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Herzlich Willkommen 
   in der bunten Welt des Spirit Rainbow Verlags!

Wir freuen uns sehr, Sie in unserer farbenfrohen Welt begrüßen zu dürfen! In der 
Verlagsvorschau für den Herbst 2021 � nden Sie eine Auswahl unserer beliebtesten 
Publikationen und aktuellen Neuerscheinungen.
Stöbern Sie nach Herzenslust in unserem Sortiment und begeben Sie sich auf eine 
spannende Entdeckungsreise! Tauchen Sie ein in fremde Kulturen, ö� nen Sie Tore 
zu anderen Welten oder � nden Sie wertvolle Tipps in unseren spirituellen Ratge-
bern. Hier ist für jeden etwas dabei!

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Inspiration beim Lesen!

Ihr Team vom Spirit Rainbow Verlag

Neugierig geworden?
Hier erfahren Sie mehr über uns:www.spirit-rainbow-verlag.dewww.facebook.com/SpiritRainbowVerlagwww.instagram.com/spiritrainbowverlag

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
E-Mail: info@spirit-rainbow-verlag.deTel.: + 49 (0) 241 - 87 34 34 00

info@spirit-rainbow-verlag.de  Spirit Rainbow Verlag www.spirit-rainbow-verlag.de
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L ieber David!
Den ganzen Tag heute war ich schwe-

bend. Ich habe es so sehr genossen, all die-
se wunderbaren Gefühle für dich zu emp-
� nden. Obwohl ich jedes Mal, wenn ich vor 
einem Spiegel stand, meinen Kopf schüttelte 
und mich selbst schon wieder als lächerlich 
empfand. Es ist nicht nur die Tatsache, dass 
ich als Frau 20 Jahre älter bin als du, sondern 
ebenso jene, dass du 20 Jahre jünger bist.

Als Sarah den sehr viel jüngeren David 
kennenlernt steht die enorme Anziehungs-

kra�  zwischen den beiden ihren jeweili-
gen Erwartungen an eine Partnerscha�  
entgegen. Nachdem sie sich endlich ihre 
Gefühle eingestanden haben, verschwin-
det David spurlos und Sarah – verzweifelt 
und zurückgelassen – beginnt, ihm täglich 
Briefe zu schreiben. In kleinen Schritten 

gelingt es ihr, aus dem überwältigenden Ge-
fühlslabyrinth einen Ausweg zu � nden – in 
die Selbstliebe …

Mel Ri

Als meine Engel tanzten
Über die Dualseele in die Selbstliebe

Mel Ri, die unter Pseudonym schreibt, war am 31. Juli 2019 zu einem Channeling bei Ava Minatti. Dort 
erhielt sie unter anderem die Durchsage, dass sie Bücher verö� entlichen und in der Ö� entlichkeit spre-
chen solle. Am 20. November desselben Jahres wurde ihr erstes Buch »Der kleine rote Punkt« verö� ent-
licht. Ihr zweites Buch erscheint nun im Spirit Rainbow Verlag.

ISBN 978-3-948108-51-9
Broschur, ca. 100 Seiten 
12,00 € [D] 12,20 € [A]

Lieber David!
Den ganzen Tag heute war ich schwebend. Ich habe es so 
sehr genossen, all diese wunderbaren Gefühle für dich 
zu empfi nden. Obwohl ich jedes Mal, wenn ich vor einem 
Spiegel stand, meinen Kopf schüttelte und mich selbst 
schon wieder als lächerlich empfand. Es ist nicht nur die 
Tatsache, dass ich als Frau 20 Jahre älter bin als du, son-
dern ebenso jene, dass du 20 Jahre jünger bist.

Als Sarah den sehr viel jüngeren David kennenlernt, 
steht die enorme Anziehungskraft zwischen den beiden 
ihren jeweiligen Erwartungen an eine Partnerschaft ent-
gegen. Nachdem sie sich endlich ihre Gefühle eingestan-
den haben, verschwindet David spurlos und Sarah – ver-
zweifelt und zurückgelassen – beginnt, ihm täglich Briefe 
zu schreiben. In kleinen Schritten gelingt es ihr, aus dem 
überwältigenden Gefühlslabyrinth einen Ausweg zu fi n-
den – in die Selbstliebe …

EUR 12,80 [D]
EUR 13,20 [A]
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S eelen, die sich lieben, werden durch den 
Tod nicht getrennt. Einsamkeit herrscht 

nur in der Welt des Sichtbaren. In uns, dort, 
wo sich auch die Geister tre� en, sind wir nie-
mals allein.

Emma Lillit ist Ärztin und arbeitet als Pal-
liativmedizinerin, ein Beruf, der für sie 
gleichzeitig Berufung ist. Gemeinsam mit 
dem zugelaufenen Kater Trü� el führt sie ein 
in gleichklingender Geborgenheit dahin-
plätscherndes Leben, bis ihr der Bistro-Be-
sitzer Jacques Jacand über den Weg läu� . Es 
entwickelt sich eine zarte Beziehung, die 
die Grenzen zwischen Leben und Sterben 
verschwimmen lässt … 

Elisabeth Freitag

Der Endlichkeit ein Ende
Das Leben und Werden der Emma Lillit

ISBN 978-3-948108-52-6
Broschur, ca. 400 Seiten 
17,00 € [D] 17,30 € [A]

Li dempore ssenis nullitatur sumet quiatus vidus 
rem andemol uptasi dolupit aut quam que dolupta 
temolor aut verit, apitior emolorio idelecum incia 

pel iminullaut pa nis ut molupta dolor sequia vellatus ul-
lique etur, cor as dolorrum natium quam inverep elessi 
comniet harciam ut o
  ciae esti debitem enducil luptatis 
doles sitatur, cullori orporum verunt qui comnistrun-
ti dis et qui dest etur re necumet voluptatem sequidu 
scitate cullab ilibus consequ isquos que non ea ditiistiunt 
invel eatem rese nonsecto quistet acipsunt ditiasi tatu-
ribus, nobist optatent volupta prate od ut repersperum 
sum fugitiusae. Nam qui quame magnatistiis non et ha-
rum et ad quassitat et es vid ut poreperem es velesti os-
sitatur autatem vid ut quam idebis aliquis et ant laccae 
persperes re molorei ctoribu sciendicabo.

Nem qui accupta turibus quatur modita abo. Nemqui 
dipsuntur, ommoluptae ad quam que poreicitio conet 
laut aborero beriam rent asperio quod et harchil es si vo-
lupta turest ventisq uossus deriam quatque conet quide 
suntemque natemquo od quam apienec usapicienim quis 
sandam, quas et milluptaes atention et.

EUR XXXX [D]
EUR XXXX [A]

Elisabeth Freitag
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Elisabeth Freitag, geboren 1984 in Erfurt, wuchs in der ehemaligen DDR auf. Sie studierte Medizin in 
Gießen und spezialisierte sich schließlich auf die Bereiche Innere Medizin und Palliativmedizin. Der Ro-
man über das Leben und Werden der Emma Lillit ist ihr schri� stellerisches Debüt.
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H äu� g haben wir als Erwachsene ver-
lernt, uns mit unserer Umgebung und 

vor allem mit unserer ureigenen Göttlich-
keit zu verbinden, obwohl wir diese Fähig-
keit aus unserer Kindheit oder einem frühe-
ren Leben kennen müssten. Christina Löw 
hat ein Arbeits- und Anleitungsbuch ver-
fasst, das helfen kann, an dieses alte Wissen 
anzuknüpfen. 

Ihr Buch umfasst neben Lektionen und 
Anleitungen auch sehr praktische Beispie-

le, die einem das grundlegende »Hand-
werkszeug« vermitteln – Denn das Er-
lernen der Fähigkeit zum Channeln ist 
generell jedem Menschen möglich!

Christina Löw
Nach Hause telefonieren
Ein Anleitungs- und Arbeitsbuch zum Chan-
neln, um dich mit deinem Höheren Selbst 
und mit allem Drumherum zu verbinden

Christina Löw, Jahrgang 1954, wuchs in Ostpreußen auf einem Bauernhof auf. Sie absol-
vierte eine Channeling-Ausbildung und erkannte früh ihre heilerischen und vermitteln-
den Fähigkeiten. Mittlerweile arbeitet sie seit rund zwanzig Jahren als spirituelle Heilerin 
und Medium, gibt Seminare und bietet Beratungen an. Weitere Informationen zu ihren 

Tätigkeiten � nden sich unter www.healingchannelchris.de. 

ISBN 978-3-948108-55-7
Broschur, ca. 150 Seiten 
15,00 € [D] 15,30 € [A]
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D ie Seelenessenz – Sie ist eine ganz be-
sondere Form von Energie, individuell 

und einzigartig. Sie beinhaltet die reinste 
Form göttlicher Energie, sie ist das, was ei-
nen jeden von uns als Menschen ausmacht. 
Doch wie kann ich diese meine ureigene, 
göttliche und lichtvolle Essenz, die als Ku-
gel in der Mitte des Körpers sitzt, spüren?

Kathrin Grimm begleitet uns auf einer per-
sönlichen Reise zu unserer ganz eigenen 
Seelenessenz und gibt uns als Hilfsmittel 
neben eigenen Erfahrungen auch Medi-
tationen, Gebete und Anleitungen an 
die Hand, mit deren Hilfe wir uns auf die 
spannende Suche nach unserer Seelenku-
gel machen können.

Kathrin Grimm
Die Seelenkugel
Mit der eigenen Seelenessenz das Leben 
aktiv neu ausrichten 

ISBN 978-3-948108-50-2
Broschur, ca. 60 Seiten 
7,00 € [D] 7,20 € [A]

Kathrin Grimm, geboren 1977 in Crailsheim, wuchs in einem kleinen fränkischen 
Dorf auf und lebt heute im Schwarzwald. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und seit ihrer 
frühesten Kindheit hellfühlig und hellsichtig. Nach einer schamanischen Ausbildung 
gibt sie energetische Sitzungen und ist in der Lebensberatung aktiv.

Novität
Herbst
2021
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Zensho W. Kopp, geboren 1938, ist einer der bedeutendsten spirituellen Meister der 
Gegenwart und lehrt einen zeitgemäßen Weg der spirituellen Verwirklichung. Der 
international bekannte Autor zahlreicher Bücher und Hörbücher unterweist eine große 

Gemeinscha�  von Schülern und leitet in Wiesbaden das Zen-Zentrum Tao Chan.

8       Neu im Herbst 2021

W enn das göttliche Licht der Erkenntnis in dei-
nem Herzen aufgeht, wird es dich emporhe-

ben in die ewige Glückseligkeit.

Diese von tiefer Weisheit erfüllten Aussprüche ei-
nes großen spirituellen Meisters der Gegenwart 

ö� nen uns mit klaren Worten den Zugang zur 
Erleuchtung des Geistes. Die inspirierenden 
Worte sind erfüllt von solch einer geistigen 
Kra� , dass sie uns in unserem Allerinnersten 
zu berühren vermögen.

Zensho W. Kopp
Der Aufgang des inneren Lichtes

ISBN 978-3-948108-53-3
Broschur, 134 Seiten 
10,00 € [D] 10,20 € [A]

D er reine Geist, jenseits von Geburt und Tod und 
allem Denken, ist dein wahres, ewiges Selbst.

Dieses kostbare Weisheitsbuch enthält 50 inspirie-
rende Aussprüche eines großen spirituellen Meis-
ters der Gegenwart. Mit klaren Worten erö� net er 
uns eine vollkommen neue Sichtweise von Körper, 
Geist und Welt und macht uns die Unsterblichkeit 
unseres wahren Selbst bewusst.

Zensho W. Kopp
Die Unsterblichkeit des wahren Selbst

Novität
Herbst
2021

Novität
Herbst
2021

ISBN 978-3-948108-54-0 
Broschur, 134 Seiten
10,00 € [D] 10,20 [A]

Weitere Aphorismen-Bücher von Meister 
Zensho W. Kopp � nden Sie auf Seite 12.
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D as riesige Wildnisareal Pine Barrens 
in New Jersey war in den 1950er und 

1960er Jahren der Kinderspielplatz des jun-
gen Tom Brown und seines besten Freundes 
Rick. Ricks Großvater Stalking Wolf vom 
Stamm der Apachen übernahm die schwie-
rige Aufgabe, den beiden Jungen das Wissen 
der amerikanischen Ureinwohner zu ver-
mitteln. Sie lernten Spurenlesen, Jagen, Fi-
schen, Bauen und das Überleben in der Na-
tur nach indianischem Vorbild. 

Tom Brown gründete als junger Mann eine 
eigene Survival-Schule, in der er sein von 
Stalking Wolf erlangtes Wissen weitergeben 
wollte. Nach Verö� entlichung seines Buches 
� e Tracker, in dem es um seine Jugendjah-
re geht, erlangten er und seine Schule große 
Bekanntheit. Sein zweites Buch, � e Search, 
liegt hiermit erstmals in deutscher Überset-
zung vor. Darin beschreibt Tom Brown die 
Philosophie, die er von den amerikanischen 
Ureinwohnern übernommen hat, und er-
zählt von seiner einzigartigen Beziehung zur 
Natur, die uns auch – und vielleicht gerade – 
heute als Vorbild dienen kann …

Tom Brown Jr.
Die Suche

ISBN 978-3-948108-42-7
Broschur, 260 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

EUR 14,80 [D]
EUR 15,30 [A]

Ich weiß, es gibt einen Ort, wo alles in Harmonie lebt. Nichts 
wird geneidet, gestohlen oder getötet. Stattdessen wird alles ge-
teilt. Das Land gehört jedem und niemandem. Leben ist dort 
heilig. Ein Bewohner dieses Ortes wertschätzt das menschliche 
Leben, weil er so nahe an der Erde lebt. Er versteht seinen An-
teil am Plan der Natur und ist nicht verloren oder auf der Suche 
nach sich selbst.

Tom Brown jr.

Das riesige Wildnisareal Pine Barrens in New Jersey war in den 
1950er und 1960er Jahren der Kinderspielplatz des jungen 
Tom Brown und seines besten Freundes Rick. Ricks Großvater 
Stalking Wolf vom Stamm der Apachen übernahm die schwie-
rige Aufgabe, den beiden Jungen das Wissen der amerikani-
schen Ureinwohner zu vermitteln. Sie lernten Spurenlesen, 
Jagen, Fischen, Bauen und das Überleben in der Natur nach 
indianischem Vorbild. 

Tom Brown gründete als junger Mann eine eigene Survi-
val-Schule, in der er sein von Stalking Wolf erlangtes Wissen 
weitergeben wollte. Nach Veröffentlichung seines Buches The 
Tracker, in dem es um seine Jugendjahre geht, erlangten er 
und seine Schule große Bekanntheit. Sein zweites Buch, The 
Search, liegt hiermit erstmals in deutscher Übersetzung vor. 
Darin beschreibt Tom Brown die Philosophie, die er von den 
amerikanischen Ureinwohnern übernommen hat, und erzählt 
von seiner einzigartigen Beziehung zur Natur, die uns auch – 
und vielleicht gerade – heute als Vorbild dienen kann …

Tom Brown Jr.
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Tom Brown Jr. (*1950) ist ein erfolgreicher Buchautor mit mehr als zwanzig eigenen 
Werken und Betreiber der Tom Brown Jr. Tracker School. Sein Programm wird mittler-
weile auch in deutschen Wildnisschulen gelehrt.
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Unser traditionelles Weltbild, die Vorstel-
lung nämlich, dass die Natur nur eine 

Kulisse für menschliches Handeln darstellt 
und sich dem Menschen unterordnen muss, 
ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur 
brüchig geworden, sondern inzwischen voll-
ständig widerlegt. Während es in der Bibel 
noch anmaßend heißt »Macht euch die Erde 
untertan«, zeigen uns der immer schneller 
fortschreitende Klimawandel und die daraus 
resultierende Umweltzerstörung, dass unser 
Leben als Menschen viel enger mit der Natur 
verbunden ist, als uns bisher bewusst war.

Schon vor mehr als 2000 Jahren entwickelte 
sich in China eine Denkrichtung, der Daois-
mus, die, was die Natur und speziell das Ver-
hältnis zwischen Mensch und Natur betri�  , 
in fundamentalem Gegensatz zu diesen west-
lichen Vorstellungen steht. Dieses Denken 
wurzelt in einer tiefen Verbundenheit mit 
und Bewunderung für die Natur und lehrt, 
dass die Störung der natürlichen Ordnung 
der »10.000 Dinge « (wie es in den Texten der 
beiden daoistischen Lehrmeister Laozi und 
Zhuangzi heißt) zur Zerstörung der Grundla-
gen der menschlichen Zivilisation führt. Die-
se Lebensphilosophie verbindet sich mit exis-
tenziellen Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und der Rolle des Einzelnen in der Gesell-
scha�  und führt schließlich zu der Einsicht, 
dass ein selbstbestimmtes Leben im Einklang 
mit der Natur der einzige Weg ist, der zu in-
nerer und äußerer Harmonie führt.

Günter Poll
Daoismus

Günter Poll ist Rechtsanwalt und studierte bis Anfang der 1970er Jahre auch Sinologie 
und Soziologie in München. 1975 reiste er zum ersten Mal nach China und beschä� igt sich 
seitdem intensiv mit der Sprache und Kultur des Landes, deren wichtigstes und grundle-

gendes Element das daoistische Denken ist.

ISBN 978-3-948108-43-4
Broschur, 84 Seiten 
12,80 € [D] 13,20 € [A]
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W enn Du schon immer wissen wolltest, 
was die größte Kra�  in unserem Uni-

versum ist, die Du für Dein Lebensglück und 
Deinen Erfolg sofort nutzen kannst, dann ist 
»Karma & Glücklich leben« genau für Dich 
geschrieben! Die Lektüre dieses Buches ist 
wirksamer als alle ober� ächlichen Strate-
gien der Persönlichkeitsentwicklung, der 
Gang zum Psychologen oder der Gri�  zu 
Stimmungsau� ellern. 

Ein spannendes Buch, in dem Dir die wichtigs-
ten Fragen Deines Lebens beantwortet wer-
den. Die Entdeckung der Gesetzmäßigkeiten 
des Karmas wird Dein persönliches Erwachen 
sein. Lege einen Ziegelstein auf das Gaspedal 
Deines Lebens und lerne, wie Du Deinen Her-
zensmenschen in Dein Leben ziehst, der in al-
len Lebenslagen an Deiner Seite ist, und wie 
Du unharmonisches Karma au� öst, um es gar 
nicht erst erleben zu müssen.

Walter Baumgartner
Karma & Glücklich leben

ISBN 978-3-948108-09-0
Broschur, 332 Seiten 
24,80 € [D] 25,50 € [A]

Der österreichische Wegbegleiter, Karma- 
und Glücksforscher Walter Baumgartner 
beschä� igt sich bereits seit fast zwei Jahrzehn-
ten intensiv mit Bewusstseinsforschung. 
Mit dem Ziel, Selbsterkenntnis zu erlan-
gen, absolvierte er Kurse wie Sungazing, 
Sonnenmeditation, Gottmenschmedita-
tion und Gottmenschaufrichtung.

Die positive Macht 
des Karmas

ISBN 978-3-940700-94-0
Broschur, 234 Seiten 

19,90 € [D] 20,40 € [A]

In diesem Buch vereinigt � ndest Du das 
geballte und exklusive Wissen aus 2000 

Jahren Spiritualität und aktuellster Be-
wusstseinsforschung, au� ereitet als leicht 
verständlicher und lebensverändernder 
Leitfaden.
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E iner der großen spirituellen Meister unserer 
Zeit weist uns mit diesen von tiefer Weisheit 

erfüllen 55 Aphorismen den Weg zur Erfahrung 
unseres wahren Selbst. Ein äußerst wertvolles 
Buch für jeden geistig Suchenden.

Ein einziger Augenblick der unmittelbaren 
Gegenwärtigkeit reiner Bewusstheit, 

und du erlebst dein wahren Sein als die 
hellstrahlende Klarheit des Geistes.

Zensho W. Kopp
Das Jetzt ist die Ewigkeit

ISBN 978-3-948108-17-5
Broschur, 114 Seiten 
9,80 € [D] 10,00 € [A]

M it klaren Worten zeigen uns diese weisheits-
geladenen Texte einen Weg zu einem sin-

nerfüllten, glücklichen Leben. Wir erfahren eine 
befreiende innere Wandlung zu einem tieferen, al-
lumfassenden Bewusstsein mit einem klaren, ru-
higen Geist voller Mitgefühl. 

Dein wahres Selbst ist das strahlende 
Licht des Geistes, das alle Finsternis 

und Täuschung au� öst.

Zensho W. Kopp
Die strahlende Klarheit des Geistes 

ISBN 978-3-948108-46-5
Broschur, 138 Seiten 
9,80 € [D] 10,00 € [A]
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E in paar Kilo abnehmen, sich ein bisschen � tter 
fühlen – das sind die Ziele der beiden Autorin-

nen, als sie sich in das Abenteuer Fasten stürzen. Doch 
aus dem Reinigungsprozess auf körperlicher Ebene 
wird bald auch eine innere Reise voller Erkenntnisse 
und Emotionen: Der Tod eines geliebten Menschen, 
die Verantwortung für das eigene Glück und die Fra-
ge nach dem Sinn des Lebens sind nur einige der � e-
men, die Radana Kuny und Susanne Ratzer in ihrem 
sympathischen Briefwechsel mit dem Leser teilen.

»Fasten macht glücklich!« ist kein herkömmlicher 
Gesundheitsratgeber. Es ist Wegweiser, mitreißen-
de Geschichte und Motivationstraining zugleich. 
Es bringt zum Lachen, rührt zu Tränen und regt 
immer wieder zum Nachdenken an.

Radana Kuny, Susanne Ratzer
Fasten macht Glücklich

ISBN 978-3-948108-11-3
Broschur, 154 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

M editation ist für viele Menschen heutzutage im-
mer noch ein Fremdwort, obwohl eine regel-

mäßige Meditationspraxis genau jenen helfen könn-
te, ihr Leben endlich in den Gri�  zu bekommen. 
Meditation ist so einfach, das will dieses Buch erklä-
ren, denn es räumt auf – mit Vorurteilen und sinnlo-
sen Regeln, die absolut nicht notwendig sind.

»Vergiss alles, was du über Meditation weißt« ist genau 
dein Buch, wenn du deinen Geist kontrollieren und be-
freien möchtest und wenn du danach strebst, dich und 
deine Persönlichkeit aufs Äußerste kreativ zu entfalten. 
Lass dir erklären, dass Meditation das Heilmittel ist, 
für eine Zeit, die von Umbrüchen und Veränderungen 
geprägt ist und deren Menschen nach Halt im stetigen 
Wandel suchen. 

Mara Thelling 
Vergiss alles, was du über Meditation weißt

ISBN 978-3-948108-04-5
Broschur, 126 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]
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P atricia Backhus ist Dipl. Psych. Reittherapeutin 
SG-TR und Systemischer Coach Professional. 

Sie beschreibt, wie wichtig es ist, eine Beziehung 
zum Pferd zu p� egen und wie mit einzelnen Pfer-
decharakteren die achtsame Kommunikation Wun-
der bewirkt. 

Es ist immer hilfreich, wenn der Mensch hin und 
wieder auch einen re� ektierenden Blick auf sich 
selbst richtet. Der macht es ihm dann möglich, lie-
bevoll mit sich selbst und mit seiner Umwelt um-
zugehen. Das ist nicht nur sehr spannend, sondern 
führt immer zu einer Leichtigkeit, die Pferd und 
Reiter das spüren lässt, was wir als Glück dieser 
Erde bezeichnen.

Patricia Backhus
Bonding mit dem Pferd

ISBN 978-3-940700-87-2
Broschur, 176 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

S eit 20 Jahren ist Patricia Backhus hauptberu� ich 
in der Problempferdhilfe tätig. Mit diesem Buch 

möchte sie jedem Leser Mut machen, der im Um-
gang mit seinem Pferd oder auch ohne den Eindruck 
hat, er wäre nicht ›richtig‹ für sein Pferd oder in sei-
nem Umfeld.

Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch zunehmende 
Leistungsanforderungen. So sehr, dass viele glauben, 
sie leisten nicht genug. Und wenn wir Menschen 
schon nicht mit diesen überhöhten Anforderungen 
umgehen können, dann sollten wir sie auch nicht auf 
unsere Pferde projizieren, so die Reittherapeutin.

Patricia Backhus
Es gibt immer einen Weg
Erfahrungen aus der Problempferdhilfe 

ISBN 978-3-940700-50-6 
Broschur, 122 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]
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Durch eine schon über Jahrtausende wäh-
rende Symbiose entstand ein Urvertrau-

en zwischen Hund und Mensch, welches ab-
solut keinen Zweifel daran lässt, dass wir 
die besten Freunde sind. Die richtige Kör-
persprache, Stimmlage und die für das Tier 
schlüssigen Symbole gewährleisten das Ver-
ständnis zwischen uns. Vor allem Herrchen 
oder Frauchen müssen an sich arbeiten, um 
ihren Hund souverän durch das Leben zu len-
ken und um eine echte und auf Vertrauen ba-
sierende Partnerscha�  zu führen. 

Die Hundeexpertin Radana Kuny gewährt mit 
ihrem Ratgeber einen Einblick in die Hunde-
sprache und hil�  so, diese besser zu ver-
stehen. Sie erklärt, wie Herrchen und 
Frauchen durch die richtige Interpre-
tation und den sinnvollen Einsatz von 
Gestik und Körperhaltung die Kommu-
nikation mit ihrem vierbeinigen Freund 
verbessern können. 

Radana Kuny 
Die Shanti-Methode oder
»Sprechen Sie Hundisch?« 

ISBN 978-3-940700-53-7
Broschur, 182 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

Radana Kuny wurde 1965 in Prag geboren und arbeitet als Verhaltenstherapeutin mit 
Hunden und als Energiecoach mit Menschen. Durch ihre angeborene Hellfühligkeit hat 
sie im Laufe vieler Jahre ein eigenes Coaching- und Trainingskonzept entwickelt.

3.
überarbeitete

Auflage



info@spirit-rainbow-verlag.de  Spirit Rainbow Verlag   www.spirit-rainbow-verlag.de

16       Himmlische Botschaften Himmlische Botschaften       17

Dieses Buch erzählt von Beziehungen in der irdi-
schen und in der himmlischen Welt, von Vertrau-
en und Hingabe von Lektionen, Erfahrungen und 
Wegweisung.

B ereits seit 2010 erhält Aruna Irini Botschaf-
ten aus der geistigen Welt, insbesonde-

re von der Großen Mutter. Diese teilte ihr mit:
»Meine Ebene ist die himmlische Schöpfungsebe-
ne, deine die irdische. Meine Texte dienen der Kom-
munikation und dem Austausch der beiden Ebenen.
Das ist dein Au� rag, deine Vermittlung unserer Infor-
mationen nicht nur mit Worten, sondern mit deinem 
ganzen Leben. Dazu hast du uns dein JA gegeben. Das 
ist dein Geschenk ans Ganze. Die Botscha� en, die wir 
durch dich in die Welt bringen, werden verbunden mit 
deinem Prozess, andere Menschen ermutigen, die glei-
chermaßen auf dem Weg sind. Ich wirke durch dich in 
allem, was du tust, Aruna.«

Aruna Irini Asbach
Ich wirke durch dich

D iese CD enthält 21 Heilungslieder, gesungen 
und komponiert von Aruna Irini Asbach und 

Ursula Hasenburg. Begleitet werden sie von Cello-, 
Gitarren-, Geigen- oder Quer� ötenklängen und la-
den damit zum Träumen und Mitsingen ein. Die 
Melodien und Liedtexte stammen allesamt von der 
Autorin und wurden von ihr mittels Vorsingen wei-
tergegeben. 

ISBN 978-3-940700-97-1
Audio-CD
19,90 € [D] 20,00 € [A]

Aruna Irini Asbach
Tautropfen der Liebe

ISBN 978-3-940700-92-6
Broschur, 150 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]
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ISBN 978-3-948108-05-2
Broschur, 266 Seiten 
EUR 18,00 [D] EUR 18,60 [A]

S eitdem im Sommer 2018 mein Buch »Ich 
wirke durch dich« im Spirit Rainbow 

Verlag erschienen ist, werden mir viele Fra-
gen gestellt: »Seit wann hast du diesen in-
tensiven Kontakt? Wie hat alles angefangen? 
Channeln, wie geht das? Du wirst von Maria 
Magdalena zur Heilerin ausgebildet – wie ist 
das möglich?« 

Diese Fragen waren auch meine Fragen und 
bei dem Versuch, sie zu beantworten, ist die-
ses Buch entstanden.

Am Anfang nannte ich es Intuition, meine 
innere Stimme, Gott in mir, meine Seele, die 
in Träumen zu mir sprach. Aber nach und 
nach haben sich die geistigen Wesenheiten 
namentlich bei mir gemeldet. Ich brauchte 
Zeit, um dieser Wahrnehmung, diesen In-
formationen zu vertrauen. Doch Angst und 
Unsicherheit wurden mit Freude, Vertrauen 
und Dankbarkeit aufgewogen und die bei-
den Reisen nach Peru und nach Hawaii ha-
ben nachhaltig meine Heilung und Weiter-
entwicklung gefördert. Davon möchte ich 
hier berichten.

Aruna Irini Asbach lebt mit ihrer Lebensgefährtin Ursula Hasenburg in Griechenland. 
Zusammen bauten sie dort ein Seminar- und Heilungszentrum auf – den Milelja-Insel-
garten.

Aruna Irini Asbach
Heilungsreisen 
Schulung durch Maria Magdalena

ISBN 978-3-940700-97-1
Audio-CD
19,90 € [D] 20,00 € [A]
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W er schon einmal eine Demonstration beob-
achtet hat, wird erlebt haben, wie sich die 

Gefühle der demonstrierenden Menschen, ihre 
Wut, ihre Enttäuschung, vielleicht auch ihre Zuver-
sicht bündeln und manchmal fast grei� ar werden, 
so als ob es sich hierbei um eine Art physischer Prä-
senz handelt. Solche Präsenz vergangener Ereig-
nisse, Emotionen und Stimmungen kann sich in-
des auch an Örtlichkeiten niederschlagen und zu 
energetischer Ausstrahlung kondensieren, die auch 
noch nach Jahrzehnten und Jahrhunderten von be-
sonders sensitiven Menschen wahrgenommen wer-
den kann.

Peter Vetter
Berühmte Gräber und ihre Geheimnisse

ISBN 978-3-948108-45-8
Broschur, 248 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

E s gibt eine weltweite Dringlichkeit, die Prob-
leme unserer Zeit aus einem Bewusstsein der 

Liebe zu beantworten und unseren Umgang mit 
dem Leben in eine heilsame Richtung zu lenken. 
Die vorliegenden Gebete möchten diesen Prozess 
begleiten. Sie laden zur persönlichen Zwiesprache 
mit dem Göttlichen ein, zur Verankerung in der 
universellen Quelle der Liebe.

Susanne Middendorf
Du bist die Liebe

ISBN 978-3-948108-49-6
Broschur, 174 Seiten 
12,80 € [D] 13,20 € [A]
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D ie ewige Frage nach dem Sinn des Lebens be-
schä� igt uns von jeher. Was hat man für uns 

vorgesehen? Beein� usst uns der Zufall oder sind wir 
unseres Glückes Schmied? 

Mit ihrem Ratgeber »Glück(l)ich« gibt Sabine Ru-
land uns die Möglichkeit, zu verschiedenen Statio-
nen unseres Lebens zurückzukehren, um die Grün-
de für unsere Lebenssituation oder eine Problematik 
zu � nden. Die liebevolle Gestaltung und die amü-
santen kleinen Geschichten lockern den schwierigen 
Blick hinter die eigene Fassade auf. Ein rundum ge-
lungenes Buch für jeden, der sich im Leben zurecht-
� nden und sein eigenes Glück entdecken möchte.

Sabine Ruland
Glücklich

ISBN 978-3-940700-61-2
Broschur, 224 Seiten 
14,90 € [D] 15,40 € [A]

Der Weg zum Göttlichen ist der gefährlichste Weg 
und das größte Ziel. 

D ie geheimnisvolle Kra� , die in Indien 
»Kundalini« genannt wird, ruht in jedem Men-

schen am Ende der Wirbelsäule – jedoch in schla-
fender Form. Wenn ein Mensch »erwacht«, steigt sie 
über das Wurzel-chakra auf bis zum Kronencha kra. 
In ihrem Erlebnisbericht erzählt die Allgäuer Hei-
lerin von der zufälligen Spontanerweckung ihrer 
Kundalini. Sie schildert mutig, o� en und lebendig, 
welche Probleme auf eine Kundalini-Erwachen-
de in unserer westlichen Kultur zukommen kön-
nen. Damit macht sie anderen Mut – Mut zur Wahr-
heit, zum außergewöhnlich Sein und zum Grenzen 
überschreiten.

Birgit Hassenkamp
Das namenlose Kind auf dem Weg zum 
Ich Bin

ISBN 978-3-937568-61-4 
Broschur, 252 Seiten 
19,90 € [D] 20,40 € [D]
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L assen Sie sich mitnehmen auf eine Reise, weit weg 
von der Hektik des Alltags, und tauchen Sie ein in 

die phantasievolle Welt der meditativen Geschichten. 
Lernen Sie zauberha� e Wesen, geheimnisvolle Orte 
und mitunter auch Ihr Innerstes besser kennen und 
sammeln Sie dabei neue Energie und Lebensfreude. 
Gönnen Sie sich die Zeit, die für unsere körperliche 
und geistige Erholung so wichtig ist und die wir benö-
tigen, um neue Kra�  zu tanken!

Die zwanzig meditativen Geschichten mit den dazu-
gehörigen Coaching-Fragen sind wunderbare Impulse 
für neue Sichtweisen und eignen sich hervorragend 
zum immer wieder Lesen und Vorlesen.

Heike Erbertz
Im Tal der goldenen Sonne

ISBN 978-3-940700-91-9
Broschur, 154 Seiten 
12,80 € [D] 13,20 € [A]

Gedanken,
wo kommt ihr nur her?

Wem habe ich euch zu verdanken?
Mal seid ihr gut, mal seid ihr schlecht,
und immer pocht ihr auf euer Recht.

An guten Tagen,
da seid ihr wunderbar, das kann ich euch sagen.

Dagegen seid ihr an schlechten Tagen
echte Plagen.

Euch loszulassen, das ist die Kunst,
raus aus dem wirren Gedankendunst.

Celina Schütz
Regenbogen meiner Seele

ISBN 978-3-948108-47-2
Broschur, 88 Seiten 
9,80 € [D] 10,00 € [A]
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Sigrid Yemanya Horn
Kraft der heiligen Geometrie

ISBN 978-3-948108-18-2
Broschur, 116 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

D ieses Lehrbuch fasst begleitend zu der einjährigen 
Ausbildung, welche die spirituelle Heilerin Silke 

Lang in ihrer Praxis anbietet, alle wichtigen � emen 
noch einmal zum Nachlesen zusammen. Durch die 
Schilderung der Erfahrungen, welche die Autorin mit 
ihren Schülern und in ihren Seminaren gemacht hat, 
gewinnt der Leser einen tieferen Einblick in den prak-
tischen Berufsalltag der Heilarbeit.

Grundlegende � emen und Techniken rund um die 
energetische Heilung werden in diesem Werk zusam-
men mit praktischen Anweisungen und anschaulichen 
Bildern erklärt. Anhand von anonymisierten Fallbei-
spielen veranschaulicht die Coachin, welche Aufgaben 
einen Heiler erwarten und was es bedeutet, eine Praxis 
zu führen.

Silke Lang
Das Praxisbuch der energetischen Heilung

ISBN 978-3-940700-74-2  
Hardcover, 172 Seiten 
29,00 € [D] 29,90 € [A]

Alles ist Energie.
Alles ist miteinander verbunden.

Alles trägt die heilige Geometrie in sich.

Diese Heilsymbole, verbunden aus Ursymbolen
der heiligen Geometrie, sprechen für sich und

wirken aus sich heraus.

Sie erinnern unsere Energiestrukturen an ihr
Ursein und ihre Urfrequenzen. Urinformationen

� ießen zur Wasser-Energetisierung
und Wasser-Belebung.

Die Symbole erzeugen Klänge in der Aura.
Durch das Anschauen von Symbolen klingt sie

anders. Je mehr wir in Freude schwingen, um so
intensiver tönt, klingt und schwingt auch die Aura.
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KRAFT 
DER

HEILIGEN GEOMETRIE

Heilsymbole mit gechannelter Bedeutung und Anrufung
- Medita� on - Energiefl uss - Ausrichtung -

mit inspirierenden Natur-Bildern

Sigrid Yemanya Horn

Die Kra�  der heiligen Geometrie

Alles ist Energie. 
Alles ist miteinander verbunden. 

Alles trägt die heilige Geometrie in sich.

Diese Heilsymbole, verbunden aus Ursymbolen 
der heiligen Geometrie, sprechen für sich und

wirken aus sich heraus. 

Sie erinnern unsere Energiestrukturen an ihr 
Ursein und ihre Urfrequenzen. Urinforma� onen

fl ießen zur Wasser-Energe� sierung
 und Wasser-Belebung.

Die Symbole erzeugen Klänge in der Aura. 
Durch das Anschauen von Symbolen klingt sie 

anders. Je mehr wir in Freude schwingen, um so 
intensiver tönt, klingt und schwingt auch die Aura.

Heilsymbole helfen auf feinstoffl  icher Basis 
die Systemstruktur und Energiefelder wieder 
harmonisch in Einklang und ins Gleichgewicht 

zu bringen. Selbstheilungskrä� e werden 
mobilisiert, die geometrische Ordnung und 

Ausrichtung wieder hergestellt und der 
Energiefl uss ak� viert. 

Heilsame Wandlungs- und Lösungsprozesse 
dürfen beginnen und im Annehmen 

transformieren.

EUR 12,80 [D]
EUR 13,30 [A]



info@spirit-rainbow-verlag.de  Spirit Rainbow Verlag   www.spirit-rainbow-verlag.de

22       Ratgeber und Lebenshilfe Ratgeber und Lebenshilfe       23

Ulrike Sammer
Wenn Beziehungen graue Haare bekommen
aber trotzdem spannend bleiben

ISBN 978-3-940700-84-1
Broschur, 200 Seiten 
19,90 € [D] 20,40 € [A]

L iebe« scheint einer der unklarsten Begri� e in 
unserer Kultur zu sein – jeder will sie und nie-

mand weiß wirklich, wie sie ist! Es gibt unzählige De-
� nitionen, daher ist die Liebe wie gescha� en für alle 
möglichen Missverständnisse und Fallen. Wie soll der 
Wunsch nach Liebe aber jemals erfüllt werden, wenn 
die Verständigung darüber schon so schwierig ist?

Ulrike Sammer zeigt in diesem Buch die unterschiedli-
chen Beziehungswünsche im Laufe des Lebens, die ver-
schiedenen Anschauungen und irrigen Vorstellungen, 
die Ängste, Nöte und Defekte, die der Liebe im Wege 
stehen, auf. Dieses Buch ist ein pragmatischer Versuch, 
sich wohlwollend näher zu kommen. Es gibt wieder 
Mut, sich auf die Liebe einzulassen.

Ulrike Sammer
Liebesfallen

ISBN 978-3-929046-40-3
Broschur, 146 Seiten 
13,90 € [D] 14,30 € [A]

E in zufriedenstellendes Paarleben fällt nicht vom 
Himmel. Es ist das Ergebnis einer stetigen und 

wachsamen Beziehungsarbeit. Alle, die glauben, gute 
Beziehungen ergeben sich von allein, werden früher 
oder später Schi�  ruch erleiden. Das bedeutet nicht 
unbedingt, dass sie sich trennen, aber der Austausch 
wird immer dünner und das Zusammenleben nur 
mehr von den gemeinsamen Rahmenbedingungen 
zusammengehalten. O�  ist eine Scheidung und ein 
Neuanfang zu teuer – also lebt man mehr schlecht als 
recht zusammen. Nun gibt es aber mitunter noch 30 
oder 40 gemeinsame Jahre. Da lohnt es sich doch, die 
Beziehung »wohnlich« einzurichten!
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Ob Fasching, die Heiligen Drei Könige 
oder die Wintersonnenwende – vie-

le Bräuche und Rituale sind so alt, dass ihr 
Ursprung in Vergessenheit geraten ist. Aber 
man feiert sie dennoch, da man es seit jeher 
getan und sie lieben gelernt hat. Sie vermit-
teln den Menschen ein Gefühl der Sicherheit 
und betonen den Rhythmus innerhalb eines 
Jahres und im Laufe eines Lebens. Im Zuge 
einer Abkehr vom Althergebrachten wurden 
jedoch viele Rituale ihrem Ursprung ent-
fremdet oder gingen ganz verloren. Es ent-
stand eine Leere und die Bedürfnisse, die 
durch die alten Rituale Erfüllung fanden, 
wurden o�  erst bemerkt, als eben diese un-
befriedigt blieben.

In »Rituale, die wirklich helfen!« liefert die 
Psychologin Dr. Ulrike Sammer viele wis-
senswerte Informationen zu vergessenen 
Bräuchen und Ritualen unserer Gesellscha�  
sowie zu deren Funktionen und Wirkungen. 
Einen besonderen Fokus legt sie dabei auf die 
Kra�  und positiven Auswirkungen eigener, 
ganz persönlicher Rituale. Sie erläutert, wie 
man diese leicht in seinen Alltag integrieren 
und so für mehr Entspannung und Ausgegli-
chenheit in seinem Leben sorgen kann.

Ulrike Sammer
Rituale, die wirklich helfen! 

ISBN 978-3-940700-83-4
Broschur, 194 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

Die in Wien geborene Autorin Ulrike Sammer studierte Psychologie und Pädagogik und 
arbeitete an der Verhaltenstherapeutischen Station der Psychiatrischen Universitätskli-
nik in Wien. Zudem war sie als klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Psycho-
therapeutin (Einzeltherapie, Gruppen, Kurse, Workshops), Supervisorin und Lehrthera-
peutin in freier Praxis tätig. Seit 2004 widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben.
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V iele Menschen suchen nach dem Sinn ihres Le-
bens. Sigrun Ender hat ihn gefunden, oder eher, 

sie ist von ihm gefunden worden. Ihr liebevoller sorg-
samer Mentor ist Erzengel Gabriel, den sie seit vielen 
Jahren meditativ channeln kann. Sein himmlisches 
Wissen soll sie an die Menschen weitergeben.

Die Informationen sind wie eine himmlische Lebens-
schule, die mehr Mut und Verständnis für das eige-
ne Leben bringen können. Die Botscha� en der Engel 
sollen den Menschen und vor allem den Erdenengeln 
helfen, ihr Erdenleben positiver und leichter zu meis-
tern. Erdenengel sind Engel, die in einen menschli-
chen Körper inkarniert sind. Viele von ihnen haben 
jedoch vergessen, wer sie eigentlich sind. 

Sigrum Ender
Bin ich ein Erdenengel?

ISBN 978-3-948108-44-1
Broschur, 188 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

W as wäre, wenn es Engelwesen gäbe, welche un-
seren Lebensplan kennen und nur dafür existie-

ren, ein uraltes Versprechen einzulösen? Nämlich uns 
zu begleiten und zu beschützen, bis über die Ewigkeit 
hinaus. Der Himmel hält uns nichts vor. Alles, wofür 
wir existieren und leben, unterliegt einer göttlichen, 
schöpferischen Ordnung. 

Die Erzengel kennen das Geheimnis eines erfüllten 
Lebens. Es basiert auf einem uralten Wissen. Errei-
chen wir dieses Wissen, erlangen wir Heilung in allen 
Bereichen unseres Lebens. Beziehungen, Beruf, Ge-
sundheit und Familie werden durch dieses Wissen ge-
heilt. Wir empfangen das Leben, wir nehmen das Le-
ben an, wir leben das Leben und werden Meister eines 
erfüllten Daseins.

Doris Fuentes
Seelentaufe

Bin ich ein
Erdenengel?
Wie Erdenengel ihre wahre Identität
erkennen und leben 

Sigrun Ender

EUR 14,80 [D]
EUR 15,30 [A]

Viele Menschen suchen nach dem Sinn ihres Lebens. 
Sigrun Ender hat ihn gefunden, oder eher, sie ist von 

ihm gefunden worden. Ihr liebevoller sorgsamer Mentor ist 
Erzengel Gabriel, den sie seit vielen Jahren meditativ chan-
neln kann. Sein himmlisches Wissen soll sie an die Men-
schen weitergeben.

Die Informationen sind wie eine himmlische Lebensschule, 
die mehr Mut und Verständnis für das eigene Leben bringen 
können. Die Botschaften der Engel sollen den Menschen und 
vor allem den Erdenengeln helfen, ihr Erdenleben positiver 
und leichter zu meistern. Erdenengel sind Engel, die in einen 
menschlichen Körper inkarniert sind. Viele von ihnen haben 
jedoch vergessen, wer sie eigentlich sind. Sigrun Ender hat 
die Aufgabe angenommen, die Erdenengel an ihre wahre 
Identität zu erinnern, damit sie ihre heilenden Engelskräfte 
entfalten können. Denn sie geben Halt, Mut und Hoffnung – 
und wahre Wunder können geschehen. 

Die hier enthaltenen Botschaften der Engel sollen Kraft und 
Lebensfreude schenken, damit auch du, lieber Leser, liebe 
Leserin, diese Worte in die Welt hinaustragen kannst!
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ISBN 978-3-940700-59-9
Broschur, 162 Seiten 
14,90 € [D] 15,40 € [A]
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D ie Raunächte sind eine Zeit zwischen den Jah-
ren, eine Zeit, in der die Tore zur geistigen Welt 

ganz und gar o� en stehen und Schöpfungswirken 
das Erden-Menschenschicksal webt.

Es ist eine Zeit, in der die lichtvolle Durchdringung 
all unserer Reiche – der Engelreiche, des Menschen-
reichs, der Reiche der Zwischenreichwesen, der Ele-
mentarwesenreiche und der Reiche der Sternenwe-
sen – ihre allumfassend wirkende Präsenz o� enbart; 
eine Zeit, in der wir ganz o� enkundig dazu eingela-
den werden, genau daran mitzuwirken, und in der 
diese Durchdringung einen Höhepunkt erlebt, der 
bewusst mit Herz und Hand ergri� en werden muss. 

Ines Siri Trost
Die Raunächte 
und die Arbeit mit den Erzengeln

ISBN  978-3-940700-85-8 
Broschur, 324 Seiten 
26,80 € [D] 27,60 € [A]

Die Blumen der Engel
ISBN 978-3-940700-75-9 

Hardcover, 204 Seiten 
24,80 € [D] 25,50 € [A]

Engelsiegelblumen sind Schwingungsbilder, 
welche das Resonanzfeld, das Wirkungsfeld 

eines Engels, sichtbar werden lassen und in Farbe 
und Form wiedergeben. Die Schwingungen dur� en 
durch meine Hand bildha�  � xiert werden und sind 
durch direkte Begegnung mit dem jeweiligen Engel 
und dessen Mitteilungen entstanden ...«

Die Monatssprüche 
des Michaelischen 

Schulungswegs
ISBN 978-3-940700-79-7 

Hardcover, 202 Seiten 
26,80 € [D] 27,60 € [A]

E s wurde lange vorbereitet, dass nun Inhalte des 
Michaelischen Schulungswegs den Menschen 

o� enbar werden dürfen. In diesem zweiten Buch 
geht es nun um ein bewusstes Miterleben und Rei-
fen unserer Seele im Jahreskreislauf in Begleitung 
der Engel, welche auf bestimmte Schöpfungsthe-
men aufmerksam machen und diese Schöpferkräf-
te in uns selber wecken. Ein unendlicher Schatz tut 
sich in ihren Botscha� en vor uns auf. 

Die Blumen der Engel

Mehr von der Autorin:
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26       Momente für die Seele

T raurigkeit, Liebe, Ruhe, Ordnung, Lust, Bewah-
rung und Frieden – dies sind die sieben Schlüs-

sel der Herzensö� nung. Das Medium Anja Block, 
die seit vielen Jahren das Astrologie-Hypnose-und 
Heilzentrum in Halle an der Saale leitet, erhielt die 
Botscha� en dazu über den Kontakt zu der Sternen-
frequenz NORUBA. Gerade in der heutigen Zeit gro-
ßer Umbrüche und weltumspannender Verände-
rungen können sie den Menschen ein Licht auf dem 
Weg zu mehr Halt und tiefem innerseelischen Frie-
den sein.

Anja Block
Noruba 

ISBN 978-3-948108-48-9 
Broschur, 82 Seiten 
8,90 € [D] 9,10 € [A]

Immer wieder ist es die Liebe, die Demut und 
Dankbarkeit lehrt, die sich durch uns erfährt und 

uns zu ihrem Gefährt macht. Es ist das Unaussprech-
liche und das Ringen um Worte, das zur Herausfor-
derung und gleichzeitig zur Motivation wird, die 
letztlich unser Leben ausmachen. Manchmal ist man 
am Ende der Worte angekommen und dann ist ein-
fach nur Stille da, bis neue Impulse kommen. 

Suprya Gina Mantzke, die seit Jahren Meditationen 
leitet, war selbst unendlich gestrandet und wollte 
deshalb die Essenzen und das, worauf es ankommt, 
herausschälen, verdichten und in eine Form bringen, 
die uns innehalten lässt: Ein Moment für die Seele.

Suprya Gina Mantzke
Ich bin so unendlich gestrandet

ISBN 978-3-940700-58-2 
Broschur, 146 Seiten 
14,80 € [D] 15,30 € [A]

Spirit Minis und Geschenkideen       27
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W er bin ich?«
»Wer du bist? Dies wirst du niemals heraus-

� nden, wenn du verschlossen in deiner Muschel 
bleibst. Wer du bist, wirst du nur heraus� nden, wenn 
du dich ö� nest!«

Dies ist die Geschichte der schüchternen Perle Azra, 
die ihre vertraute Muschel und geliebte Insel verlässt, 
um sich auf die Suche nach sich selbst zu machen.
 
Eine wunderbare Fabel, die mit ihren Metaphern 
und Bildern zum Nachdenken, Wachrütteln, Mut 
machen oder einfach nur zum Träumen einlädt. Eine 
Geschichte, die Herz und Seele berührt. 

Lidia Nani
Azra – Die Perle

ISBN 978-3-940700-90-2
Broschur, 34 Seiten
5,90 € [D] 6,10 € [A]

M it lebensbejahenden Sprüchen und selbst il-
lustrierten Motiven ermutigt die Künstlerin 

Rita Niesen dazu, auch die kleinen Dinge des Le-
bens wertzuschätzen und diese Freude mit ande-
ren zu teilen. Dazu hat sie ihre 30 Lieblingswerke 
als Postkartensammlung zusammengestellt, welche 
sich ganz einfach heraustrennen und an die Liebs-
ten weitergeben lassen.

Rita Niesen
Seelenfreuden
30 Postkarten zum Abtrennen

ISBN 978-3-940700-86-5
Tischkalender mit 30 Postkarten zum Abtrennen

14,80 € [D] 15,30 € [A]
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