommt ohne 
Abbildungen aus. Ebenso können auch 
Fotos für sich allein sprechen. Wenn 
man beides zusammenfügt, kommt es 
zu einem anregenden Synergie-Effekt, 
der in diesem Buch außerordentlich gut 
gelungen ist. 

Die Texte erwecken die Fotos aus dem 
Sinngrund in Franken auf eine beson-
dere Art zum Leben und manche Bilder 
scheinen hier ihren Platz gefunden zu 
haben. 
So wird hoffentlich der Blick und das 
Gefühl des Lesers geschärft, wenn er 
sich auch für die Bilder Zeit nimmt 
und das Gelesene währenddessen tief 
in seiner Seele wirken lässt. 

40 Seiten, gebunden, 21 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-50-9 

€ 19,50 (D), € 20,00 (A), sFr 23,90
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Angelika Trescher

Ich schaffe es!!!
Alternative Heilmethoden, 

um die Ursache von Krankheiten 
zu erkennen

Dieses Buch 
s p r i c h t 
Menschen 
an, die auf 
der Suche 
nach alter-
n a t i v e n 
Wegen sind, 
um die Sichtweise gegenüber den all-
täglichen Dingen etwas zu verändern 
oder neu zu überdenken.
Die Welt befindet sich im „Umbruch“, 
der uns zwingt, unsere alten Denkstruk-
turen loszulassen und uns für neue zu 
öffnen. Wer jedoch weiterhin an den 
„alten“ materiellen Dingen festhält, 
wird künftig deutliche Veränderungen 
erleben.
Da der Mensch ein individuelles Wesen 
ist, gibt es leider kein Patentrezept. 
Daher ist es notwendig, sich mit sich 
selbst auseinander zu setzen, um für 
sich eine einvernehmliche Lösung zu 
finden. Durch das Erkennen können 
unter Umständen schmerzliche Krank-
heiten vermieden werden. 
Probieren Sie doch einfach das Motto 
der Autorin „Ich schaffe es!!!“ aus, um 
möglicherweise schneller ans Ziel zu 
kommen.

132 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-30-1 

€ 12,75 (D), € 13,10 (A), sFr 15,50

Sibylle Wiedemann

UKK –
Unterstützte Kommunikative 

Kinesiologie

Sprachbarrieren überwinden 

Auf Initiative und 
mit tatkräftiger 
U n t e r s t ü t z u n g 
von Menschen mit 
schwerer geistiger 
und körperlicher 
Behinderung ent-
wickelte Sibylle 
Wiedemann die 
„UNTERSTÜTZTE 
KOMMUNIKATIVE KINESIOLOGIE“, 
kurz UKK. Es handelt sich dabei um 
eine neue Kommunikationstechnik, 
basierend auf dem Muskeltest der 
Kinesiologie. 
In ihrem Buch beschreibt die Autorin 
die Vorgehensweisen bei der nonverba-
len Kommunikation mithilfe der UKK. 
Der interessierte Leser, egal ob kine-
siologische Vorkenntnisse vorhanden 
oder nicht, erhält durch Beispiele Anre-
gungen und neue Impulse zum Umgang 
mit Menschen, die körperlich, seelisch 
oder geistig nicht der „Norm“ entspre-
chen. Die Sichtweise in Bezug auf diese 
Menschen verändert sich. Der Weg zu 
einem besseren Verständnis unterein-
ander wird geebnet, damit ein neues 
„Miteinander“ entsteht.

124 S., broschiert, A5, 15 x 21 cm 
ISBN 978-3-930403-28-8

€ 12,90 (D), € 13,30 (A), sFr 15,90
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Maria Widmann

Die goldenen Schlüssel 
zum Glück

Buch mit Karten-Set als Hilfsmittel, 
um auf unsere innere Stimme zu 
hören und so unseren eigenen Schlüs-
sel zum Glück zu finden.

Das Engelkarten-Set beinhaltet Botschaf-
ten und Hilfen der Engel, die uns immer 
und überall zur Verfügung stehen.
Die Engelbilder wurden bewusst von 
Kindern gemalt, da es der Autorin 
immer wichtiger erscheint, das Leben 
aus Sicht der unvoreingenommenen 

kindlichen Natur 
zu sehen und zu 
begreifen.
Die Texte bestehen 
aus Fragen, Anre-
gungen, Affirmati-
onen und Übungen, 
die uns dem wahren 
Sein näher bringen 
können. Wenn wir 
zu uns selbst ehr-

lich sind, uns ernst nehmen und das 
tun, was unsere innere Stimme sagt, 
dann sind wir zufrieden.
Sie haben die Möglichkeit:
– eine Tageskarte zu ziehen, 
– ein Meditationsthema zu wählen, 
– mit Engeln in Kontakt zu treten,
– Ihre Intuition zu schulen, 
– und vieles mehr.

138 S., brosch., mit 53 Engelkarten 
ISBN 978-3-930403-33-2 

€ 21,00 (D), € 21,60 (A), sFr 25,50

Angelika Frommann

LEA
und die Wunderblume
Eine außergewöhnliche Geschichte 
für Kinder, die ihre Liebe zur Natur 
noch in ihrem Herzen tragen. 

Gemeinsam mit Lea 
beginnt ein Ausflug 
in die Natur, um 
auf der Wiese her-
umzutollen, Tiere 
und Pflanzen zu 
beobachten und 
am Flussufer eines 
Wildbaches mit 
Steinen zu spielen. 
Es sind keine der üblichen Steine, son-
dern einmalige blaue Steine. 
In einem Traum ist Lea auf einer wun-
derschönen Wiese, sieht Blüten so groß 
wie ihre Hände, spricht mit Bienen 
und eine Mohnblumenelfe kennt ihre 
Gedanken. Ein Einhorn bittet sie auf-
geregt um Hilfe und führt Lea in einen 
Zauberwald, dessen Bäume Gesichter 
haben ... Eine Pflanze ist von einer sel-
tenen Krankheit befallen. Kann Lea ihr 
helfen? Dazu müsste sie sich an das 
erinnern, was ihr die Großmutter bei-
gebracht hat ... Wird Lea der Pflanze mit 
ihrem Wissen helfen können?
Die Liebe zur Natur fördert nicht nur 
bei der Autorin und Lea erstaunliche 
Dinge zutage ...

40 S., gebunden, farbig, A5, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-27-1 

€ 12,90 (D), € 13,30 (A), sFr 15,90
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Wilhelmine Schmitt

Transformation
zurück zu Gott

In der heutigen von Katastrophen und 
Skandalen geprägten Zeit ist dieses 
Buch von großer Bedeutung. Es führt 
den Leser in eine neue Sichtweise der 
Geschehnisse und zeigt Chancen auf, 
wie jeder schwierige Lebenssituationen 
meistern kann. 

Weiterhin umschreibt die Autorin 
detailiert die Existenz Gottes und die 
Lebensthematik der Menschen im Was-
sermann-Zeitalter und deren Chancen 
für die Zukunft.
 
Jetzt, in der wich-
tigsten Zeit der 
m e n s c h l i c h e n 
Evolution,  der 
Wa s s e r m a n n -
Zeit ,  hat jeder 
die Chance, Gott 
nicht mehr außer-
halb von sich zu 
suchen, sondern 
diesen in sich zu finden. Er wird sich 
dadurch wieder zum Engel-Menschen 
erheben, seine Göttlichkeit wahrneh-
men und zu seinem Ursprung – zu Gott 
– zurückkehren.

Geschrieben aus Liebe zur Erde und den 
Menschen. 

200 S., gebunden, 14 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-11-0

€ 18,50 (D), € 19,10 (A), sFr 22,50

Mimi Schmitt

Die 12 Kinder 
des Himmels

Sternen-Poesie und Geschichten

Leicht verständ-
liche Planeten-, 
P a r t n e r -  u n d 
Tierkreiszeichen-
gedichte, die zum 
Träumen und Ent-
spannen anregen.
Die liebevoll nie-
dergeschriebenen 
Geschichten füh-
ren uns in die Welt, in der Gott die 12 
Tierkreiszeichen zum Leben erweckte, 
sie um sich versammelte und jedem 
ganz bestimmte Charaktereigenschaf-
ten und Aufgaben übertrug. 

Mit den von Gott zugewiesenen Eigen-
schaften wurden die 12 Tierkreiszei-
chen zur Erde gesandt, um diese den 
Menschen zu übermitteln, damit sie 
in ihre Vollkommenheit gelangen. Der 
Leser erfährt, welche Wesenszüge, 
Eigenschaften und Aufgaben jedem 
Tierkreisgeborenen zugewiesen wur-
den, und wie er seine zugeteilten Auf-
gaben in sein Leben einbindet, um dem 
Plan Gottes zu dienen.
Auch als Bettlektüre und besonderes 
Geschenk für Kinder und Erwachsene 
bestens geeignet.

96 S., broschiert, 12 x 18 cm
ISBN 978-3-930403-05-9

€ 7,65 (D), € 7,90 (A), sFr 9,50
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Gabriele Gaven

Meine Himmelfahrt
Jesus offenbart sich 
durch ein Medium

„Die Zeit des Alten 
Te s t a m e n t s  i s t 
vorbei, in dem die 
Menschen Opfer für 
einen Gott bringen 
mussten, damit er 
sie liebt.“ So ein Aus-
zug aus dem Buch. 

Auf diese und viele 
andere interessante 

Aussagen stößt der Leser. Vor allem soll-
ten wir bereit sein, auch eine andere Mei-
nungen zuzulassen, um für uns selbst 
die Wahrheit zu finden, die Wahrheit, 
die vor zwei Jahrtausenden auch schon 
Jesus verbreitete ...
Das Buch schildert Aspekte über sein 
tatsächliches Leben und soll zum Nach-
denken anregen, damit der Leser für sich 
selbst die Wahrheit finden kann.
Das zweite Buch der Autorin Gabri-
ele Gaven möchte den Menschen in 
Deutschland einen Anstoß geben, nicht 
alles willenlos so anzunehmen, wie es 
die großen Religionsgemeinschaften 
vorgeben. Es zeigt viele Aspekte des 
Lebens Jesu aus einer anderen Sicht 
und inspiriert den Leser, sich selbst 
Gedanken darüber zu machen, um seine 
eigene Wahrheit zu finden.

196 S., broschiert, 13 x 20 cm
ISBN 978-3-930403-99-8 

€ 12,75 (D), € 13,10 (A), sFr 15,50

Gabriele Gaven

Licht des 
deutschen Volkes

Dieses Buch richtet sich an alle Deut-
schen, sich nicht länger als Verlierer 
eines Krieges zu 
sehen. Es nennt 
viele Möglichkei-
ten der geschickten 
Manipulationen, 
denen wir unterlie-
gen, zeigt aber auch 
welch wichtige und 
lichtvolle Aufgabe 
Deutschland auf 
dieser Erde über-
nommen hat. Die Autorin möchte uns 
dabei unterstützen, erhobenen Hauptes 
ein Deutscher zu sein, der 
• sich immer wieder Mut macht und 

Erleichterung in sein Leben bringt,
• Hilfe und Befreiung allen Menschen 

jeden Alters ermöglicht,
• in liebevoller und verständlicher Art 

aufzeigt, wie wir manipuliert und 
kontrolliert werden,

• verständlich macht, dass jeder Ein-
zelne für den globalen Frieden wich-
tig ist und die Zeit gekommen ist, 
gemeinsam zu handeln,

• aufzeigt, dass wenn die Deutschen es 
erreichen, wieder sie selbst zu sein – 
frei von Manipulation und Kontrolle –, 
dann können uns alle anderen Natio-
nen in liebevoller Art annehmen.

400 S., broschiert, 13 x 20 cm
ISBN 978-3-930403-13-4 

€ 19,95 (D), € 20,50 (A), sFr 24,50



37

Walter Johannes Schlandt

Kosmische Geschenke 
zur Zeitenwende

Zukunftsvisionen

Dieses Buch macht 
auf die bevorste-
henden neuen Auf-
gaben der Mensch-
heit zu Beginn 
der Neuen Zeit im 
Wassermann-Zeit-
alter aufmerksam. 
Durch sogenannte 
schöpferische Co-
Kreation gelingt 

es künftig dem Menschen immer mehr, 
seine Umgebung und sein Leben selbst 
nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten.
Die Ideen des Autors geben Anregun-
gen für zurzeit noch weniger bekannte 
Zukunftsentwicklungen, die teilweise 
heute noch nicht realisierbar sind, aber 
für die Höherentwicklung der Mensch-
heit und unseren Mutterplaneten eine 
große Bedeutung darstellen. Deshalb 
handelt es sich um kein medizinisches 
Lehrbuch, sondern um eine Zukunfts-
vision. 

In einer neuen Ära der Menschheits-
geschichte trägt dieses Buch dazu bei, 
die nebenwirkungs- und materiefreie 
Heilung vieler sehr unterschiedlichs-
ter Erkrankungen, durch Ursachenbe-
seitigung zu unterstützen. 

360 S., broschiert, A4, 21 x 30 cm
ISBN 978-3-930403-46-2 

€ 29,50 (D), € 30,40 (A), sFr 35,90

Biggi Berchtold

Das Rumpelstilzchen-
Prinzip

Mit Blick zurück nach vorne
Ultimo 2012? 

Eine großartige 
neue Zeit entfal-
tet sich gerade 
vor unserer aller 
Augen, was noch 
nicht alle Men-
schen erkennen 
und verstehen. 
In einer verständli-
chen Sprache wird 

pointiert, heiter und amüsant in noch 
nie dagewesener Form umfangreiches 
Wissen zur aktuellen Lage dargelegt. 
Das Buch möchte Menschen erreichen, 
die bisher Spiritualität für esoterischen 
Hokuspokus gehalten und die Kraft der 
Gedanken in das Reich der Fantasie 
verbannt haben. Es enthält jede Menge 
Praxistipps, die Zusammenhänge sind 
leicht nachvollziehbar und regen so 
zum Neu- und Nachdenken an. 
Allen, die sich bereits als spirituelles 
Wesen bewusst erfahren, macht das 
Lesen dieser Lektüre bestimmt ebenso 
Spaß.
Was das alles mit dem Märchen Rum-
pelstilzchen, den Brüdern Grimm und 
2012 zu tun hat, das lesen Sie am besten 
selbst.

178 S., broschiert, 12,5 x 20 cm, 2. Aufl.
ISBN 978-3-930403-45-5 

€ 12,50 (D), € 12,90 (A), sFr 15,50
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Verena Reiss
AstroEssenzen
104 S., broschiert, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-40-0
11,90 (D), E 12,30 (A), sFr 14,50

Wolfgang Schmitt
Leben mit Happy End
232 S., broschiert, 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-51-6
18,90 (D), E 19,45 (A), sFr 23,00

Weitere Titel des Siva-Natara Verlages

Margarita Zellmann
Die Düfte aus den Licht, ---
280 S., gebunden, 16 x 22 cm
ISBN 978-3-930403-57-8
E 19,90 (D), E 20,50 (A), sFr 24,50

Walter Schlandt
Lebensbegleiter auf dem Weg 
ins Licht 342 S., brosch., 15 x 21 
cm ISBN 978-3-930403-39-4
15,00 (D), E 15,50 (A), sFr 18,50

Maria Widmann
So siegs i
94 S., gebunden, 13 x 19 cm
ISBN 978-3-930403-25-7
12,50 (D), E 12,90 (A), sFr 15,50

Doris Franz
Mein Blick in eine andere Welt
64 S., broschiert, 12 x 17 cm
ISBN 978-3-930403-34-9
8,95 (D), E 9,20 (A), sFr 10,90

Sabine Runkel
BALOU der kleine, tapfere 
Kater 208 S., brosch., 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-35-6
12,90 (D), E 13,30 (A), sFr 15,90

Ingrid Wendel
Die Farbenmeditation in der 
Salzgrotte Audio-CD, 50 Min.
ISBN 978-3-930403-02-8
14,50 (D), E 14,65 (A), sFr 17,50

Sybille Wunderlich
Ich begleite dich bis ins Para-
dies 184 S., brosch., 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-29-5
14,90 (D), E 15,40 (A), sFr 18,50

Gabriele Haas
Die Liebe – das Geheimnis des 
Lebens 36 S., brosch., 12 x 19 
cm ISBN 978-3-930403-26-4
9,90 (D), E 10,20 (A), sFr 12,00

Karin Reidelbach
Meine Erfahrungen im Frauen-
haus 72 S., broschiert, 12 x 17 cm
ISBN 978-3-930403-37-0
10,50 (D), E 10,80 (A), sFr 12,90

Sabine Runkel
BALOU kleiner Held auf Samt-
pfoten 240 S., brosch., 15 x 21 cm
ISBN 978-3-930403-24-0
13,90 (D), E 14,30 (A), sFr 16,90

Ingrid Wendel
Das Leben, die Liebe ...
56 S., broschiert, 16 x 16 cm
ISBN 978-3-930403-38-7
12,50 (D), E 12,90 (A), sFr 15,50

Ingrid Wendel
Entspannungsreise 
Audio-CD, 54 Min.
ISBN 978-3-930403-01-1
14,50 (D), E 14,65 (A), sFr 17,50
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