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einzelner Substanzen – von der sakralen Ritualpflanze bis hin zum alltäglichen Gebrauch geistbewegender
Moleküle – und berichtet auch über nicht pharmakologisch induzierte Bewusstseinsveränderungen.
Nummer 14: Unter anderem mit folgenden spannenden Themen: • SCHWERPUNKT Psychoaktive Pilze: •
Psilocybin vs. Antidepressiva • Fliegenpilz-Rituale • Merlin Sheldrake im Interview • Cannabis und
Spiritualität • Psychedelische Ritualmusik • Räuchern im Schamanismus • Begegnungen mit DMT-Wesen •
In memoriam Christian Rätsch 1957 – 2022 und vielen weiteren Artikeln zur Ethnobotanik, Psychonautik,
Drogenpolitik und mehr
Die Natur der Psyche - Jane Roberts 2019

Die andere Zeit oder Die unendliche Gegenwart - Günter Sostaric 2014-09-29
Die Zeit ist überhaupt nicht so, wie sie scheint. Sie bewegt sich nicht nur in eine Richtung, und die Zukunft
existiert gleichzeitig mit der Vergangenheit. Albert Einstein Der Autor des vorliegenden Buches ist ein
Pionier – ein Pionier des Bewusstseins, der die herkömmlichen Vorstellungen von Zeit und Raum hinter sich
lässt. Selbst der überzeugteste Materialist, mit dem dicksten Brett vor der Stirn, wird nicht umhinkommen,
seine Beispiele, in der er »zukünftige« Ereignisse aufs Genaueste als Traum beschreibt, als erwiesen zu
akzeptieren. Dies wird eine ganz andere Vorstellung über die Zeit, wie sie die allermeisten von uns haben,
fordern. Es erfordert ein neues Weltbild, das viel, viel komplexer ist, als es sich die meisten vorstellen. Ein
beeindruckendes Buch, das die Voraussagen von Nostradamus, Cayce, Swedenborg und vielen anderen
verständlich macht, aber auch die von Heisenberg beschriebene Unschärferelation, die Synchronizitäten
von C.G. Jung und den freien Willen.
Stimmenhören leicht gemacht - Günther Heim 2008-11-21

Die Kunst mühelosen Lernens - Kurt Tepperwein 2017-06-29
Die berufliche und private Umwelt verändert sich heute immer schneller. Jeden Tag müssen wir eine Fülle
neuer Informationen verarbeiten und mit rasanten Entwicklungen Schritt halten. Kurt Tepperwein
ermöglicht es dem Leser, sein geistiges Potenzial voll auszuschöpfen und schneller und effektiver zu lernen.
Er bietet erstaunliche Einblicke in die Funktionsweise von Gehirn, Gedächtnis und Unterbewusstsein und
erklärt, von welchen Faktoren das Lernen abhängt und welche zentrale Rolle Motivation und Konzentration
für den Lernerfolg spielen. Auf dieser Grundlage erfährt der Leser, wie er mit Hilfe bewährtester Methoden
mühelos seine Gedächtniskapazität, seine Konzentrationsfähigkeit und seine Lerngeschwindigkeit
entscheidend verbessern kann. Dazu zählen auch das Lernen durch Selbsthypnose, das Lernen im Schlaf
und die Superlernmethode der Suggestopädie. Mit den praktischen Tipps für mehr Lust am Lernen und die
richtige Arbeitsorganisation kann man in jedem Alter fit im Kopf sein.
Probleme sind zum Lösen da - Safi Nidiaye 2022-11-02
Warum werden wir in unserem Leben immer wieder mit denselben Problemen konfrontiert?
Schwierigkeiten in Partnerschaft oder Beruf, Ängste und Selbstzweifel oder mangelnde Resilienz ... Die
Ursache sind bestimmte Denk- und Verhaltensmuster, die sich im Lauf der Jahre tief in uns verankert
haben und von dort ihre negative Wirkung entfalten. Wie wir uns davon befreien können, zeigt Safi Nidiaye:
Mithilfe ihrer populären Methode der »Körperzentrierten Herzensarbeit« sowie weiterer einfacher
Techniken wird es möglich, durch bewusstes Fühlen die verborgenen Ursachen von problematischen
Lebensthemen aufzuspüren, sie in ihre emotionalen und gedanklichen Bestandteile zu zerlegen – und
aufzulösen! Das praktische Handbuch, um endlich loszulassen, was uns belastet.
Lucy's Rausch Nr. 12 - Nachtschatten Verlag 2021-07-14
• SCHWERPUNKT Hanf • Die Geschichte der Wasserpfeifen • Heilmittel Cannabis • Ayahuascatourismus
in Peru • Psychoaktiver Honig • Ethnobotanik: Kratom Lucys beleuchtet die interdisziplinäre Thematik
rund um sämtliche psychoaktiven Drogen aus verschiedensten Blickwinkeln – in Form von Reportagen,
Interviews, Berichten, Features und Bildern. Neue Entwicklungen, Kunst, Musik und Literatur gehören
ebenso zum Spektrum, wie Drogenpolitik und Konsumgewohnheiten von damals bis heute. Lucys Rausch
bringt Hintergrundwissen zu Ethnobotanik, Wissenschaft und Kultur rund um psychoaktive Substanzen, die
in sämtlichen gesellschaftlichen Schichten und allen Altersklassen Thema sind. Lucys Rausch informiert
über Herkunft, Anwendung und Geschichte einzelner Substanzen – von der sakralen Ritualpflanze bis hin

Die Kraft des Bewusstseins - André Chinnow 2020-12-11
Band zero beschreibt als zentrales Hauptwerk dieser Reihe, wie geistige Vorstellungen, Träume und
physische Welten entstehen. Letztlich wird jede Lebensumgebung - ob geistig oder physisch - von den
anwesenden Individuen kollektiv selbst erschaffen. Und zwar über ihr Streben, ihre Erwartungen und
verfestigte Glaubenssätze. Es zeigt sich, dass Bewusstsein kein zufälliges Nebenprodukt der Evolution ist,
sondern der Initiator alles Wahrgenommenen. Der Autor zeichnet damit ein deutlich von der heutigen
Wissenschaftsfixierung westlicher Gesellschaften abweichendes Weltbild. Dieser Band ist Teil einer
neunbändigen Reihe, die hinter die Kulissen unseres Seins blickt und in jedem Band einen anderen
Themen-Schwerpunkt fokussiert.
Durch meine Brille Teil2 - Günther Heim 2011-09
Dies ist der zweite Band einer Reihe von Texten, die zwischen den Jahren 1992 und 2005 entstanden sind.
Sie spiegeln wider, was mir zu einer Zeit wichtig genug war, mir eigene Gedanken darüber zu machen. So
ergoss sich in die Texte das, was mir jeweils den Zeitgeist einer Epoche auszudrücken schien, modifiziert
durch meine Wahrnehmung und sprachliche Aufarbeitung. Die Themen ordnen sich nach dem, was uns im
Institut für Ganzheitliches Denken beschäftigt hat. Das sind Themen zum Massenbewusstsein, der Ethik,
dem auffällig gestiegenen Gewaltpotenzial.
Die Natur der Psyche - Jane Roberts 1995
Lucys Rausch Nr. 14 - Nachtschatten Verlag 2022-11-17
Lucys beleuchtet die interdisziplinäre Thematik rund um sämtliche psychoaktiven Drogen aus
verschiedensten Blickwinkeln – in Form von Reportagen, Interviews, Berichten, Features und Bildern. Neue
Entwicklungen, Kunst, Musik und Literatur gehören ebenso zum Spektrum, wie Drogenpolitik und
Konsumgewohnheiten von damals bis heute. Lucys Rausch bringt Hintergrundwissen zu Ethnobotanik,
Wissenschaft und Kultur rund um psychoaktive Substanzen, die in sämtlichen gesellschaftlichen Schichten
und allen Altersklassen Thema sind. Lucys Rausch informiert über Herkunft, Anwendung und Geschichte
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zum alltäglichen Gebrauch geistbewegender Moleküle – und berichtet auch über nicht pharmakologisch
induzierte Bewusstseinsveränderungen.
Seelenreise - Rainer Sörensen 2013-02-13
Ein Milliarden-Projekt soll es werden, die Simulation des Gehirns im Computer, mit der die letzten
Geheimnisse des menschlichen Geistes gelüftet werden sollen. Noch wissen die Neurowissenschaftler
nicht, dass sie sich in einer Sackgasse befinden, denn das Gehirn ist nur der "Arbeitsspeicher", die
"Software" des Geistes existiert in einer immateriellen Dimension. Zu dieser Erkenntnis kommt Rainer
Sörensen im Grenzgebiet zwischen Psychologie und Neurophysiologie. Ausgangspunkt des Buches ist eine
These des Hirnforschers Sir John C. Eccles (Nobelpreisträger), der das physische Gehirn als Instrument des
nicht physischen Bewusstseins betrachtet. Den Anfangsverdacht, dass das Gehirn nur der "Arbeitsspeicher"
sei, schöpfte der Autor bei der Analyse der Alzheimerschen Erkrankung. Die seltsame Dominanz des
stabilen Altgedächtnisses bei Morbus Alzheimer ist neurophysiologisch unmöglich und lässt sich nur durch
die Existenz einer nicht physischen Dimension der Persönlichkeit erklären. Dieser Anfangsverdacht wurde
durch die Interpretation der Hirnstörungen Aphasie und retrograde Amnesie bestätigt. Das Buch richtet
sich an bildungshungrige Leser, die gern das Risiko eingehen, ihr gewohntes Weltbild in Frage zu stellen.
Dabei werden naturwissenschaftliche Informationen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns
und seine Kooperation mit dem immateriellen Hauptanteil der Persönlichkeit vermittelt. Erkenntnisse der
Psychoanalyse, der Neurophysiologie und der Quantenphysik bilden die Grundlage einer faszinierenden
und mitunter schockierenden Aussage: die Identität des Menschen, seine Biografie, ist in einer nicht
physischen Sphäre dynamisch "gespeichert", in der die persönlichen Daten nicht geschützt sind, in der es
nicht selten zu Vertauschungen und "feindlichen" Interventionen kommt. Dies erklärt psychische
Störungen, die von der Psychiatrie lediglich beschrieben und katalogisiert werden.
Das Gott-Experiment - Safi Nidiaye 2014-10-20
Einladung zu einem Experiment: das göttliche Wirken tatsächlich erleben Angenommen, es gibt Gott
wirklich: Welche Auswirkungen hat das auf unser Leben? Können wir ihn tatsächlich erleben, anstatt ihn
uns nur abstrakt vorzustellen? Safi Nidiaye eröffnet spirituell Suchenden und interessierten Skeptikern
einen völlig neuen Zugang zu Gott. Im Zentrum steht dabei ein außergewöhnliches Experiment, das eine
tief greifende innere Transformation bewirkt: Wir entscheiden uns für eine neue Definition von Gott, die
uns wirklich entspricht, und verhalten uns dann so, als existiere dieser Gott tatsächlich. Wie bei einem
wissenschaftlichen Experiment beobachten wir, was dabei geschieht: Die eigene Sichtweise, die eigenen
Gefühle und das eigene Verhalten verändern sich grundlegend. Wir finden zu neuer Kraft und Lebensmut.
Selbst in schwierigsten Situationen eröffnet sich plötzlich ein neuer Sinn. Für alle, die das Wirken der
rätselhaften Macht, die wir Gott nennen, im eigenen Leben erfahren wollen.
Der Tag, der nie war... - Aynara Garcia 2015-05-19
Dieses Buch erzählt die wundersame, aber wahre Geschichte einer Frau, die mehr sehen und erinnern
kann, als die meisten anderen Menschen. Als sie von einem Tag auf den anderen aus ihrem bis dahin
gewöhnlichen Alltag gerissen wird, ist nichts mehr so wie vorher. Gefangen zwischen der materialistischen
Welt, die nur im Außen lebt und ihren ganz eigenen Erfahrungen, macht sie sich auf die Suche nach
Antworten. Zeit ist nicht das, was sie zu sein scheint. Sie entdeckt, daß Träume mehr sind, als nur eine
blasse Welt neben der unseren. Sie beschreibt, wie der Tod die Seele nur in eine weitere Dimension neben
der unseren führt, die nie wirklich von uns getrennt ist. Eine biografische Reise ins Ich, mit
ungewöhnlichen Begegnungen. Manche sagen, es seien Ghostwhisperer Geschichten.
Wie ein Stein im Fluss II - Günther Heim 2009

Verwirklichungen entdecken, die vor allem durch ihre Detailgenauigkeit verblüffen. so lösen sich die
üblichen Einwände, alles sei Wunschdenken oder willkürliche Deutung, in Rauch auf. Vielmehr erhält der
Leser Einblick in sein eigenes Potential, die Ganzheit von Traum‐ und Wachwelt zu erkennen, sich diese
noch mehr bewusst zu machen und praktische Vorteile aus ihr zu ziehen. Günter Sostaric ist ein
Traumkunstwissenschaftler im besten Sinn des Wortes und liefert auch dem öffentlich bestallten Forscher
Material, das seine Kollegen nicht einfach von der Hand weisen können.
Träume, was du träumen willst - Stephen LaBerge 2014-05-09
Luzides Träumen kann eine berauschende Erfahrung sein. Man träumt bewusst und kann seine Träume
aktiv steuern und beeinflussen – und sie so für sich nutzen. Erlernen Sie mithilfe dieses Ratgebers das
luzide Träumen und tauchen Sie ein in eine Traumwelt, in der alles möglich ist. Einer der führenden
Experten auf dem Gebiet des luziden Träumens, der Psychologe Stephen LaBerge, hat jahrelang die
Beziehung zwischen Körper und Geist während des Traumstadiums erforscht und die notwendigen Schritte
zur Perfektionierung des luziden Träumens entschlüsselt. Dieses praxisbezogene Übungsbuch wird Ihnen
nicht nur dabei helfen, das luzide Träumen zu erlernen, sondern Ihnen auch zeigen, wie Sie mithilfe Ihrer
Träume - Probleme lösen, - Ihr Selbstvertrauen verbessern, - Ihre Kreativität steigern, - Ängste und
Hemmungen konfrontieren und bezwingen. Dieser wichtige Klassiker der Traumliteratur ist ein Muss für
alle, die nicht nur im Traum über ihre Grenzen hinausgehen möchten.
Wahrhaftigkeit - Claus Janew 2012-04-03
Sind Sie eines Gute-Laune-Zwangs überdrüssig und wollen Ihre Probleme wirklich lösen? In dieser
ungewöhnlichen Kombination von bodenständiger Lebenspraxis und magisch anmutender Kreativität
stehen Echtheit und Ernsthaftigkeit im Vordergrund, während Sie Neues über Liebe, Vertrauen und höhere
Harmonie erfahren. Die Kapitel von jeweils ein bis zwei Seiten bieten Ihnen hilfreiche philosophische,
psychologische und spirituelle Einsichten und klammern auch "radikale" Ansätze nicht aus. Insbesondere
wird das tägliche Leben von Wahrhaftigkeit mit der Möglichkeit verknüpft, sich eine bessere Realität
bewusst zu erschaffen. Ein separater Abschnitt führt Sie darüber hinaus in ein neues Verständnis unseres
Daseins ein.
Intimität - Safi Nidiaye 2009-02-01
Die Tiefe und Schönheit des Lebens neu entdecken Intimität ist beglückend und heilend, macht
empfänglich für die Poesie und die Bedeutsamkeit einer lebendigen Wechselbeziehung zwischen Ich und
Du, zwischen Ich und Welt. Doch Intimität ist auch eine Dimension menschlicher Erfahrung, die in der Welt
verloren zu gehen droht. Dieses Buch lässt Sie das Glück wahrer Intimität wieder entdecken: in der
harmonischen Verbindung mit Ihrem eigenen Wesenskern ebenso wie durch den Zauber der Begegnung
mit einem geliebten Menschen, einem anderen Wesen oder einem Element der Natur. Echte Intimität ist
ein Gipfelerlebnis, eine Erfahrung von äußerster Intensität, von Ekstase und vollkommener Harmonie: ein
Seelenzustand der besonderen Art, geprägt von durchweg positiven Energien und somit grundverschieden
von unserer üblichen Lebenseinstellung. Anstatt Mitmenschen und Umwelt als Objekte zu betrachten,
erleben wir jetzt Begegnung und Beziehung. Intimität ist auch der Zustand der Erleuchtung, von dem die
Mystiker sprechen. Nur dass die Erfahrung der Intimität nicht ausschließlich den Erleuchteten, sondern
jedem offen steht. Sie geht aus einer Einstellung des Bewusstseins hervor, die uns die Tür zu einer
beglückenden und heilenden Beziehung mit der Welt öffnet. Dieses Buch erläutert die grundlegende
Bedeutung von Intimität sowohl für unser persönliches Glück als auch für die Heilung dieser Welt. Mit
einer Fülle von Informationen und Anregungen zu allen Lebensbereichen, mit inspirierten Texten und
praktischen Übungen weist es den Weg nach Hause in die Geborgenheit der Intimität.
Der Tag, der nie war... 2. Auflage - Aynara Garcia 2021-10-12
Dieses Buch erzählt die wundersame, aber wahre Geschichte einer Frau, die mehr sehen und erinnern
kann, als die meisten anderen Menschen. Als sie von einem Tag auf den anderen aus ihrem bis dahin
gewöhnlichen Alltag gerissen wird, ist nichts mehr so wie vorher. Alles, was sie bisher von sich und der
Welt glaubte, steht Kopf. Gefangen zwischen unvereinbaren Anforderungen an sie selbst, macht sie sich auf
die Suche nach Antworten. Zeit ist nicht das, was sie zu sein scheint. Sie entdeckt, dass Träume mehr sind,
als nur eine blasse Welt neben der unseren. Sie beschreibt, wie der Tod die Seele nur in eine weitere
Dimension neben der unseren führt, die nie wirklich von uns getrennt ist. Eine biografische Reise ins Ich,

Die Natur der Psyche - Jane Roberts 1981
Ein spirituelles Leben - Günter Sostaric 2022-04-01
Zeigen uns Träume im Schlaf die Zukunft? Wie verstehen wir diese Träume richtig? Können wir die Zukunft
noch ändern? Günter Sostaric schöpft aus dem vollen Reichtum seiner Erfahrungen auf der Traum‐ und
Wachebene, über die er jahrzehtelang akribisch buchgeführt hat. So konnte er die Zusammenhänge
zwischen teils 5 bis 15 Jahre zurückliegenden Traumerlebnissen und ihren späteren "materiellen"
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mit ungewöhnlichen Begegnungen. Manche sagen, es seien Ghostwhisperer Geschichten. Diese Geschichte
soll Betroffenen Hinweise an die Hand geben, ihre Erfahrungen besser zu verstehen. Sie bietet
Aussenstehenden einen Einblick in mediale Erfahrungen. Die 2. Auflage wurde inhaltlich erweitert und
grundsätzlich überarbeitet.
Feuer und Wasser - Günther Heim 2008
Die Natur der Psyche - Jane Roberts 2001
Therapeutisches Arbeiten mit dem Ich - Klaus-Uwe Adam 2011
Erinnere dich an deine Heimat, liebes Seelenkind - Susanna Sarasin 2015-08-10
Woher komme ich? Wohin gehe ich nach dem Tod? Wenn ich das wüsste, wäre mir um einiges klarer, wer
ich in Wirklichkeit bin. Ausgangspunkt von Band 3 dieser Bücherreihe ist wiederum meine eigene
Geschichte. Die Suche nach Antworten trieb mich stetig voran. Meine Erlebnisse und die daraus
erfolgenden Einsichten führten zu immer mehr Erkenntnissen. Indem du, lieber Leser, mich auf meinem
Weg begleitest, lernst du gleichzeitig viel von deiner eigenen Geschichte verstehen. Zudem bekommst du
Einblicke in Dimensionen, die dir möglicherweise neu sind. Einerseits erhältst du also Antworten auf eigene
Fragen, andererseits wird dieses Buch auch neue Fragen aufwerfen. Ich hoffe, du bist am Schluss der
Lektüre motiviert, deine eigene Forschungsreise mit viel Neugierde fortzusetzen.
Spirituelle Krise oder Psychose? - Birgit Waßmann 2020-03-25
Das Schwergewicht dieser Publikation liegt auf spirituellen Krisen und ihren Parallelen zu Stationen des
geistigen Entwicklungsweges. Tatsächlich lassen sich, trotz des teilweise sehr chaotischen Verlaufs, auch
bei psychotischen Episoden Merkmale erkennen, die mit den Stufen spiritueller Erfahrungen große
Ähnlichkeiten aufweisen. Oft wird behauptet, dass zwischen einem Mystiker und schizophrenen Patienten
eine gewisse Verwandtschaft besteht. Tatsächlich sind die zahlreichen Berichte über problematische
Entwicklungen ein Zeichen dafür, dass in spirituellen Transformationsprozessen unvorhergesehene
Konflikte auftauchen können. Das Erkennen dieser Übereinstimmungen kann ein Licht auf psychotisches
Erleben werfen und Zusammenhänge aufzeigen, die ansonsten im Dunkeln blieben.
Psychotische Grenzerfahrungen - Birgit Waßmann 2019-06-24
Trotz einer großen Anzahl an Publikationen, die sich mit psychotischen Fehlentwicklungen und deren
Hintergründen befassen, finden sich erstaunlich viele Defizite hinsichtlich der Zusammenhänge von
spiritueller Entwicklung und psychotischen Auffälligkeiten. Es scheint fast so, als hätte die Fachwelt wenig
Interesse daran, die befremdlichen und bislang wenig einsichtigen Motive psychotischen Verhaltens in
ihrer Tiefendimension zu verstehen. In der psychiatrischen Praxis wird gemeinhin nicht genügend
differenziert zwischen manifesten psychotischen Erkrankungen und spirituellen Krisen. Wen wundert es
unter diesen Umständen, dass psychotische Patienten sich unverstanden fühlen und der Behandlung
misstrauisch gegenüberstehen, da sie bemerken, wie wenig Einsicht die Behandler in ihre spezifische
Problematik haben? Diese Publikation ist ein Versuch, das bisher vernachlässigte Gebiet, bei dem es um
spirituelle Aspekte der Psychosenentstehung geht, hervorzuheben und ausreichendes Hintergrundwissen
bereit zu stellen. Längst glaubt niemand mehr allein an das, was er sieht. Vielmehr ist das, was wirklich ist,
verborgen in einer anderen Wirklichkeit.
Die Natur der Psyche - Jane Roberts 2008
Die Kraft des Fokus - Susanna Sarasin 2016-03-31
Unsere gesamte Schöpfung unterliegt gewissen Gesetzmäßigkeiten, von denen wir längst nicht alle kennen.
Die Wissenschaft ist darum bemüht, so viele Zusammenhänge wie möglich zu verstehen. Je mehr ihr das
gelingt, umso eher kann sie auf gewisse Abläufe gezielt einwirken. Ob dies zum Nutzen oder zum Schaden
der Menschheit geschieht, ist leider nicht immer erkennbar bzw. wir merken es erst, wenn wir den Gewinn
oder eben den Schaden ernten. Wir Menschen sind Teil dieser großen Schöpfung. Auch unser Sein
unterliegt einer Vielzahl von Gesetzen. Somit sollte jede einzelne Person daran interessiert sein, diese
grundlegenden Mechanismen im eigenen Leben zu identifizieren. Das gibt ihr die Möglichkeit,
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unvorteilhafte Lebensumstände positiv zu beeinflussen bzw. gesetzte Ziele wirksam anzustreben.
Ausgehend von dieser Einsicht soll das vorliegende Buch einen Weg aufzeigen, wie wir unser Schicksal
selbst in die Hände nehmen können. Zu diesem Zweck erörtert es ein wichtiges Prinzip, nämlich die Kraft
des Fokus. Diese ist unmittelbar mit dem Filterprinzip verbunden, weshalb auch diese Erscheinung
besprochen wird. Dadurch erhältst du, liebe Leserin, lieber Leser, ein Instrument in die Hand, mit dem du
dir mehr Lebensqualität erschaffen kannst.
The Eschatological Code And Eternal Recurrence - Bahtiyar Atman 2015-10-30
What will indeed happen after 2012? Where can humanity find the answers to old mysteries that have
existed for centuries or millennia? Uncover the truth in The Eschatological Code And Eternal Recurrence, a
book about the whole truth, where the author reveals secret mysteries such as the Christ code, why the
pyramids were built and the new world religion of Hermes Trismegistus that Henry the Felicitous,
prophesized to be the Chosen One by Nostradamus, will present after the year 2012. The Wonder of
Garabandal, presenting a construct of ideas in which both Turkey, as a representative of the Islam, and the
West find a common place, is not only the catalyst for the new world religion of Hermes Trismegistus, it is
also one more secret mystery that the author has become the first person to reveal and present. The
philosophy presented in this book, one that reveals many mysteries, brings the reader directly into the
Garden of Eden, which, however, is to be understood mentally and spiritually. In addition, this book is also
a rich source of spiritual knowledge from all currents of the human sciences, taught by guides to living of
world renown. (Proof of reincarnation, prophesy, Enlightenment, positive thinking, Sufism, Buddhism,
healing, comparative religion, Atlantis, and many more.) Ultimately, it also deals with eschatology and the
Latter Days. Why eschatology and the Latter Days? Why eternal recurrence, and what will come then? Let
The Eschatological Code And Eternal Recurrence reveal the truth...
Was würde die Liebe jetzt tun? - Christa Heidecke 2009
Fast alle von uns haben seelischen Mißbrauch erlebt, der ungelöst unser Leben bis weit ins
Erwachsenenalter beeinträchtigt. In der Folge entstehen -Depression, -Mobbing, Gewalt und weitere
Formen destruktiven Verhaltens und Erleidens, welche die Grundlagen sämtlicher gesellschaftlichen
Mißstände bilden. Dieses Buch bietet einfache und kostenlose Lösungen an, die nicht ganz neu sind, dafür
aktueller denn je: indem es herausfordernde Ansichten vorstellt, die uns selbst und unsere bedürftigen
Gesellschaften revolutionieren können - die Auflösung unserer Ängste durch die konsequente Hinwendung
zur Liebe. Wir haben die Möglichkeiten, uns von unseren leidvollen Erfahrungen zu befreien, indem wir
ihre Muster, Strukturen und Verstrickungen erkennen, sie annehmen und heilen - und dann einfach eine
andere Wahl treffen. Eine Wahl aus Liebe für uns, die uns zu neuer Lebendigkeit und Freude führen wird.
Die wahrhaftige Wahl, weil die Liebe dann uns erwählt.
Das Geistige Prinzip - Elsa Henschel 2006
Was hält die Welt im Innersten zusammen? Wie funktionieren Körper und Psyche des Menschen? Die
Autorin hat es "Das Geistige Prinzip" genannt. Hier interpretiert sie wesentliche Teile der Philosophie von
Seth aus den Büchern von Jane Roberts. Sie stellt die Bedeutung dieser tieferen Sichtweisen für unserer
Leben anhand von praktischen Beispielen dar und bietet Übungen an für interessierte Leserinnen und
Leser. Sie erhalten hier das Handwerkszeug, um Ihr Leben selbst in konstruktive Bahnen zu lenken.
Schauen Sie hinter die Dinge und verstehen Sie die Zusammenhänge. Gesundheit und Frieden existieren
nur mit Liebe und Vertrauen. Beginnen Sie bei sich selbst, denn Ihr Denken, Fühlen und Handeln ist der
Motor für alles, was Ihnen geschieht.
Die Erschaffung der Realität - Claus Janew 2009-08-15
Wahrend der Mystiker die heutige Wissenschaft nicht ablehnt, sondern nur als begrenztes
Ordnungsschema einstuft, sehen die meisten gegenwartigen Wissenschaftler spirituelles Erleben als
objektiv bedeutungslos an. Dem Logiker sind rein intuitiv gewonnene Einsichten suspekt. Dabei entgeht
ihm, dass sein Gedankengebaude eigentlich auf nichts anderem beruht. Entgegen landlaufiger Meinung
kann man jedoch von einer kausal-logischen Betrachtungsweise ausgehend den geistig-seelischen
Erfahrungsbereich erschliessen, indem man bis an die Grenzen dieser Logik geht - und daruber hinaus. Ziel
dieses Buches ist es, so zwingend an neuartige Erkenntnisse heranzufuhren, dass sie sich von innen heraus
einstellen konnen. Beginnend mit scheinbar einfachen Wechselwirkungen in unserem taglichen Leben
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Welche Bedeutung haben Lichter im Sterbeprozess? Wer begleitet uns hierbei? Was geschieht bei Abbruch
des Sterbeprozesses und der Rückkehr in den physischen Körper? Was ist die Lebensrückschau? Welche
Komplikationen können auftreten? Kann ich mich gegen das Sterben wehren? Gibt es mehrere Leben? Ist
Besorgnis oder Angst vorm Tod begründet?
Die Natur der Psyche - Jane Roberts 1985

untersucht der Autor ihr Zustandekommen auf tieferem Niveau und fuhrt den Leser Schritt fur Schritt zu
der Erkenntnis, dass wir unsere Realitat vollstandig selbst erschaffen.
Wege zum Glück? - Glücklichsein ist der Weg - Frank Mühlhäuser 2017-12-21
Dies ist kein "Erfolgsratgeber" für Geld, Beruf, Partnerschaft ... wer möchte, kann dies bereits vielfach
woanders nachlesen. Dies ist auch keine enzyklopädische Abhandlung relevanter Gebiete, sondern eine
pragmatisch ausgerichtete Darlegung essenzieller Betrachtungen und Praktiken zum Thema Glücklichsein.
(Zur Vertiefung siehe die umfangreiche Literaturliste.) Hier geht es um Grundgedanken aus
philosophischer, psychologischer, spiritueller und praktischer Sicht. Darum, Impulse zu setzen für eine
Übungs- und Lebenspraxis, die eine Zunahme des subjektiven Glücksempfindens sehr wahrscheinlich
macht. Einige Fragen werden bewusst offen bleiben als Platz für das eigene Denken. Ohne irgendeinen
Wahrheitsanspruch. Wie kommst du vom wichtigen WAS zum entscheidenden WIE? Für viele ein zentrales
Problem. Deshalb geht es hier in diesem Buch auch um Themen wie Veränderungsbereitschaft, Motivation,
Entscheidungskraft und Selbstdisziplin. Ich verspreche keine einfachen Methoden. Dennoch sind manche
leichter als du denkst. Eher will ich Impulse setzen, Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigen, motivieren.
Das reicht aus, den Rest machst du selbst. Eine gute Lehre hat immer mehr Potenzial als das, was der
Lehrer anbietet. Was zählt, ist deine persönliche Auseinandersetzung damit, was du selbst draus machst.
So kannst du als "heiliger Krieger des Lichts" den Weg der Selbsterkenntnis gehen, den "Kampf mit deinen
Dämonen" austragen, der im Inneren stattfindet, ein Prozess der Erkenntnis und Transformation. Diese
Reise zum Selbst, genauer gesagt mit deinem Selbst, in Form deines Selbst, ist die wichtigste und längste
deines Lebens. Statt einer rational-gedanklichen, planvoll gesteuerten Konstruktion ist und bleibt dieser
Prozess zum Glück :-) ein kreatives, oft unvorhersehbares Erfahren, ein lebenslanges Ringen mit Herz,
Seele und Verstand um das "Kleine und das Große Glück". Und vielleicht lässt sich gerade darin eine Form
des Glücks empfinden.
Durch meine Brille Teil1 - Günther Heim 2011
Wie schnell sich der Zeitgeist wandelt, kann man oft erst nach Jahren und im Rückblick feststellen. So ist
auch in diesen Texten der Zeitgeist in mir erschienen und hat mich herausgefordert, darüber zu schreiben.
Eine bunte Mischung von Themen und Themenbereichen ist entstanden, die es verdient, nicht vergessen zu
werden. Dass Themen zur Gesundheit, zum Kranksein und zur Ethik dabei einen besonders breiten Raum
einnehmen, ist wohl dem Spiegelbild unserer westlichen Gesellschaft zu entnehmen. Da mag mancher
Leser noch heute Anregungen finden, die sein persönliches Leben und Erleben bereichern. Doch auch im
Grundsätzlichen bewegen wir uns gerne, und wenn wir uns dabei ins Zeitlose verirren, mag es ein Zeichen
der Zeitlosigkeit sein, die solchem Bemühen anhaftet. Durch meine Brille gesehen, im Spiegel des
Zeitgeistes betrachtet: Die Texte führen uns gemeinsam in die Gegenwart, auch wenn wir sie heute anders
erleben als vor Jahren.
“Die” Natur der persönlichen Realität - Jane Roberts 1992

Natur für die Seele - Nicolas Guéguen 2013-07-09
In den vergangenen zehn Jahren gab es zahlreiche Forschungsexperimente auf dem Gebiet der Psychologie
in Verbindung mit Ökologie und Umwelt. Anhand von ca. 100 Experimenten zeigt dieses
populärwissenschaftliche Werk auf amüsante Weise, welchen Einfluss die physische Umwelt auf den
Menschen hat. Zum Beispiel werden die Auswirkungen von Baumalleen und Blumen entlang von Gehwegen
und deren Auswirkungen auf Passanten in Bezug auf das Sicherheitsempfinden und
Kriminalitätsaufkommen entschlüsselt. Auch der Einfluss von Blumen und Pflanzen auf die Atmosphäre am
Arbeitsplatz sowie der Effekt in Krankenzimmern wird aufschlussreich beleuchtet.
Wer braucht eigentlich Nirwana? - Richard Sylvester 2011-03-02
Nicht du findest die Erleuchtung, sondern die Erleuchtung findet dich Innere Befreiung und Erleuchtung –
die großen Ziele aller spirituell Suchenden. Doch wie erreicht man sie? Indem man stundenlang auf dem
Meditationskissen sitzt oder sich in die Lehren berühmter Gurus und Weisheitslehrer vertieft? Nein, meint
Richard Sylvester! Niemand kann etwas anstreben oder erreichen – schon gar nicht Nirwana. Denn unsere
Welt ist vollkommen, so wie sie ist – und wir sind es auch. Auf radikale und kompromisslose Weise macht
der Autor klar: Befreiung geschieht einfach. Ganz spontan und unbeeinflussbar. Mit viel Humor führt er vor
Augen, dass Entspanntheit und relaxtes Geschehenlassen die wahren Schlüssel sind, um zu der einen
fundamentalen Erkenntnis zu gelangen, die wahre Befreiung bewirkt: Es gibt kein getrenntes Dasein, alles
ist Teil des Einen. Dieses Buch enthält faszinierende Gespräche über Nicht-Dualität und Befreiung, die
während einer Tournee des Autors in Deutschland aufgezeichnet wurden.
Gesundheit verstehen - Elsa Henschel 2014-09-09
Elsa Henschel ist spirituelle Therapeutin für Erfahrungsheilkunde. Ihre Kenntnisse resultieren aus altem
und neuem Wissen westlicher und fernöstlicher Heilkunde sowie unterschiedlichen Philosophien bis hin zur
Seth-Philosophie. In ihrem Buch 'Gesundheit verstehen' stellt sie grundlegende Zusammenhänge und
natürliche Methoden für die praktische Erhaltung und Wiedererlangung von Gesundheit vor. Lesen Sie, wie
sich auf ganz natürliche Weise in unseren Zellen sowohl Gesundheit als auch Krankheit entwickeln kann.
Das Verstehen dieser Vorgänge wird Ihr Leben verändern, denn Sie können diese Mechanismen einfach
und erfolgreich für Ihre Gesundheit einsetzen. Wie die Untertitel dieses Buches vermuten lassen, erfahren
Sie zudem aus einer vollkommen anderen Sichtweise mehr über Ihren Körper und Ihre Psyche, als Sie
jemals dachten. Erlauben Sie sich neue Einsichten darüber, wie das Wunder unserer menschlichen Existenz
und unseres ganzen Universums von nahezu unbekannten natürlichen Phänomenen kontinuierlich
unterstützt wird. Erfahren Sie etwas über die Geburt unseres Universums, über die Entwicklung unseres
Ego-Bewusstseins und unseres Körpers bis hin zu den Prinzipien der unendlichen, göttlichen Energie. Diese
Prinzipien geben uns Menschen einen Aktionsradius vor, der Freiheit und Möglichkeiten für Entwicklung in
alle Richtungen zulässt. Unsere Fähigkeit, diese Welt konstruktiv mitzugestalten, ist im Wachsen begriffen.
Vertrauen wir uns doch einfach. Das erste Buch der Autorin Elsa Henschel mit dem Titel 'Das Geistige
Prinzip' wurde 2006 bei BoD veröffentlicht. ISBN: 978-3-8334-5438-7.

Klassische Sterbeforschung - André Chinnow 2020-12-11
Dieser dritte Band schildert die unterschiedlichen Verläufe des Sterbeprozesses am Ende eines Lebens und
ihre Ursachen. Er erklärt den Sinn einer jeden Existenz und die umfassende Kooperation, die hinter allem
Seienden steht. Sterbebegleiter und Angehörige erhalten eine profunde Anleitung zum Umgang mit dem
Sterbenden. Es werden unter anderem die folgenden Fragen beantwortet: Was passiert beim Sterben?
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