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Wir sind GreatLife.Books. 1994 haben
wir in den (damals noch neuen) Medien,
unseren Weg begonnen. Zwanzig Jahre
später findet sich nun all unser Knowhow,
unser Engagement und Einsatz unter einem Hut und einer großen Dachmarke
wieder: dem GreatLife.World - Netzwerk.
Hier schlägt unser Herz.
Mit unserem „Indi-Verlag“ GreatLife.Books
unterstützen wir unabhängige Autoren,
die sogenannten Indi-Autoren, und bieten
ihnen ein riesiges Leistungsspektrum. Von
der Konzeptentwicklung, über den Buchsatz, bis hin zum Lektorat, Grafik, Video,
Onlinemarketing, PR, TV und SocialMedia,
u.v.m. Alles steht unseren Autoren für den
Erfolg ihres Buches zur Seite. Gemeinsam
ziehen wir an einem Strick.
Wir haben nur ein Ziel vor Augen: Das Thema des Autors Dir lieber Leser, so attraktiv
wie möglich nahe zu bringen und Dich dafür zu begeistern. Wir hoffen, das ist uns
mit jedem einzelnen Buch gelungen.
GreatLife.Books ist somit kein „richtiger
Verlag“. Wir drucken zum Beispiel nicht

selber. Das erledigen weiterhin unterschiedliche BoD Unternehmen. Wie ein regulärer Verlag haben wir aber auch unser
Lektorat, den klassischen Buchsatz, Illustratoren, usw. aber wir drehen mit diesen
tollen Menschen auch unterschiedliche
Interviews und fragen sie aus, damit Du
als Leser Dir leicht einen guten und persönlichen Eindruck von der Person machen
kannst, der Du über hunderte von Seiten
folgen wirst.
Das alles findest Du auf unserer WebSite:
http://greatlifebooks.de oder auf youtube.
Wir sind aber nicht nur Dienstleister
sondern auch Netzwerk. Gemeinsam
tauschen wir uns aus, profitieren voneinander, helfen uns und entwickeln miteinander neue Ideen, Themen, Gedanken
und Angebote um ein großartiges Leben
auf den Boden zu bringen. Die Ergebnisse
unseres Teamworks findest Du auch auf
http://greatlife.events.
Wenn Dich unsere Arbeit interessiert, ruf
uns doch einfach mal an, oder schicke uns
eine Email. Wir freuen uns auf Dich.

SUSANNE VOLLGOLD

Mein Name ist Susanne Vollgold, ich bin
1972 in Baden-Baden geboren. Hier lebe
ich glücklich mit meinem Mann, unseren
Kindern und unserem Hund. Seit 20 Jahren
bin ich in meinem Traumberuf als Werbetexter tätig. Mit Leidenschaft und mit Erfolg!
Schon als Jugendliche interessierte ich
mich brennend für alles Übersinnliches
und Spirituelle. Vor vielen Jahren schon
begann parallel meine bewusste spirituelle
Entwicklung. Es war nicht die Suche nach
dem Sinn des Lebens... mehr die Neugier
des Entdeckens, dass es phänomenale Zusammenhänge gibt, die vermeintlich nicht
wissenschaftlich belegt sind.
Mein Interesse galt anfangs der Irisdiagnostik, dem Reiki, Rückführungen, Aurasehen und systemischen Aufstellungen.
Irgendwann auf dieser neugierigen Suche
entdeckte ich meine medialen Fähigkeiten bzw. wurde mir ihnen bewusst. Es
war wie wenn jemand einen schleierhaften Vorhang aufzog und mir die alte Welt
neu präsentierte. Die Stimmen und Bilder
erhielten jetzt einen Sinn. Ich erkannte,

dass meine Wahrnehmung, die ich so lange missachtet hatte, mich nie getäuscht
hatte. Alles war plötzlich logisch und kristallklar.
Nicht nur, dass meine Seele heiler wurde,
ich bin auch so in meine Kraft gekommen,
dass ich meine medialen Fähigkeiten zur
vollen Blüte erwachen lassen konnte. Seither empfange ich Channelings von vielen
Energien und kann mich gezielt an Seelen
wenden, um Informationen für den Empfänger in reiner Absicht durchzugeben.
Heute ist es meine Erfüllung geworden,
mit diesen Fähigkeiten Impulse zu geben
und Menschen damit auf dem Weg der
Weiterentwicklung zu unterstützen.
Ich habe gelernt, dass wir alles, was wir
sind und anziehen auch beeinflussen können. Der Fokus auf das Gute beeinflusst
unsere Welt und erhöht die Schwingung.
Ich weiß, dass es für viele abstrakt klingt,
aber ich möchte jeden ermutigen, sich einmal darin ein paar Wochen lang intensiv
zu versuchen. Mein Buch „totgeknutscht“
soll ein kleiner Leitfaden hierfür sein.

totgeknutscht
Wie man mit Liebe, Achtung,
Wertschätzung & Anerkennung Probleme beseitigt

SUANNE VOLLGOLD
140 Seiten
Spiritualität
HardCover: 22.80€
ISBN: 978-3945952-19-1
Paperback: 14.90€
ISBN: 978-3945952-18-4
eBook: 9,99€
ISBN: 978-3945952-20-7

Wie gehst Du mit Negativem in Deinem
Leben um? Kannst Du in diesen Momenten noch an Anderes denken? Lässt Du es
Deinen Alltag dominieren?
Mit ihren medialen Fähigkeiten berät Susanne Vollgold Menschen und zeigt Dir in
ihrem neuen Buch „totgeknutscht“, wie
Du mit ein wenig Selbstreflexion und einer
Handvoll liebevoller Gedanken Dein Leben
positiver gestalten kannst. Das Geheimnis liegt in der persönlichen Anschauung,
weiß Susanne. Es geht dabei um Liebe,
Achtung, Wertschätzung und Anerkennung – Susanne Vollgold nennt es auch
den L.A.W.A.-Weg.
Schon während des Lesens ihres kleinen
Ratgebers wirst Du Dich auf diesem Weg
wiederfinden. Du wirst Deine eigenen Situationen hinterfragen, reflektieren und
liebevolle Gefühle aussenden. Damit kann
sich innerer Frieden einstellen und ein positives Wohlgefühl entsteht. Du wirst heraustreten aus der Opferrolle und kannst
plötzlich frei und selbstbestimmt agieren,
und dass ohne die negative Situation noch
Macht über Dich selbst hat.

Das kleine Büchlein liest sich kurzweilig
und amüsant. Es ist gespickt mit Anekdoten der zweifachen Mutter, die ihre medialen Fähigkeiten erst vor wenigen Jahren
so richtig bewusst zu entwickeln begann.
Dr. Franz Alt (Bestsellerautor und Journalist) lobt ihr Buch mit folgenden Worten:
„Susanne Vollgold macht ihrem Namen
alle Ehre und schreibt ein Büchlein voll mit
spirituellem Gold. „totgeknutscht“ klingt
lustig, vielleicht auch ein wenig unseriös,
ist aber echte Lebenshilfe: Mut machend
und erfahrungssatt in einer Zeit, die spirituell stark unterbelichtet ist.“
„totgeknutscht – Wie Sie mit Liebe, Achtung, Wertschätzung und Anerkennung
Ihre Probleme beseitigen können.“ ist ein
Buch, das bereichert und aufweckt. Ein
guter Begleiter für alle, die bereit sind, in
Ihrem Leben etwas zu verbessern. Lege los,
es lohnt sich: Knutsche einfach Deine Probleme tot! Ein für alle Mal.

EIKE BILD

EIKE RAPPMUND

Ich bin Eike Rappmund (*1973 in Tettnang am schönen Bodensee). Seit meiner
frühen Jugend beschäftige ich mich mit
Konzepten zur Selbstführung. Das Gefühl
der Autonomie ist für mich der Schlüssel
für alles, vor allem aber für ein befreites,
kraftvolles und glückliches Leben. Warum? Ganz einfach: Ein halbes Leben lang
suchen wir danach, frei von Symptomen,
Abhängigkeiten oder ungeliebten Lebensumständen zu werden. Wir versuchen ein
kleines Stückchen Macht über das Außen
zu bekommen und verlieren uns damit in
unserem Inneren.
Selbstführung ist der Weg zurück zu Dir.
Es ist ein Prozess im Erkennen, Verstehen,
Annehmen und neu verlebendigen lange
abgelehnter innerer Seiten und Teile. Ein
Prozess der aber auch Spaß macht und die
Lebensgeister weckt.
Als Pädagoge, NLP- & Hypnose Trainer, sowie auch als Therapeut und Coach in eigener Praxis bin ich in den letzten zwanzig
Jahren vor allem eins geworden: Pragmatiker! Konzepte die nicht in der Art ihre
Wirkung entfalten, dass man sie als be-

freiend, bereichernd, verlebendigend oder
erfüllend erleben kann, wandern in die
Tonne. Doch zum Glück gibt es sie. Und sogar eine ganze Menge davon. Nur als Ablaufpläne die man blind befolgen könnte
darf man sie nicht verstehen. Viel mehr als
virtuose Musiker im Orchester der eigenen
Selbstführung.
So widme ich mich in meinen Büchern
ausschließlich diesen beiden Fragen: Wie
können wir Menschen uns selbst kraftvoll
und verlebendigend selber führen? und:
Wie können wir uns als Schöpfer, als wirkmächtig in unserem Leben erleben und
diese Fähigkeiten auch nutzen?
Dazu gehört zu allererst: Verständnis. In
meinem Bestseller: „Handbuch Manipulation“ widme ich mich ausführlich dieser Aufgabe. Ich zeige, wie wir Menschen
uns verstehen können und vor allem, wie
wir ticken. In meinem Buch „Heul nicht
rum! Coach Dich selbst!“, wie wir dieses
gewonnene Wissen für unsere eigene Entwicklung auch nutzen und auf den Boden
bringen können.

HANDBUCH
MANIPULATION
Mentalmagie aus der Welt
der Hirnforschung,
Psychologie und Hypnose

EIKE RAPPMUND
440 Seiten
Sachbuch
HardCover: 38,99€
ISBN: 978-3849567-65-1
Paperback: 24.90€
ISBN: 978-3849578-30-5
eBook: 16,90€
ASIN: B00JQ89030

Freier Wille ist ein religiöser Begriff, kein
wissenschaftlicher“ - so erzählt man,
hätte John Bargh die Ergebnisse seiner
Forschungsarbeiten rund um das PrimingPhänomen zusammengefasst. Ständig
beeinflusst von Vorentscheidungen, Verarbeitungsmustern und Speicherprozessen,
die in den Untiefen unseres Gehirns unaufhörlich rattern, träumt der Mensch ungestört davon, Herr im eigenen Haus und
über fast alles erhaben zu sein.
Dass dem in aller Regel nicht so ist, belegt
uns nicht zuletzt die moderne Hirnforschung mit ihren bildgebenden Verfahren,
die sozialpsychologische Forschung, die
Hypnoseforschung, die Rhetorik, die NLP
und viele Disziplinen mehr. Während der
Mensch vor Tausenden von Jahren scheinbar noch ganz selbstverständlich mit seinen unbewussten Ressourcen umzugehen
wusste, scheint diese Kompetenz heutzutage nur noch Professionellen aus Therapie und Marketing vorbehalten zu sein.
Das das aber nicht so bleiben muss, zeigt
das „Handbuch Manipulation“ in anschaulicher Art und Weise. Fernab einer

vorgekauten und losgelösten Aufzählung
und Erläuterung irgendwelcher Manipulationsstrategien nach ‚Schema F‘ legt
das Handbuch gründlich und zielbewusst
offen, welche grundlegenden Routinen in
uns arbeiten und wie man diese nachhaltig und effektiv für sich nutzen kann. Ganz
gleich, ob man interessierter Laie ist oder
professioneller Manipulator.
Ein Buch, das aus einem Lehrauftrag für
die Spezialeinsatzkräfte der Polizei entstand und nun all den kreativen Manipulateuren und schockierten Manipulierten
zur Nutzung offen stehen soll. Ein Buch
für echte Macher und Neugierige. Kein
Buch für Menschen, die an die Hand genommen werden wollen und das Denken
und Entscheiden lieber anderen überlassen.
In sechs spannenden Kapiteln nimmt der
Autor den Leser mit auf eine Reise, tief
hinein in die verschlungenen Pfade der
Willfährigkeit - eine spannende, amüsante
und äußerst anschauliche Exkursion durch
nonverbale, verbale und systemische Manipulationsattacken.

HEIKO RIEGER

Ich bin Heiko Rieger. Das Übersinnliche
faszinierte mich schon von klein auf. Als
ich 1982 im bayerischen Neu-Ulm geboren wurde, konnte noch niemand ahnen,
wie ich bereits zehn Jahre später meine
Mitschüler, Lehrer und Freunde verzaubern würde. Paranormale Effekte, Zauberei und Magie waren immer schon mein
Ding. Schon als Jugendlicher eignete ich
mir psychologisches Fachwissen an, übte
Zaubertricks und vor allem die Kunst des
Menschenlesens.

an Hunderten von Menschen an meinenm
Feinschliff zu arbeiten. Mit Erfolg!
Es folgten Auftritte vor Tausenden von
Menschen, die Medien interessierten sich
für mich und auch für Wirtschaftsunternehmen bin ich ab und an ein gefragter
Referent und Trainer. Heute bin nicht nur
ich davon überzeugt, dass es mir möglich
ist, „Effekte zu erschaffen, welche so echt
wirken, als könnten sie real sein!“

Mit 21 Jahren stieß ich dann auf die Mentalmagie. Ich war fasziniert von der nebulösen Welt der Mentalisten, von ihren
Fähigkeiten, scheinbar mühelos Gedanken
anderer Personen zu lesen, verlorene Dinge wiederzufinden oder präzise Vorhersage treffen zu können. Ich hatte seine magische Heimat gefunden.

Dass diese Kunst nicht nur einem elitären Kreis psychologisch geschulter Spezialisten vorbehalten bleiben muss, dafür
habe ich mit meinem ersten Buch nun
gesorgt. Wie sich Menschen lesen und beeinflussen lassen, vor allem beim Flirten
und Sich-Kennenlernen, demonstriere ich
anschaulich in meinem Buch: „Beeindruckend“.

Fortan recherchierte, studierte und übte
ich nach alten Dokumenten, wurde Mitglied eines elitären, internationalen Zirkels
von Mentalisten und feilte an meinem
Können. Jahrelang zog ich durch die Fußgängerzonen, Bars und Diskotheken, um

Ich habe es vor allem für junge Erwachsene im Alter zwischen 16 Jahren und 26
Jahren geschrieben. Es ist definitiv kein
Sachbuch, eher eine unterhaltsame Anleitung mit mehr Neugier auf das eigene
Leben zu schauen und es zu entdecken.

BEEINDRUCKEND
Aus der Toolbox eines
Mentalisten

HEIKO RIEGER
180 Seiten
Ratgeber für 16-26 Jährige
HardCover: 24.90€
ISBN: 978-3945952-05-4
Paperback: 16.80€
ISBN: 978-3945952-04-7
eBook: 9,99€
ISBN: 978-3945952-06-1

Achtung: das ist ein Buch – nur für Männer!
Menschen lesen, beeinflussen und programmieren können, das ist, was viele
Menschen sich heimlich wünschen. Vor
allem wir Männer, wenn es darum geht,
bei einer Frau zu landen. Ich behaupte:
Das kann jeder!
Als Mentalist beschäftige ich mich bereits
seit über einem Jahrzehnt mit der Beeinflussbarkeit von uns Menschen. Erstaunliches habe ich dabei entdeckt, zum Beispiel
wie sich Körpersprache zieldienlich nutzen
lässt, wie man psychologisch wirksam
argumentieren kann oder wie man mit
hypnotischen Sprachmustern sein Ziel erreicht.
In diesem Buch zeige ich Dir, wie auch Du
mit diesen „Tricks of Mind“ Dein Ziel erreichen kannst. Begleite mich auf einem
Abstecher in die Welt der Mentalmagier.
Ich zeige Dir, wie das theoretisch mit den
Gedanken lesen gehen kann, wie manwildfremde Menschen auf der Straße in
Trancezustände versetzt, ich erkläre Dir,

wie Du mit Blitzhypnose experimentieren
kannst aber auch wie Du zum Beispiel Deine Ex zurück gewinnst. Alles, was Du für
einen erfolgreichen Flirt brauchen wirst,
habe ich Dir hier in einem Buch zusammengepackt.
Darüber hinaus verrate ich Dir Grundlagen-Know-how, woran Du zum Beispiel
erkennen kannst, ob jemand lügt oder die
Wahrheit sagt, was unsere Blickrichtung
über unser Innenleben verrät oder was
dafür verantwortlich ist, ob wir uns sympathisch finden oder nicht.
Alles in Allem ein Buch, das Deinen Blick
schärfen, Deinen Horizont öffnen und vor
allem eines, den Spaß am Flirten fördern
und Dein Leben spannend machen wird –
das zumindest hatte ich im Sinn, als ich
es schrieb.

MICHAEL BILD

MICHAEL KIRCHHOFF

Ich bin Michael Kirchhoff, geboren bin
ich 1970. Ich bin Magister der Philosophie,
Systemischer
Organisationsentwickler,
Typberater der Psychographie, Coach und
angehender Mediator. Zusätzlich habe ich
das Lesen von Mikroausdrücken (Mimik)
bei der Paul Ekman Group trainiert.
Bereits mit zarten 14 Jahren begann ich
Platon zu lesen und wollte unbedingt wissen, wie die Menschen ticken. Unfreiwillig
in die Opferrolle geraten, begann ich mich
mit Hilfe meines Verstandes und viel Entschlossenheit dort wieder herauszuarbeiten. Das Ziel war klar: Selbstbestimmung.
Und so richtig Freude macht ein erreichtes
Ziel erst dann, wenn man seine Erfahrungen teilen, und anderen auf ihrem Weg
damit helfen kann. Also begann ich zu
coachen und zu beraten.
Daraus sind viele Gedanken und Ideen für
mein erstes Buch entstanden. Das habe
ich dieses Jahr veröffentlicht. „Machtspiele? Macht nichts!“ so heißt es. Und
Du kannst mir glauben, mein Studium der
Germanistik und Philosophie waren beim
schreiben sehr hilfreich.

Nach Veröffentlichung von meinem Buch
habe ich mit der GreatLife.University auch
meinen Online-Kurs: KommunikationsKarate entwickelt, der über die Plattform
„udemy“ erreichbar ist. Buch und Kurs
zusammen - so hoffe ich - ist ein ideales
Paket für alle, die sich ernsthaft mit der
Macht des Dialoges auseinandersetzen
wollen.
Doch je mehr Menschen man begegnet,
desto mehr Täuschungen begegnet man
auch. Also ist für mich der nächste logische Schritt , auch ein Buch über das Thema Lüge und Täuschung zu schreiben. Da
sitze ich gerade dran.
Seit über 10 Jahren arbeitet ich jetzt im
Bereich Profiling/Coaching/Beratung. Unter anderem führe ich Einzel- und TeamAnalysen in Firmen durch und gebe mein
Wissen in Workshops und Seminaren weiter.
Zur Zeit lebe ich in meiner Wahlheimat
Hamburg, musiziere leidenschaftlich gerne und gebe auch Gitarrenunterricht.

MACHTSPIELE?
MACHT NICHTS!
Zug um Zug der Freiheit
entgegen

MICHAEL KIRCHHOFF
228 Seiten
Ratgeber/Sachbuch
HardCover: 24.90€
ISBN: 978-3945952-11-5
Paperback: 18.90€
ISBN: 978-3945952-10-8
eBook: 9,99€
ISBN: 978-3945952-12-X

Jeder kennt sie, die meisten verabscheuen
sie und nur wenige genießen sie: Machtspiele. Wenn wir verstehen wollen, warum
wir uns so leicht formen und lenken lassen, müssen wir verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Und vor allem: Was
hat das alles mit mir zu tun?
Die Einsicht, dass ein Machtspiel auch immer mit einem selbst zu tun hat, ist erst
einmal unangenehm. Doch die gute Nachricht kommt gleich hinterher: Wenn es mit
einem selbst zu tun hat, dann kann man
auch selbst aktiv etwas daran ändern.
Dieses Buch beschäftigt sich mit den
Strukturen von Menschen, mit Kommunikation und mit Machtspielen selbst. Bevor
man jedoch kämpft muss man trainieren.
Daher beschäftigt sich Michael Kirchhoff
zuerst mit vorbeugenden Maßnahmen um
letztendlich wertvolle Hinweise zu geben,
wie man sich abschließend um die eigene
psychische Hygiene kümmern kann.
Was kann man tun, um die erlittenen
Verletzungen zu heilen und loszulassen?
Kirchhoff zeigt praktische Wege. Ganz

ohne Mühe kann man den Weg zur Selbstbestimmung jedoch nicht beschreiten.
Dieses Buch zeigt ein paar Abkürzungen.
Zusammen mit seinem Onlinekurs: „Kommunikations-Karate“ der über die Plattform „udemy“ oder auf www.greatlife.
university verfügbar ist, hat jeder interessierte Leser Zugriff auf ein machtvolles
Paket, gespickt mit Rhetorik, Diplomatie, oder schlicht dem einfachen Dialog.
So bietet Michael einen einfachen und
günstigen Einstieg, sich tiefer mit unserer ureigensten Fähigkeit, der Sprache zu
beschäftigen, um die eigenen Fähigkeiten
zielstrebig auszubauen.

BERND HÜFNER

Ich bin Bernd Hüfner. 1968 geboren,
in eine Kabarettfamilie, wuchs ich in
Deutschland, nähe Nürnberg auf. Nach
der mittleren Reife machte ich eine Ausbildung zum Friseur und bald darauf schon
Selbständig. Hier begann auch meine Leidenschaft für die Mystik und Spiritualität.
Ich besuchte Reiki Kurse, lass die alten
Ayurvedischen Schriften, befasste mich
mit Okkultismus, blieb dann aber bis zum
heutigen Tage den spirituellen Lehren treu.
Später dann, in Frankfurt lernte ich meine
Ausbilder in positiver Psychologie, Walter
Menzler und Miluska Steinborn kennen.
Während dieser Zeit besuchte ich ständig Seminare und Workshops in positivem
Denken. 1999 entschloss ich mich einem
inneren Ruf folgend, den Schritt ins Ausland zu wagen. Ich startete einen Versuch
in Wien, entschloss ich mich Mitte 1999
aber ein Jobangebot aus Mallorca anzunehmen. Ich kannte die Insel aus meiner
Jugend, auch drängte mich meine innere
Stimme diesen Job anzunehmen. Ich arbeitete ich in einem Geschäft in Puerto
Andratx und machte mich nach ca. zwei
Jahren auch wieder Selbstständig.

2005 schrieb ich dann meinen ersten Roman „Europa Mond“ (unveröffentlicht),
arbeitete als Texter und Ghostwriter für
Web-Seiten. Ich besuchte weiterhin jährlich mehrere Fortbildende Kurse in der positiven Psychologie und machte im Jahre
2008 meine Ausbildung als Coach.
Meine Zeit auf Mallorca bleibt bis zum
heutigen Tag spannend und ich lebe einen
Mix aus verschiedenen Tätigkeiten - unter anderem auch als Autor. Mein erstes
Buch „Das Ich-Gespenst“ habe ich jetzt,
nach sieben Jahren Arbeit endlich veröffentlicht.
Auf Mallorca und in Deutschland gebe ich
Seminare und biete Einzelberatungen an.
2015 lernte ich das Team des Greatlife.
World kennen, mit dem ich neben meinen
Büchern nun auch meinen Online-Kurs für
Coaching & Beratung mit Karten entwickle.

DAS
ICH-GESPENST
Stimmen im Kopf auf dem
Weg spiritueller Entfaltung

BERND HÜFNER
264 Seiten
Spiritualität
HardCover: 24.80€
ISBN: 978-3945952-16-0
Paperback: 18.90€
ISBN: 978-3945952-15-3
eBook: 9,99€
ISBN: 978-3945952-17-7

Was genau stellt den Sinn unseres Lebens
dar? Welchen Sinn habe ich? Mit dieser
Frage im Herzen quälte ich mich viele
Jahre herum. Ein innerer Aufschrei, wie
ein pochen an die Himmelspforten meiner
Existenz, wurde immer lauter und lauter
in mir.
Auf vielen Workshops in positiver Psychologie, oder auf spirituellen Seminaren
wurden mir Weisheit und Verständnis erklärt, jedoch blieb diese letzte und alles
entscheidende Frage immer offen: Wer bin
ich und welchen Sinn erfülle ich wirklich?
Dieser Antwort, diesem Sinn nach dem ich
mich innerlich verzehrte, begegnete ich
plötzlich und völlig unerwartet im Jahr
2008. Dieses innere Erkennen, ein tiefes
Gefühl der Verbundenheit, schlug wie ein
Blitz in mein Leben ein. Wie ein Sturm aus
lautloser Stille fegte es alle Zweifel und
Ängste für Stunde und Tage hinweg. Ruhe
kehrte ein in meinem Inneren.
Tief geprägt und für immer verändert
kehrte ich wie neu geboren in die sogenannte Realität zurück.

Diese Erfahrung will ich mit Dir teilen. In
meinem Buch hier zeige ich Dir Zusammenhänge zwischen unserer Individualität
und der kosmischen Logik. Meine Tipps
sind alltagstauglich und etwas abgehoben
zugleich. So will ich Dir dabei helfen, dass
auch Du Dir begegnen kannst und einen
Geschmack davon bekommst, was es bedeutet, ein Teil dieses verrückten Wunders
zu sein, das Leben heißt.
Von Herzen wünsche ich Dir viel Freude
und eine Menge toller Erkenntnisse und
Perspektiven, die Dein Leben nachhaltig
positiv beeinflussen mögen.

SVEN FRANK

Ich bin Sven Frank. Als ich am 31. Januar 1975 in Hannover das Licht der Welt
erblickte, war mir sehr schnell klar, dass
ich in der Elternlotterie gewonnen hatte. Meine Kindheit war entspannt und so
wurde ich langsam und liebevoll auf das
Leben vorbereitet. Ich ging zur Schule und
entdeckte früh meine Liebe zu Dingen, die
das Leben angenehmer und effektiver machen. So beschäftigte ich mich seit meinem zwölften Lebensjahr mit Visualisierungstechniken, Entspannungsverfahren
und Rhetorik. Zudem entdeckte ich in den
Sommerurlauben mit meiner Familie die
Liebe zu Fremdsprachen. Daraus wuchsen
meine drei Berufswünsche: Psychotherapeut, Dolmetscher oder Rechtsanwalt.
Am Freitag, 13. März 1992 wurde ich mit
meiner Familie zuhause überfallen und
zwei Stunden als Geiseln gehalten. Während dieser zwei Stunden strich ich den
Rechtsanwalt von meiner Liste. Gleichzeitig wuchs in mir der Wunsch nach
Macht und Einfluss, um die Familie zukünftig schützen zu können. Auf diesem
Weg war alles geprägt von dem Wunsch,
für jedes Problem eine Lösung zu haben.

Das bedeutete für mich absolute körperliche und seelische Gesundheit, Wissen,
Netzwerke und finanzielle Freiheit, wobei
es aufgrund des Überfalls viele Jahre gedauert hat, bis ich wieder große Summen
an Geld in mein Leben lassen konnte. Ich
wählte mit dem Hypnoanalytiker einen
der mächtigsten Berufe der Welt, sorgte
für mein körperlich-seelisches Wohlbefinden, bildete mich ständig weiter, las bis zu
52 Bücher pro Jahr und baute nationale
und internationale Netzwerke auf, bis ich
schließlich im Jahr 2013 das Thema finanzielle Freiheit als letztes auf der Liste in
Angriff nahm.
Heute weiß ich das viele Glück, das ich
im Leben hatte sowie die Unterstützung
zahlreicher Menschen zu schätzen. Ich bin
ein glücklicher Mensch und führe mit meiner Frau ein wunderschönes Leben. Dieses
Buch ist mein Dank an die Gesellschaft.

MORINGA TO GO
Mit dem Superfood Moringa
gesund ein Business
aufbauen

SVEN FRANK
236 Seiten
Gesundheit/Business
Paperback: 19.80€
ISBN: 978-3945952-13-9
eBook: 9,99€
ISBN: 978-3945952-14-6

Eines Tages, lieber Leser, werden wir alt
sein und an all die Geschichten denken,
die wir hätten erzählen können. Wenn Sie
dieses Buch lesen, beginnen Sie gleichzeitig Ihre Geschichten zu schreiben. Sie
werden davon sprechen, wie Sie und ihre
Familie gesund und glücklich leben. Sie
werden von wunderbaren Menschen erzählen, denen Sie auf der Reise in die Welt
des Moringa begegnet sind. Sie werden
berichten, wie Sie als Angestellter, Selbständiger oder Unternehmer zur finanziellen Freiheit gelangen. Sie werden die Träume Ihres Lebens endlich aus der Schublade
holen und in die Tat umsetzen. Sie werden
das Leben völlig neu wahrnehmen und jedem in Ihrem Umfeld von dieser Lebensfreude erzählen.
Dieses Buch zeigt Ihnen einen Plan B zur
Erreichung Ihrer Lebensziele, unabhängig
davon, wie stabil Ihr Plan A derzeit ist. Sie
werden an den Punkt kommen, an dem Sie
voller Überzeugung sagen können, dass
Sie ein glücklicher Mensch sind und ein
schönes Leben führen möchten.
Lassen Sie sich zeigen, wie leicht das sein

kann, wenn Sie ein bisschen Geduld und
Motivation mitbringen. Denn dann, lieber
Leser, werden wir eines Tages alt sein und
dankbar auf die vielen Geschichten zurückblicken, die wir auf diesem wunderbaren Planeten erleben durften.
In meinem Buch „Moringa to Go“ biete ich Ihnen in zwei großen Abschnitten
an, wie Sie zum einen gesund ein Business nebenher aufbauen können, und zum
anderen alles Wissenswerte rund um das
Superfood Moringa selbst. Sie können also
mit meinem Buch an Ihrer Selbständigkeit
arbeiten und es als Nachschlagewerk nutzen. So werden Sie nicht nur alles rund um
Moringa in Erfahrung bringen, was es aktuell zu wissen gibt, sondern können dieses Wissen auch gleich gewinnbringend
für sich umsetzen.

COCO ACHINGER

Ich bin CoCo Achinger. Im Garten meiner
Eltern steht eine Eberesche. Ich habe diesen Baum mit 6 Jahren als kleinen Ableger
in die Erde gesetzt. Jahrelang wollte er
einfach nicht so recht werden. Nur langsam und zögernd wuchs der Stamm. In der
schwierigsten Phase meines Lebens wuchs
er gar nicht mehr und trug nur noch dörre
Blätter. Heute ist das anders. Ganz anders.
Er steht mit einem kräftigen Stamm und
aus ihm spriessen rote Blätter und Beeren.
Unzählige Vögel tummeln sich in seiner
Krone, singen, picken, freuen sich.
Damals, zur Dürre-Zeit meines Baumes
stand auch mein Leben alles andere als
in voller Blüte. Tief in die Drogenszene
war ich abgerutscht. Innerhalb von knapp
fünf Jahren hatte ich meinen Körper völlig
vergiftet. Grundlegende Vitalprozesse liefen gar nicht mehr oder extrem schlecht.
Meine psychische Belastungsgrenze war
erreicht. In einem Satz: ich war einfach
nur noch ein Wrack.
An diesem Tifestpunkt traf ich die wichtigste Entscheidung meines Lebens: „Ich
will leben!“

Damit hatte ich meinen Fuß auf einen Weg
gesetzt, der beschwerlicher nicht hätte
werden können, aber schlussendlich mich
wieder mitten zurück ins Leben führte.
Diese Jahre wurden zu den wertvollsten
und lehrreichsten meines Lebens. Noch
heute schöpfe ich aus ihnen. Es war eine
Zeit der Transformation, ein Weg zurück in
einen gesunden Körper, in einen kraftvollen Geist und zurück zu einer ausgeglichenen, emotionalen Balance.
Seit dem ist viel geschehen. Ich habe Lehrer und Heiler getroffen, meinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegt, bin Yoga-Lehrer geworden und habe enorm viel
darüber gelernt, wie man einen kraftvollen
und vitalen Lifestyle führen kann.
Meine heutige Arbeit spiegelt mein Leben
wieder. Meine Wege. Meine Erfahrungen.
All dies findet seinen Ausdruck in meinen
Projekten und in meinem Buch. Ich habe
das Ziel, auch anderen Menschen auf ihrem Weg hin zu Lebensfreude, Vitalität
und persönlicher Kraft mit all dem zur
Seite zu stehen.

HAPPY POWER BUCH
Ein Transformationsprozess
hin zu mehr Lebensfreude,
Kraft und Vitalität

Erscheint Dezember 2015
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Wenn wir mit dem Stress des Alltags nicht
mehr zurecht kommen, selbst kleinste Bemerkungen uns aus der Haut fahren lassen, und unsere liebsten Hobbies einfach
keinen Spaß mehr machen, dann sind wir
wirklich am Anschlag. Nicht nur unser
Nervenkostüm liegt dann blank, auch unser Immunsystem röchelt aus dem letzten
Loch. „Außen wie Innen“ heißt es in alten
Überlieferungen, und so ist es auch. Nicht
nur äußerlich kämpfen wir gegen alles und
jeden, auch innerlich ringt unser Immunsystem und verteidigt sich gegen jeden
noch so kleinen Angreifer.
Dann ist es höchste Zeit, das sich etwas
ändert. Und ändern können wir zum Glück
recht viel. Ein guter Start damit zu beginnen, ist., wenn wir nicht gerade mal wieder mit dem Rücken an der Wand stehen.
Dann lassen sich unsere „Power-Depots“
leichter aufladen und eine gesunde, kräftige und vitale Basis für die Zukunft schaffen.
Eine Basis dieser Art hat immer etwas damit zu tun, wie gut wir uns mit uns selbst
verbinden können. Wie nah wir uns ste-

hen. Wie gut wir uns verstehen.
Das Buch von CoCo Achinger will genau
das: dem Leser einen Leitfaden an die
Hand geben, diese Basis zu entwickeln,
Kraft zu tanken und stark und vital wieder
in den Alltag zu starten.
CoCo sieht dies als einen ganzheitlichen
Prozess. Kein von einander getrenntes
Üben, kein mentaler Spagat. Sie reflektiert
das Training mit sich selbst daher auf vier
verschiedene Ebenen die in ihrem Workbook alle zusammenspielen: (1) Mit mentalen Trainings-Sets gilt es die geistige
Muskulatur auf Vordermann zu bringen;
(2) Mit köstlichen Rezepten aus der Küche
der Superfoods und Smoothies lassen sich
die körperlichen Energiedepots leicht wieder auftanken; (3) Mit speziell für diesen
Prozess entwickelten Yoga-Flows & Meditationen bekommt auch die Seele wieder
Luft und (4) mit besonderen Wellness-Anwendungen fällt auch die Hinwendung an
die eigenen, sensiblen, emotionalen Anteile wieder leicht.

ANDREAS ERMERTZ

Mein Name ist Andreas Ermertz. Ich bin
Jahrgang 1969. Seit meinem zwanzigsten
Lebensjahr beschäftige ich mich mit den
Themen mentale Stärken und positive Psychotherapie. Damals hatte ich das große
Glück Menschen wie Kurth Tepperwein,
Arthur Lassen und Ernst Rotter kennen zu
lernen. Diese Menschen haben mich stark
geprägt und meinen Weg in die Beratung
und Ausbildung bereitet.
Ich vertiefte mich fortan in das Autogene
Training und in die Hypnose. Zwei faszinierende Disziplinen. Meine liebe Frau war
mir dabei stets eine große Unterstützung.
Sie begleitete mich auf meinem Weg in
der klinischen Hypnose mit großem Vertrauen. Damals litt sie unter schweren
Allergien verbunden mit Asthma und einer schmerzhaften rheumatischen Erkrankung. Ich wollte helfen. Meinen errungenen Hilfsmitteln arbeitete ich mich tief in
diese Themen ein. Nach kurzer Zeit schon
konnten meine Frau und ich außerordentliche Erfolge verzeichnen. Nach schon ein
paar wenigen Sitzungen war sie völlig frei
von Allergien und dem lästigen Asthma.
Vor allem aber die so überraschende und

so erfolgreiche Schmerztherapie bei ihren schweren Rheumaschüben motivierte
mich noch mehr, mein Wissen zu erweitern und in meine Coachings zu integrieren.
In den letzten sieben Jahren wuchs nun
meine Motivation zu schreiben. Meine
Teilnehmer in den Ausbildungsgruppen
und meine Freunde motivierten mich. Ich
wollte ein Sachbuch schreiben, das einen
sehr hohen Praxisanteil bietet und damit
allen Anfängern in der Hypnotherapie und
Interessierten Laien, so wie ich damals einer war, ein guter Wegbegleiter sein kann.
Ich habe in meinem Buch nun über 20 Jahre Erfahrung verpackt. Alles was ich erlebt,
gelernt und selbst in der Kommunikation
mit Menschen entwickelt habe, findet hier
seinen Niederschlag. Auch wenn ich wohl
mehr Trainer als Bestseller-Autor bin hoffe
ich doch, dass alle, die sich ganz praktisch
mit der Hypnose beschäftigen wollen, hier
fündig werden.

WILLKOMMEN
BEIM HYPNOTISEUR
Grundlagen der Hypnotherapie. Ein Lehr- & Lernbuch
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Es gibt eine Menge gute Fachliteratur zum
Thema Hypnose und dem Arbeiten in und
mit therapeutischen Trancen. Keine Frage.
Auch ich hab vieles aus diesen Klassikern
gelernt. Doch wie das ganze theoretische
Wissen auf den Boden bringen? Wie ganz
praktisch und Schritt für Schritt umsetzen,
was man gerade beginnt zu verstehen?
Dazu fand ich seinerzeit kaum Literatur.
Seit Jahren bilde ich nun erfolgreich in
meiner Akademie in Leverkusen zukünftige Hypnotherapeuten und interessierte
Laien aus. „Praxis“ ist mir dabei besonders
wichtig. Denn nur aus der Praxis entsteht
Sicherheit und damit auch innere Ruhe.
Genau deswegen habe ich auch: „Willkommen beim Hypnotiseur“ geschrieben. Es
soll dem Anfänger in Therapie & Coaching
einen roten Faden bieten, der Orientierung
gibt und Sicherheit schafft.
Als ob Sie zum ersten Mal zum Hypnotiseur
kämen, so habe ich das Buch aufgebaut.
Schritt für Schritt lässt sich leicht nachvollziehen wie in so einer Praxis gearbeitet
wird. Die Perspektive auf den ganz praktischen Aspekt ist dabei stets im Fokus.

Im ersten Teil des Buches stelle ich Ihnen
drei unterschiedliche Klienten vor und
habe beispielhaft jedes einzelne Sitzung
Wort für Wort aufgeschrieben. Dieser Teil
wird Ihnen dabei helfen zu verstehen, wie
so eine Sitzung aufgebaut ist und wie Sie
selber Sitzungen planen und durchführen
können.
Im zweiten Teil biete ich dem neugierigen Leser eine übersichtliche Auswahl an
Methoden und Techniken an, die man auf
jeden Fall kennen sollte. In diesem Teil
möchte ich zum üben anregen und dabei
helfen, den eigenen Methodenkoffer zu
erweitern und zu professionalisieren.
Im dritten Teil erkläre ich Ihnen dann
Schritt um Schritt die Funktion und Wirkung, Ziel und Grundlagen aller vorgestellten Techniken.
Ich wünsche mir, dass mein Buch viele angehenden Hypnotiseure dabei unterstützt,
erfolgreich diese tolle Arbeit für sich zu
entdecken und selbständig zu entwickeln.

CAROLINE BIENERT

Ich bin Caroline Bienert. Für mich war
Essen schon immer etwas ganz Besonderes. Schon als Kind gab es für mich nichts
Schöneres, als in der Küche zu sitzen und
zuzuschauen, wie die Mutter über den
dampfenden Töpfen hantierte. Kochen
und gesunde Ernährung hat in der Familie Bienert eine lange Tradition. Nicht nur
Großmutter und Mutter verbrachten viel
Zeit am Herd, selbst eine Tante kochte sich
einmal bis in ein RTL Studio.

in seinem Bann. Ich wollte mehr über die
biochemischen Zusammenhänge in unserem Körper wissen und fand die Chance
dazu in den USA. Viele Jahre vertiefte ich
mich in mein Studium der Krankheitslehre,
des Stoffwechsels aber auch der orthomolekularen Medizin. Ein paar Jahre später
sollte noch die östliche Sichtweise hinzu
kommen. In Indien kam ich in Kontakt
mit dem Ayurveda und den dort üblichen
Denk- und Behandlungsmethoden.

Ich wollte es immer ganz genau wissen,
immerhin quälte mich ein angeborener
Herzfehler und alljährlich ein übler Heuschnupfen. Da die Medikamente nicht den
gewünschten Erfolg brachten, machte ich
mich auf den Weg, eigene Wege zu finden. Von nun an beschäftigte ich mich mit
Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren,
auch Fleisch und Fisch fanden ihren Platz
auf dem Teller. Nach eine Weile hatte ich
es geschafft. Die lästige Allergie war fort
und auch das Herz schlug wieder ohne
Aussetzer. Ich hatte den Takt zu mir wieder gefunden.

Zurück wieder in Europa entwickelte ich
gemäß meinem Motto: „Essen muss Spaß
machen und schmecken!“ einen eigenen
Ansatz, auf natürliche Weise den Körper
zu entgiften, seine Selbstheilungskräfte zu
mobilisieren und Gesundheit und Vitalität
durch ein ganz natürliches Konzept wieder herzustellen und zu erhalten. Heute
teile ich als gefragter Coach & Nutritionist
mein Wissen und Knowhow vor allem in
Dubai und in den Metropolen Europas.

Dieses Schlüsselerlebnis hielt mich fortan

Mein zweites Buch, das DETOX BODDY
BOOK und mein Online-Kurs „DETOX AT
HOME“ sind meine aktuellsten Programme, gemacht für jedermann.

DAS

DETOX BODY BOOK
Den Körper entgiften, sich
gesund ernähren, einen
vitalen Lifestyle genießen.
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Das DETOX BODY BOOK hilft dabei, alle
Stolpersteine aus unseren Ess- und Lebensgewohnheiten aus dem Weg zu räumen. Es zeigt, wie wir uns wirkungsvoll
entgiften, und zurück zu einem gesunden
Lifestyle kommen können.
Mit vielen Rezepten der renommierten
Nutritionistin Caroline Bienert und einem
guten Dutzend Smoothies, lässt sich leicht
eine stabile und fundierte Basis schaffen,
den eigenen Körper wieder auf Vordermann zu bringen.
Das DETOX BODY BOOK ist dabei aber
noch mehr. Es dient ebenso als Nachschlagewerk für Superfoods und Kräuter. Eine
Vielzahl der immer beliebter werdenden
Superfoods, aber auch alt bekannter Kräuter hat Caroline Bienert unter die Lupe
genommen und auf ihre Wirkung getestet.
Das DETOX BODY BOOK ist ein Buch für
alle, die sich wieder wohl und zuhause in
ihrem Körper fühlen wollen und sich darauf freuen, bald schon wieder einen gesunden, vitalen Lifestyle zu pflegen.

Ergänzend zu ihrem Buch, hat Caroline ihr
Wissen für den Hausgebrauch verpackt
und ein einfaches und für jedermann
leicht umzusetzendes Online-Training für
zuhause entwickelt.
Der Online-Kurs: „Detox at Home“ ist
über die Plattform „udemy“ oder über die
greatlife.university zu beziehen und leitet
Schritt für Schritt durch das 8-Tage Programm. Buch und Kurs ergänzen sich somit zu einer geballten Ladung Knowhow
rund ums Entgiften.

TIMO AMERUOSO

Ich bin Timo Ameruoso, geboren 1978.
Mit acht Jahren begann ich mit dem Reiten. Als junger Nachwuchsreiter war ich
im Springsport sehr erfolgreich. Kurz vor
meinem Realschulabschluß erlitt ich einen
schweren Verkehrsunfall. Seit diesem Unfall bin ich querschnittgelähmt und sitze
im Rollstuhl.
So schlimm der Unfall auch war, so hat
er doch sehr viel bewirkt. Ich komme ursprünglich aus dem Springsport und habe
die gnadenlose härte in diesem Sport
hautnah kennengelernt. Die Gewalt in diesem Geschäft ist enorm und ich selbst war
Teil davon. Mein erster Unfall hat dazu
beigetragen radikal umzudenken. Plötzlich
hatte ich ein Gefühl für Pferde.
Vier Jahre nach dem ersten Unfall erlitt
ich einen Reitunfall. Auf dem Höhepunkt
meiner Kraft war ich wieder ganz unten
angekommen. Nach einer Woche Koma
und vier Wochen Krankenhaus kam ich
zurück nach Hause und stand vor einem
Trümmerhaufen. Was mir zuvor mit meinem Pferd Pascal leicht von der Hand ging
(ich ritt fliegende Wechsel und begann

kleine Sprünge zu springen), war jetzt eine
Katastrophe. Pascal wollte nicht mal mehr
in meiner Nähe sein, geschweige denn
mich reiten lassen. Zwei Nervenzusammenbrüche und ein Jahr später, nach einer
Zwangspause, wurde mir nach und nach
der nächste Schritt klar. Kein Pferdemann
dieser Welt hatte mir hlefen können, den
Grund für Pascals und mein Problem zu
finden, also musste ich mich selbst auf die
Suche machen.
In diesem Jahr Pause hatte ich Zeit über
alles nachzudenken und zu forschen. Im
Mai 2006 veröffentlichte ich mein erstes
Buch „Zweierlei Leben“. Jetzt im Juli 2015
mein zweites. Viele Jahre im Rolli und viel
Leid haben mich vieles gelehrt. Vor allem
aber, mit Pferden richtig umzugehen und
die ultimative Beziehung zu ihnen zu entwickeln. Über zehn Jahre habe ich nun mit
verschiedenen Pferden trainiert und ihr
Verhalten erforscht. Das Ergebnis ist eine
Methode, die immer, früher oder später
zur ultimativen Beziehung zwischen Pferd
und Mensch führt.

SEITENBLICKE
Auf dem Weg zur ultimativen Beziehung zwischen
Pferd und Mensch
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Die Beziehung zwischen Pferd und Mensch
ist vergleichbar mit der zwischen Mann
und Frau. Manchmal versteht man sich,
öfters eher nicht. Das ist auch kein Wunder immerhin denken wir auch in völlig
unterschiedlichen Kategorien. Zwischen
Pferd und Mensch ist das nicht anders.
Das Pferd als Beutetier trifft auf den
Mensch, das Raubtier. Wie diese Beziehung dennoch gelingen kann, fern ab von
Gewalt, Konditionierung und Dressur, wie
trotz völlig unterschiedlicher Perspektiven
auf das Leben Pferd und Mensch zu einer
unzerrütbaren, starken und stabilen Beziehung, der „ultimativen Beziehung“ zusammenwachsen können, davon erzählt Timo
Ameruoso in seinem neuen Buch.
Über dreißig Jahre Erfahrung mit „normalen“ und sogenannten „Problempferden“, sein Rolli und seine stets brennende
Neugier haben ihn ein System entwickeln
lassen, mit dem jeder in riesigen Schritten
seine Beziehung zu seinem Pferd verbessern kann.
Wie das funktioniert, auf was man ach-

ten, wie man sein Training mit dem Pferd
aufbauen und welche kleinen Tricks man
beherrschen sollte, verrät Timo Ameruoso
hier in seinem Buch.
Wem das noch nicht genug ist, für den hat
Timo sein Buch in seinem Online-Training
Beine gemacht. Ausführlich erklärt er
praktisch, leicht und für jeden nachvollziehbar, wie man sein Pferd verstehen und
es trainieren kann und vor allem auf was
man zu achten hat, um die ultimativen
Beziehung zu ihm zu entwickeln.
Sein Onlinekurs ist über die Plattform
„udemy“ oder über die „greatlife.university“ zu beziehen.

REINHARD HERRMANN

Ich bin Reinhard Herrmann und kam
in Riesa (Sachsen) auf diese Welt. Heute
wohne ich in Gera (Thüringen).
Nach meinem Abitur habe ich das Diplom
an der Technischen Universität Dresden
erworben (Fachbereich FeingerätetechnikTechnologie). Mein Berufsleben in der DDR
spielte sich zunächst im „Fernmeldewerk
Leipzig“ und später bei „Carl Zeiss“ in Jena
ab, wo ich als Überleitungstechnologe für
die Fertigung komplexer feinmechanischer
Geräte zuständig war.
Gleich nach der politischen Wende ergriff
ich sofort die Chance zur Selbstständigkeit
und gründete ein eigenes Unternehmen,
das in den Folgejahren weltweit aktiv wurde. Darin war ich 20 Jahre als Geschäftsführender Gesellschafter tätig und für 65
Mitarbeiter verantwortlich. Schwerpunkt
unseres Geschäftsmodells bildeten anspruchsvolle Systeme für Medizintechnik
und Biotechnologie.
Die Literatur besetzt in meinem Leben einen besonderen Platz und ist immer ein
Interessenschwerpunkt geblieben. Vor

allem in meiner Kindheit und Jugendzeit
habe ich sehr viele Bücher gelesen. Bereits
mit 6 Jahren verfasste ich das erste eigene Buch: eine kleine Parabel in Wort und
Bild. Alles komplett selbst gestaltet - also
Autor, Illustrator und Buchbinder in einer
Person. Meine literarischen Fähigkeiten
habe ich mir stets erhalten und während
meiner beruflichen Tätigkeit über die Jahre weiterentwickelt.
„Die Evolution Gottes“ ist mein erstes
Sachbuch.
Hauptmotivation für die Entstehung dieses Werkes war mein fortwährendes Interesse an der unsichtbaren Gesetzgebung
hinter dem Vorhang, unter deren Regie
sich das Leben in vielfältigen Ausdrucksformen überhaupt erst entfalten kann. Die
Suche nach der Natur des Seins. Keines
der Bücher, die ich las, konnte mir darauf
eine zufriedenstellende Antwort geben.
Also habe ich mich selbst auf den Weg gemacht. Mein Buch ist die Antwort auf all
diese Fragen.

DIE
EVOLUTION GOTTES
Was unsere Welt im
Innersten zusammenhält.

Erscheint November 2015
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Mit dem Wissen aus diesem Buch eröffnen
sich völlig neue Ansätze für Menschen, die
nach der Substanz ihres Daseins suchen
und aus dem Hamsterrad ewiger Wiederholungen heraustreten wollen. Nur wer
die System-Struktur der Quelle kennt,
kann ihre Energie bewusst und formgebend einsetzen. Sie sind herzlich eingeladen, das Mystikum „Leben“ zu entdecken.
Fragen Sie sich: Was hat ein Wasserstoffatom mit Gott und menschlichem Bewusstsein zu tun? Erschafft göttliche Macht plus
und minus oder entspringen Ladungen aus
dem Nichts? Woher stammen die Schwingungen, die unser Universum beleben und
welche energetische Ursache haben sie?
Sind Materie und Geist letztendlich identisch? Wie lebt es sich im Multiversum? Ist
die Schöpfung Zufall, Fehler im Quantenvakuum, Langeweile-Produkt Gottes oder
Planprojekt der Evolution des Lebens?
Worin besteht der wahrhaftige Sinn unserer Existenz?
Erstmalig werden alle Fragen verständlich
und vollständig beantwortet. Ohne Um-

schweife oder Achselzucken. Es gibt keine
Endstation vor dem Unerklärlichen, das für
all diejenigen aus dem Schleier der Mystik
hervortritt, die wahrhaftig nach ihm fragen. Wollen Sie dabei sein?
„Die Evolution Gottes“ gestattet einen
tiefen Blick in die Partitur der Schöpfung,
beschreibt den Dirigenten dahinter und
bildet den Wegweiser, an dessen Ende sich
Wissenschaft und Religion an einem gemeinsamen Punkt treffen können

n
e
t
t
a
b
a
R
n
e
k
c
i
d
n
nach de
!!!
n
e
g
a
r
f
l
e
d
n
a
h
h
c
u
B
n
für de
444 s.de
0
2
0 e book
9
)
1
0
(062 greatlif
info@

