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Befreiung von den Ketten des Alten 
und zu eng gewordener Gewohnheiten

Die Menschheit steht an der historischen Schwelle in  
eine neue Wirklichkeit, ein Zurück gibt es nicht mehr. 
Diese Gewissheit erhielt Linda Giese in einer starken 
Vision. Und obwohl wir einen Bewusstseins-Shift  
eigentlich nicht lernen können, sind ihr sieben 
 außergewöhnliche Trainings-Tools geschenkt worden, 
mit denen wir alle den anstehenden Wandel aktivieren 
und unterstützen können. Wer zu diesem Buch greift,  
ist mit großer Sicherheit dazu berufen, für andere ein 
Leuchtturm zu sein und sich lichtvoll auf die höheren 
Wahrheiten der neuen Zeit auszurichten. Wir dürfen  
uns nun von den Ketten des Alten, zu eng Gewordenen 
befreien, um die außergewöhnliche Wirkmacht 
unseres Bewusstseins zu entfalten.
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Hardcover

E-Book: 978-3-8338-8956-1

 

Linda Giese  
 Bewusstsein Next Level 

7 Tools für die Neue Zeit 
Hardcover · ca. 192 Seiten · WG 1470 

Format 13,5 x 21 cm

ISBN 978-3-8338-8751-2 
€ [D] 19,99 · € [A] 20,90 

 ET 03.04.2023

Einzigartig: 7 spirituelle Tools 
helfen, das eigene Bewusstsein 

 auf das nächste Level zu heben.

Starke Autorin: Linda Giese 
 betreibt den erfolgreichen 

 Podcast „Lebe glücklich“ 
 (> 7 Mio. Downloads).

Zeitgemäß:  
Der Bewusstseins-Shift zur  

Neuen Zeit ist DAS Thema 
 in der spirituellen Szene.

Leseprobe
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Linda Giese betrat im März 1970 als Fischemädchen den Weltenspielplatz.  
Sie kam mit einer Gabe der erweiterten Wahrnehmung auf diese Erde.  
Seit 2002 ist sie als spirituelle Mentorin und Lebensberaterin tätig. 
Viele Jahre war sie für einen spirituellen Sparten-TV-Sender tätig und hat diverse 
Shows moderiert. Schließlich etablierte sie dort ihr eigenes Teleshoppingformat. 
Linda Giese betreibt den erfolgreichen Podcast „Lebe glücklich“.©
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Du bist ein Leuchtturm für die Neue Zeit!

 
Im Sommer 2018 erfasste mich eine tiefgreifende Zukunftsvision. Heu-
te weiß ich, es war die Ankündigung einer Einweihung. Ich saß nach 
einem ausgedehnten Spaziergang an einem Waldrand in der Eifel 
und sinnierte über den Sinn des Lebens. Plötzlich trat ich für etwa drei 
Stunden aus meinem Körper aus und erhielt eine ausführliche spiritu-
elle Unterweisung für den Bewusstseinswandel der Neuen Zeit. 
 
Die Dringlichkeit als auch die Unabwendbarkeit des anstehenden Be-
wusstseinssprungs haben mich zu diesem Zeitpunkt sehr überrascht, 
denn weit und breit schien unsere westliche Welt im Großen und Gan-
zen in Ordnung zu sein. Doch ein gutes Jahr später brach weltweit der 
sichtbare Start der angekündigten Veränderung über uns herein, aus-
gelöst durch ein Virus, die ergriffenen Maßnahmen sowie die gesell-
schaftliche Spaltung. 
 
Seit diesem Sommertag in der Eifel wurde ich in die sieben wichtigs-
ten Schritte für unseren Bewusstseinswandel eingeweiht. 
 
Dieses Buch soll dir helfen diesen bedeutsamen Übergang in der 
Menschheitsgeschichte lichtvoll zu meistern und als Leuchtturm für die 
Neue Zeit hervorzugehen. 
 
Obwohl wir einen Bewusstseinswandel normalerweise nicht lernen 
können, sind mir sieben außergewöhnliche Trainings-Tools geschenkt 
worden, mit denen wir diesen Shift lichtvoll aktivieren und unterstüt-
zen können. Dieses großartige Geschenk möchte ich mit durch dieses 
Buch teilen. Und da ich persönlich nicht an Zufälle glaube, bin ich mir 
sicher, dass du, wenn du jetzt dieses Buch in Händen hältst, dazu beru-
fen bist, ein Leuchtturm-Mensch der Neuen Zeit zu sein. 
 
Und Leuchttürme zur Orientierung wird es in der erst einmal als chao-
tisch empfundenen Zeit des Wandels brauchen! 
 
Unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung, sowie unsere Herzen wer-
den in diesem Zuge aufbrechen und lichtvoll angehoben, damit wir in 
eine neue, höhere Ordnung der Gemeinschaft und Verbundenheit mit 
allem Leben finden. 
 
„Die Menschheit steht an dieser historischen Schwelle in eine neue 
Wirklichkeit, ein Zurück gibt es nicht mehr.“
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Neu und einzigartig: der umfassende 
Fahrplan zum geistigen Erwachen

Christian Meyers frohe Botschaft für alle Suchenden 
lautet: Erleuchtung kann tatsächlich geschehen.  
Und wenn das richtige Wissen erlangt und die richtige 
innere Arbeit gemacht wird, geschieht sie auch. 
Sein umfassender Fahrplan zum Erwachen, den er 
in diesem Buch vorstellt, ist neu und einzigartig. 
Er zeigt alle notwendigen Schritte auf, die geistig, 
emotional und körperlich durchlaufen werden müssen. 
Dabei stellt der bekannte Psychologe und spirituelle 
Lehrer die Ergebnisse seiner Forschungen und Er-
fahrungen in einen größeren Zusammenhang: die 
vier Dimensionen der Persönlichkeit. Viele neue und 
weiterentwickelte Übungen helfen außerdem, den  
Weg zur Befreiung vom Ego endlich zu beschreiten.
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Christian Meyer  
 Erleuchtung kann jede*r 

Eine Anleitung für deine wahre Transformation 
Hardcover · ca. 272 Seiten · WG 1470 

Format 13,5 x 21 cm

ISBN 978-3-8338-8737-6 
€ [D] 22,00 · € [A] 22,90 

 ET 01.03.2023

Einmalige Expertise:  
Christian Meyer beschreibt  

den Prozess des Aufwachens  
als Mystiker und Wissenschaftler 

zugleich – fundiert, präzise  
und von langjähriger  
Erfahrung getragen.

Extra: mit viele neuen und 
weiterentwickelten Übungen, 

um den Weg zur Befreiung vom 
Ego endlich zu beschreiten

Leseprobe Presse
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Christian Meyer ist einer der bekanntesten spirituellen Lehrer im 
deutschsprachigen Raum. Der Diplom-Psychologe, geb. 1952, lernte 
die verschiedenen psychologischen Wege des Wachstums in der 
Tiefenpsychologie, der Körperarbeit, der Trance- und Gestalt-Arbeit 
kennen. Seit vielen Jahren begleitet er Menschen therapeutisch. 
Seine eigene spirituelle Suche endete, als er 1998 seinen letzten 
Lehrer Eli Jaxon-Bear traf und seine wahre Natur erkannte.©
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Erleuchtung - das größte Abenteuer

Der Weg zum Aufwachen hin ist ein Abenteuer. Er hat nichts damit 
zu tun, sich aus der Welt und dem Leben zurückzuziehen, so als wäre 
er ein Training, sich immer weniger berühren zu lassen, immer gleich-
gültiger zu werden. Nein, in Wirklichkeit bedeutet der Weg, immer 
vollständiger lebendig zu werden. Immer vollständiger authentisch 
zu sein. Du selbst zu werden, der du in deiner inneren Tiefe bist. Du 
brauchst nicht großartig zu sein, du brauchst nicht gut zu sein, du 
darfst Fehler haben, Macken und Unvollkommen-heiten. Das Einzige, 
was du brauchst, ist ganz und gar einverstanden zu sein mit dem, was 
ist. Das ist der Boden der Liebe und der Hingabe.  
Zu diesem Weg möchte ich dich mit diesem Buch einladen, zu diesem 
Abenteuer, und wenn „Erleuchtung kann jede*r“ bei dir Skepsis und 
Unverständnis und vielleicht 100 Fragen auftauchen lässt – du kannst 
dir sicher sein, am Ende dieser Reise, die das Buch ist, werden die 
meisten Fragen und vielleicht die ganze Skepsis verschwunden sein. 
Auf jeden Fall kann dieses Buch dich verändern. Und vielleicht wird es 
dir dann so vorkommen, als wärest du nicht mehr derselbe. Aber si-
cher ist: Du bist dann sehr viel mehr du selbst, als im jetzigen Augen-
blick.  
Das Thema Erleuchtung ist ein weites Feld, und bisherige Darstellun-
gen reichen von „Das ist alles ganz und gar unbeschreiblich, nicht in 
Worte zu fassen, und ein einziges großes Geheimnis“, bis zu klaren 
Beweisen, dass es Erleuchtung gar nicht geben könne. Verbrei-tet ist 
auf jeden Fall nach wie vor die Sicht, dass Erleuchtung etwas ganz au-
ßerordentlich Seltenes ist. Meine Erfahrung ist eine andere. Daher 
möchte ich auf folgende Fragen in diesem Buch klare Antworten ge-
ben: 
Die erste natürlich: Was ist denn eigentlich Erleuchtung, was können 
wir darunter verste-hen? 
Dann vor allem: Wie komme ich dahin? Wie finde ich sie oder wie las-
se ich mich von ihr finden?  
Was gibt es für Fallstricke, was muss auf der Reise beachtet werden, 
wie viel Proviant muss ich mitnehmen? Auch Regenkleidung? 
Und: Wie ist es nach der Erleuchtung? Bleibt es dann so? Muss dann 
noch etwas getan werden? 
Die Struktur des Aufwachens und die Struktur des Prozesses, der da-
hin führt, ist in mei-ner Arbeit tatsächlich so klar geworden, dass man 
sagen kann: Erleuchtung kann jeder!  
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Fantasy-Reise die zeigt, wie man zum 
Helden des eigenen Lebens wird

In der heutigen Zeit ist es unsere größte Aufgabe, 
 uns selbst kennenzulernen. Nur wenn wir unsere 
innere Welt verändern, kann sich die Welt um uns 
herum verändern. Wenn wir in das uralte Wissen 
unserer Seele eintauchen, dann entdecken wir die 
versteckten Muster, die unsere Erfahrungen im Leben 
kreieren. Anne Vonjahr nimmt uns in diesem völlig 
neuartigen Ratgeber mit auf eine geheimnisvolle 
Fantasy-Reise in unser Innerstes. Dort treffen wir 
auf den Mentor William Morgan, der uns zeigt, welche 
ungeahnten Kräfte in uns schlummern und wie wir mit 
Schattenarbeit unseren inneren Magier wieder zum 
Leben erwecken können. Wir begeben uns auf eine 
unvergessliche Reise zu uns selbst, die unsere Sicht 
auf das Leben für immer verändern wird.
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Anne Vonjahr  
 Die Phönixerfahrung 

Wie du auf einer magischen Reise deine  
Schatten heilst und dein wahres Selbst erkennst 

Hardcover · ca. 336 Seiten · WG 1470 
Format 13,5 x 21 cm

ISBN 978-3-8338-8820-5 
€ [D] 19,99 · € [A] 20,90 

 ET 01.03.2023

Schattenarbeit neu gedacht

Einzigartiger fantasievoller 
Ratgeber mit erzählerischen 

Elementen

Leseprobe
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Anne Vonjahr ist YouTuberin und Podcasterin sowie Gründerin von Welt  
von Beyond: www.annevonjahr.com. Mit ihren Kursen und YouTube-Videos,  
die sich auf einzigartig fantasievolle Weise mit den Themen Selbstfindung  
und -heilung sowie Schattenarbeit auseinandersetzen, erreicht sie eine  
Vielzahl an Menschen und hat sich bereits eine treue Fangemeinde aufgebaut.©
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Der Mythos des Phönixes

“In den Mythen vieler Kulturen finden sich Geschichten über den sa-
genumwobenen und legendären Feuervogel - den Phönix aus der 
Asche. Der Mythos besagt, dass wenn er sein Ende fühlt, er ein Nest 
aus duftenden Hölzern und Balsamen zusammenträgt, es vom Strahl 
der Sonne entzündet und die Glut mit seinen Flügeln anfacht. Nach 
dieser Selbstverbrennung entsteht aus seiner Asche ein Edelstein, aus 
dem ein junger, kraftvoller Phönix neu geboren wird. Der Phönix über-
bringt uns die Botschaft, dass alle Dinge irgendwann zu einem Ende 
kommen müssen. Doch wenn etwas zu Ende geht, dann liegt darin 
auch bereits der Samen für einen neuen Anfang. Aus der Asche des 
Phönixes entspringt der nächste Phönix.  
Wenn du den Ruf deines inneren Phönixes vernimmst, dann ist die 
Zeit gekommen, deine alten Ideen, Glaubenssätze, Vorstellungen und 
Prägungen loszulassen. Das, was du einst dachtest, dass du bist und 
wie du das Leben sahst, muss einmal sterben, damit du neu geboren 
werden kannst. Und damit dies geschehen kann, bricht mit dem Ruf 
des Phönixes eine dunkle Nacht über dein Leben herein. Mit ihr wird 
ein Ereignis dich und dein Leben, wie du es bisher geführt hast, für im-
mer verändern. Das fühlt sich wahrhaftig an, als würdest du sterben 
und in einem gewissen Sinne stimmt dies auch. Etwas in dir muss ster-
ben, um Raum für Neues zu schaffen. Und was dies sein wird, wirst du 
auf deiner Reise durch die Nacht herausfinden müssen. Das ist deine 
Phönixerfahrung!  
Versuche niemals ein Kapitel deines Lebens dabei aufzuhalten, zu sei-
nem natürlichen Ende zu kommen, denn das nächste wartet bereits 
darauf, dass es beginnen darf. Es steht nicht zur Diskussion, wann ein 
Kapitel in deinem Leben zu Ende geht, nur wie wir es zu Ende brin-
gen. Du kannst dieses Ende unbewusst gestalten oder bewusst.”  
Als William zu Ende gesprochen hatte, schaute ich auf die kleine Ta-
schenuhr, auf der die Schritte des Phönixes bis zu seiner Wiederaufer-
stehung abgebildet waren.  
“Es tut innerlich so weh”, sagte ich leise, “an manchen Tagen ist es so 
schmerzhaft, dass ich es nicht in Worte fassen kann, dass ich glaube, 
es nicht länger auszuhalten.” 
“Umso stärker, mutiger und weiser wird der Phönix deiner inneren 
Welt auferstehen”, antwortete William. 
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Einzigartige spirituelle Trauma-Tools 
für mehr Resilienz

Spirituelle Traumaarbeit für mehr Resilienz:  
"Trauma Tools" ist ein einzigartiger Ratgeber, der 
uns mit heilsamen Achtsamkeitsübungen zeigt, 
wie wir große oder kleine Traumata in eine Quelle 
der Stärke verwandeln. Wir alle werden in unserem 
Leben mit traumatischen Erfahrungen konfrontiert. 
Der posttraumatische Stress, der durch Kindheits- 
oder aktuelle Traumata ausgelöst wird, kann mit 
den richtigen Methoden sowie Selbstmitgefühl in 
Wachstum verwandelt werden. Harvard-Dozent und 
Psychologe Dr. Willard zeigt uns, wie wir mit be-
sonderen Praktiken und Tools wie speziellen Geh-
meditationen oder Soundgrounding unsere Resilienz 
stärken, schwierige Erfahrungen überwinden und 
endlich in kraftvoller Balance leben können.
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Paperback

Christopher Willard 
 Trauma Tools 

Wie du durch Meditationen und Übungen  
in Selbstmitgefühl alte Wunden heilst 

Paperback · ca. 208 Seiten · WG 1470 
Format 13,5 x 21 cm

ISBN 978-3-8338-8990-5 
€ [D] 18,99 · € [A] 19,90 

 ET 04.05.2023

Erster Ratgeber mit  
spirituellen Übungen  

zur Traumaarbeit

Vom klinischen Psychologe  
und Harvard-Dozent  

Dr. Christopher Willard

Leseprobe
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Dr. Christopher Willard ist klinischer Psychologe und Berater, der sich  
darauf spezialisiert hat, Achtsamkeitslehren in Unternehmen und  
Organisationen einzuführen. Er ist Autor von achtzehn Büchern, lebt mit 
seiner Familie in Massachusetts und lehrt an der Harvard Medical School.

Ein Trauma verändert alles

Ein Trauma verändert alles - unseren Körper und unser Gehirn so-
wie unsere Beziehungen zu anderen und zu der Welt. Wenn wir eine 
schwere geistige, emotionale oder körperliche Verletzung erfahren, 
tauschen wir unser Wachstum und unsere Offenheit Neues zu lernen 
und Ziele zu erreichen gegen ein Gefühl von Sicherheit ein - zumin-
dest vorübergehend. So gut wie jeder Mensch wird irgendwann eine 
Art von Trauma erleben, und jeder wird anders darauf reagieren und 
anders heilen. Männer erleben in der Regel öfter ein Trauma, doch 
Frauen sind häufiger von Komplikationen betroffen und entwickeln 
zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Marginalisier-
te Gruppen sind noch stärker von Traumata und den sich verstärken-
den Auswirkungen von Traumata betroffen, da sie weniger Zugang 
zu Heilungsressourcen haben. Bei einigen kann sich die Reaktion im 
Körper festsetzen und dort andauern, bei anderen wird sie abklingen. 
Aber wir alle sind zu Wachstum und Veränderung fähig, unabhängig 
davon, was wir erlebt haben. 
 
Erstaunlicherweise zeigt die Forschung, dass, obwohl 75 Prozent von 
uns ein Trauma erleben werden, nur 8 bis 12 Prozent davon eine post-
traumatische Belastungsstörung erleiden. 60 Prozent hingegen erle-
ben nach einem Trauma posttraumatisches Wachstum (PTG = Post 
Traumatic Growth) und gewinnen so an Resilienz. Das sind gute Nach-
richten: Eine noch bessere Nachricht: Es handelt sich nicht um eine 
Entweder-oder-Situation. PTBS und PTG können gleichzeitig auftre-
ten. Die Neurowissenschaft zeigt, dass Wachstum und Schmerz simul-
tan auftreten, genau wie es fast jede spirituelle und philosophische 
Tradition lehrt. 
 
In diesem Buch werden drei Arten von Ereignissen untersucht, die un-
seren Körper, unseren Geist und unsere Beziehungen stören können. 
Zu den körperlichen Traumata gehören Unfälle, Krankheiten oder Ver-
letzungen aufgrund von Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung und 
Bedrohung. Mentale und emotionale Traumata umfassen Ereignisse, 
die wir nicht einmal ansatzweise ergründen können und die unsere 
Wahrnehmung von Sicherheit in der Welt stören. Traumatische Bezie-
hungsereignisse können zum Beispiel Mobbing, Verrat, Vernachlässi-
gung, emotionaler Missbrauch oder Rassismus sein – sowohl auf Ma-
kro- als auch auf Mikroebene, sowohl explizit als auch implizit. Diese 
drei Arten von traumatischen Ereignissen überschneiden sich auf kom-
plexe Art und Weise. Möglicherweise haben Sie bereits alle drei er-
lebt, wobei sich die Auswirkungen dann noch verstärken.
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