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1 . B AU M -E S S EN Z E N
Baum-Essenzen
Buch & eBook
Viele Menschen, erfüllten sich nun einen Traum, sanft und ohne Nebenwirkungen die Heilkraft im
Menschen auf tief greifenden, wenn auch nicht im herkömmlich „beweiskräftigen“ Sinn zu fördern,
gezielt zu behandeln und zu heilen. Im Buch über die Bäume beschreiben die Autoren Doris und
Sven Richter 25 Baumcharaktere. Er erfährt sich selbst im Spiegel der grünen Natur.
Hat er sich im Spiegel eines Baum-Charakters auch mit Hilfe eines Fragebogens und Baumtest wiedererkannt, verhilft ihm die grüne lichtvolle und regenerierende Essenz des Blattes als Therapeutikum zu einem sanften Wachstum seiner Persönlichkeit. Es geschieht durch Überwindung von Schwäche, Krankheit, oder störenden Missstimmungen.

!

Der Geist in den Bäumen spricht
Buch & eBook
Doris und Sven Richter
Verlag Joy Edition, Verlag für Wort und Bild
(auch in französischer Sprache erhältlich bei amazon)

!
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Gesicht und Ausdruck
Buch & eBook
Aus dem Vorwort:
Seit Jahrtausenden versuchen Menschen aus dem Äußeren eines Menschen auf das unsichtbare Innere zu schließen. Auch in unserem Kulturkreis hat Antlitzdiagnose (zum Beispiel nach Huter) eine
lange Tradition. Die ersten Zeugnisse über die Antlitzdiagnose kommen wahrscheinlich aus China,
dort wo die Kunst die Krankheitszeichen aus dem Gesicht zu erkennen, Siang Mien genannt wurde.
Das bedeutet übersetzt etwa „Gesichterlesen“. Es war ein ausgesprochen geheimes Wissen und die
grossen Meister des Siang Mien gaben ihre Kenntnisse immer nur an sehr wenige Schüler und auch
nur mündlich weiter.
Das Gesichtlesen hat also seine Wurzeln bis hin zurück in die Antike. Der Begriff Physiognomie entstammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten Physis (Körper) und Gnoma (Kennzeichen) zusammen. Die Physiognomik ist die Methode aus der Erscheinung eines Menschen zu dia-

gnostizieren und nachzulesen. Dies geschieht durch hilfreiche Erkenntnisse der Physiognomie. Die
europäische Lehre, geprägt besonders durch Carl Huter (1861-1912), beruht auf jener Erkenntnis,
dass der Körperbau und die Gesichtszüge Rückschlüsse auf das Wesen und den Charakter, sowie
sogar seine Vorlieben und Abneigungen eines Menschen zulassen.
Während die Gesichtszüge über die Persönlichkeit Auskunft geben, verraten Mimik und Gestik etwas
über die Gefühlswelt und die Emotionen des Menschen. Bedeutende Ärzte der Antike und des Mittelalters wie Hippokrates und Paracelsus haben Erkrankungen auch aus den Gesichtern ihrer Patienten gelesen.
Das Verhältnis zwischen Mimik und Physiognomie – die Körper- und Sitzhaltung, der Gang, die Gestik und ihr Ausdruck – der Ausdruck der Augen und des Mundes – Aggression und Drohgebärde –
Liebeswerbung – Gesprächsverhalten, Schutzhaltungen, … alles spricht etwas aus.
... weiter im Buch …
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Guiding Lights
Buch & eBook
This book provides the reader with a treatise about order and its structures within the partnership. To
become aware of these structures, to consider their profound sense, and to gain a spiritual benefit
from them is always a dynamic process, and an extremely touching one at that, a process that can
certainly bring progress to we humans.
We humans are highly complex beings. Great teachers, mystics, wise men and the various religious
leaders of the past have referred to the human being as the Crown of Creation. In any case, for all
those of us who may perhaps not yet be ready, able or willing to understand this to the full, he is a
microcosm within a macrocosm. For this reason, his inner is reflected into the outer world, and the
outer, quite turbulent world surrounding him is also often reflected on the inside. The human being
is the sum of body, soul and mind.
Between them, life always works its way down to his inner being, while he is moved by his feelings
on the outside. This is also an expression of the life of his inner soul in the physical world. His moods,
which are always moved by his feelings and which never leave him in peace, are what create the
opinions and different attitudes within him, which give birth to them, maintain them and let them die
again.
Every person has his very own moods and feelings, and these colour him in his special, very personal
light, yet they are also able to darken him. They are like the mercury in the small glass tube that indicates the temperature, and, whether we want this or not, these moods repeatedly interconnect with
the people around us, forming an alliance with each other. We all form a large net of feelings and,
naturally, this also influences and shapes our common spiritual net. Feelings and emotions chain us,
and they sometimes bind us together very strongly, and often very painfully. If we start to clear them,
however, they will help us to practice our ability to exercise understanding and tolerance. In this way,
we will learn that our ability to love can free us from one another. Detachment becomes the foundation-stone for a new kind of living in a loving manner and, at the end of this process, we will have
fully understood it: our heart has given us freedom; we have found it again through our heart.

Our moods cause the different opinions and points of view to arise within us, and it is the good feelings that we have about a higher, meaningful goal within ourselves that help us to progress in our
lives. Through our experiences, we walk up the staircase of life, step by step. Together, we climb the
heights of our awareness, which is at first still hazy because of our ignorance, and, in the course of
time and with the help of the insights we gather, we form a loving and gentle bond, even if there are
many hurdles to be overcome on our path through life. Being immersed into the structures of the
different conflicts and their solutions offers a person a clear overview of the inherent needs and the
yearnings of his psychological structure, as well as an insight into the heart of the other person ..
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HEILUNG durch das WORT
Buch & eBook
HEILMITTEL einer neuen ZEIT
Es liegt dem geneigten Leser ein Buch vor, welches wie das bekannte Taozeichen pro Kapitel in jeweils zwei Teile eingeteilt wurde. Der eine Teil beinhaltet die Hörübung als geschriebenes Wort zum
Nachlesen und Vertiefen. Sie ist als metaphysische Geschichte, die durch archetypische Symbole
den Leser in seinen tieferen Schichten der Psyche anzusprechen vermag, das Kernstück zur Modellierung der Gehirnzonen.
Der andere Teil beinhaltet eine Erklärung zu den Aspekten der menschlichen Psyche und ihrer Entwicklung durch Raum und Zeit. Jede Geschichte, die durch das Hören die intuitive Seite des menschlichen Wesens ansprechen wird, ergänzt sich mit der jeweils passenden Erklärung über tiefe Zusammenhänge der menschlichen Psyche, der körperlichen Gesundheit und der zu Grunde liegenden Wachstumsprozesse in der menschlichen Kultur.
In diesen 25 Erklärungen werden tief greifende Themen über die Kultur des Denkens, des Fühlens
und Handels angesprochen. Es werden die entsprechenden grossen menschlichen Vorbilder aus
unserer Vergangenheit und auch aus unserer Gegenwart sowie interessante Zeitepochen und Kulturentwicklungen miteinbezogen. Sie dienen dem Leser als Beispiel, damit sich vor uns unser grosses Netz der menschlichen Gemeinschaft ausbreiten kann und wir durch diese Verknüpfungen verstehen lernen, dass wir alle ein Teil von einem universellen Ganzen sind und mit unserer individuellen Entwicklung auf das Ganze einwirken dürfen.
Wir erfahren durch die humanen Vorbilder wie Goethe, Plato, Einstein etc., dass sie alle, egal welche
Themen sie im Leben auch fesselten, den Weg vom Ich-Bewusstsein zum Selbst-Bewusstsein über
die Entwicklung ihrer individuellen Denkprozesse und intuitiven Vertiefungen gegangen sind.

!

DVD
Heilung durch das Wort
25 Geschichten
Heilmittel zur Förderung der Plastizität unseres Gehirns
• SEMINAR-REIHE auf DVD

• 25 DVD's auch einzeln erhältlich

!

Hörbuch
Hörbuch "HEILUNG durch das WORT - HEILMITTEL einer neuen Zeit" (4 CD's)
25 mythologische Geschichten zur Entfaltung des menschlichen Bewusstseins und der Kreativität

!

Auf Reisen sein mit dem Ton
Gezielte Befreiung von belastenden Konfliktmustern durch archetypische Bilder und 25 tief greifende Geschichten

!

Der Mangel an Harmonie führt zu Verspannungen, Störungen unseres Denkens und unserer Vorstellung. Dies hat Auswirkungen und führt oft sogar zu Krankheit, Schmerz und Stauung.
Heil- und Linderungsmethoden werden durch die Menschheit schon seit Urzeiten angewandt. Sie
ergeben sich aus der Denkfähigkeit der Menschen und zeigen die Kraft zur Kreativität an. Durch
schöpferisches Denken bereitet sich die Menschheit auf die Möglichkeit zur Freiheit vor. Wenn sie
versteht, dass unser Gehirn und die Art, wie wir mit diesem perfekten Organ umzugehen lernen, der
Schlüssel ist, um Türen in neue Dimensionen zu öffnen, werden wir auch den Sitz der Heimat aller
Krankheit ausfindig machen können und wir werden in ganzer Tiefe verstehen lernen. Doch bevor es
soweit ist, müssen wir auch lernen, zu verstehen, was das Wort und die Fähigkeit eine differenzierte
Sprache zu sprechen für uns Menschen zu bedeuten hat.

!

„Als gemeinschaftliches Band ist die Sprache ein Produkt der Liebe. Denn ohne Liebe keine Sprache
und ohne das göttliche Anfangswort keine Schöpfung. Ohne Schöpfung kein Wesen, keine Liebe.
Ohne Liebe kein Leben und ohne Leben kein Wille zur Mitteilung. So ist die Liebe Gottes und ihr Abbild im Menschen der Urgrund aller Sprache, weshalb auch geschrieben steht 'Im Anfang war das
WORT'!"
M. Kahir, Sprach- und Geistesforscher
Zitat aus dem Buch Mystik und Magie der Sprache

!

Für jede Geschichte gibt es eine Erklärung im Buch* „Heilung durch das WORT", in der u. a. der jeweils durch das Hören aktivierte Gehirnteil für den Laien ausführlich beschrieben wird.
Zur Vertiefung sind 25 Seminare des jeweiligen Themas und der Geschichten auf DVD einzeln oder
als Paket bei JOY-Edition, Verlag für Wort und Bild, Schwyz zu erwerben. In diesen befinden sich
ebenfalls die umfangreichen Erklärungen zu dem jeweiligen Thema schriftlich beigelegt.

!

• 4 CDs mit einem Booklet
• Sprecher: Frank Schöler
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Orientierung in der Partnerschaft
Buch & eBook
Mit diesem Buch liegt dem Leser eine Abhandlung über die Ordnung und ihre Strukturen in der
Partnerschaft vor. Strukturen zu finden, sich mit ihnen im tieferen Sinne zu befassen und aus ihnen
einen geistigen Gewinn zu erringen, das ist immer ein dynamischer Vorgang und ein äusserst bewegender Prozess, der uns Menschen ganz sicher weiterbringen kann.

!

Wir Menschen sind sehr komplexe Wesen. Große Lehrer, Mystiker, Weise und die verschiedenen Religionsführer der Vergangenheit sprachen davon, dass der Mensch die Krone der Schöpfung sei. Auf
jeden Fall ist er für uns alle, die das manchmal noch nicht ganz einsehen wollen, können oder dürfen, ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Deshalb spiegelt sich in der Außenwelt sein Inneres und im
Inneren oft auch das Äußere seiner ihn umgebenden, sehr bewegten Welt. Der Mensch ist die
Summe von Körper, Seele und Geist.

!
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Traum-Wissen
Buch & eBook
Doris Richter arbeitet seit dem Jahr 1990 in Workshops und Seminaren mit Symbolen, Imaginationen und Träumen. Dabei wurden einzigartige, sehr komplexe Vorgänge der menschlichen Psyche
erfasst. Mit Hilfe der entwickelten Baum-Essenzen zur Verbesserung der "Traumgesundheit " verbessert sich die Kommunikation mit dem Unterbewusstsein und die Träume bekommen eine mehrschichtige Qualität. So helfen die Botschaften aus dem tiefen, oft verborgenen Raum des Menschen
die Welt und sich selbst besser zu verstehen.
Der Nutzen der Träume wird in Zukunft immer mehr in das Alltagsbewusstsein des Menschen hineinwachsen. Träume begleiten unser ganzes Leben, von Anfang an, bis ganz zum Schluss. Wenn wir
lernen ihre Botschaften ernst zu nehmen, die Traumarbeit zu verbessern, machen wir gemeinsam
einen Quantensprung.
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Kompendium Baumheilkunde
Buch & eBook
In Arbeit.

!
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25 Baum-Charaktere
DVD
Die Geheimnisse der 25 Baum-Charaktere und die Wirkung der jeweiligen Baum-Essenz
• SEMINAR-REIHE auf DVD
• 25 DVD's auch einzeln erhältlich

!
!

2. LEI TST E R NE
Leo Tolstoi im Spiegel des Kiefernbaumes
Buch & eBook
Doris Richter entwickelte die Baum-Essenzen um tiefliegende Konflikte, aber auch versteckte Kreativität und verhinderte Potentiale des Menschen mit Hilfe der Medizin von Blättern von Bäumen zum
Guten hin zu wandeln. Jeder Baum ist einzigartig und so ist auch jeder Mensch etwas ganz besonderes. Er hat sein eigenes Ideal, vielleicht noch schlummernd in einen Samen. Beschäftigt der Mensch
sich mit den grossen Genies der Menschheitsgeschichte, kann er nur erahnen, was in unserem menschlichen Geist für eine unentdeckte Grösse liegt.
25 grosse Leitsterne der Menschheitsgeschichte werden im Spiegel der jeweiligen Baumcharaktere
geschildert. Band 1 öffnet im Spiegel des Kieferbaumes die Grösse von dem mächtigen Russen Leo
Tolstoi auf unnachahmliche Weise. Jeder der die menschliche Natur verstehen möchte, wird sich
selbst im Spiegel des Genies Tolstoi und im Spiegel des Baumes besser verstehen lernen.

!

Leonardo Da Vinci i Spiege des Buchenbaumes
Buch & eBook
Doris Richter entwickelte die Baum-Essenzen um tiefliegende Konflikte, aber auch versteckte Kreativität und verhinderte Potentiale des Menschen mit Hilfe der Medizin von Blättern von Bäumen zum
Guten hin wandeln. Jeder Baum ist einzigartig und so ist auch jeder Mensch etwas ganz besonderes.
Er hat sein eigenes Ideal, vielleicht noch schlummernd in einen Samen. Beschäftigt der Mensch sich
mit den grossen Genies der Menschheitsgeschichte, kann er nur erahnen, was in unserem menschlichen Geist für eine unentdeckte Grösse liegt. 25 grosse Leitsterne der Menschheitsgeschichte werden im Spiegel der jeweiligen Baumcharaktere geschildert.
Band 2 öffnet im Spiegel des Buchenbaums die unvergleichliche Grösse von Leonardo da Vinci. Wie
wir alle hat Leonardo ganz bescheiden angefangen und ist dennoch zu einem riesigen Leitstern der
menschlichen Kreativität und Kunstfertigkeit geworden. Nichts hat ihn davon abringen können, in
der Polarität der Welt das einzigartig Grosse zu sehen. Im Spiegel des Buchenbaumes lernen wir

durch ihn Spannungen auszuhalten, damit die Kunst das Leben zu meistern, selbst in uns zur Kunst
und Kraft werden kann.
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Meister Eckhart im Spiegel des Akazienbaumes
Buch & eBook
Eckhart von Hochheim
bekannt als Meister Eckhart, auch Eckehart
geboren um 1260 in Hochheim oder in Tambach
gestorben vor dem 30. April 1328 in Avignon
Meister Eckhart war ein einflussreicher spätmittelalterlicher Theologe und Philosoph. Er wird als Genie der Wortgewaltigkeit seiner Predigten bezeichnet werden können. Sein Hauptanliegen war die
Verbreitung von Grundsätzen für eine konsequent spirituelle Lebenspraxis im Alltag. Er ist ein Lehrer
der Gotteserfahrung im Mittelalter.
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Dante Alighieri im Spiegel des Eichenbaumes
Buch & eBook
Dante Alighieri ist geboren im Mai oder Juni 1265 in Florenz; gestorben am 14. September 1321 in
Ravenna. Er war ein Dichter und Philosoph italienischer Sprache. Dante ist der bekannteste Dichter
des Italienischen und gilt als einer der bedeutendsten Dichter des europäischen Mittelalters.
Sein Werk schöpft weit und künstlerisch unvergleichlich aus der Theologie, der Philosophie und den
übrigen Wissenschaften seiner Zeit. In bedeutender Symbolträchtigkeit als Dichter stellt er die eigene Person als Liebender und Leidender, als Irrender und Lernender in den Mittelpunkt seiner Werke.
Er beschreibt in der Göttlichen Komödie die Hölle, den Läuterungsberg und die Schau. Wie kein
anderer Dichter vor ihm stellt er die eigene Person als Liebender und Leidender, als Irrender und
Lernender in den Mittelpunkt seiner Werke.
Kein anderer Dichter vor und nach ihm wurde so oft, so umfangreich und mit einem solch unfassbaren Aufwand an Gelehrsamkeit kommentiert. Italien war in jener Zeit zerrissen von den gewaltsamen
politischen Kämpfen zwischen Ghibellinen und Guelfen. Die Ersteren, vertraten die Ansprüche des
Kaisers und die Letzteren die des Papstes.
Sein Leben lang war er ein Vertriebener. Die Göttliche Komödie ist ein Heilmittel über die Zeiten
hinweg.
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Florence Nightingale im Spiegel des Eschenbaumes
Buch & eBook
Am 12. Mai 1820 in Florenz, Italien, geboren, gestorben am 13. August 1910 in London. Sie war die
berühmte Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege. Sie war auch eine Kämpferin im
Krimkrieg im Geiste Jesus Christus, sie pflegte die Verletzten und Sterbenden und stand ihnen bis
zuletzt bei. Florence organisierte im grossen Stil, um das grenzenlose Leid der Menschen zu lindern,
und um Licht in das Dunkel zu bringen. Sie war Zeitgenossin von Leo Tolstoi.
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Johannes Kepler im Spiegel des Eibenbaumes
Buch & eBook
Johannes Kepler, am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt in Deutschland geboren, gestorben in
Regensburg am 15. November 1630. Der Wissenschaftler war ein deutscher Naturphilosoph, Mathematiker, Astronom, Astrologe, Optiker und evangelischer Theologe. Seine Werke sind weltberühmt. Er entdeckte die Gesetze der Planetenbewegung und den 17-Sternkörper.
Am Beginn Kepler`s Überlegungen zu den Planetenbahnen stand die „Erleuchtung“, die Abstände
der fünf Planeten von der Sonne entsprächen genau den Kugeln zu den fünf platonischen Körpern.
Als er rechnerisch weitgehende Übereinstimmung fand, war er sicher, durch Mathematik und Beobachtung den Bau oder die „Architektur“ des Alls enthüllt zu haben. Neben den astronomischen Untersuchungen verfasste Kepler einen Aufsatz zur Symmetrie von Schneeflocken und vieles mehr.
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Nelson Mandela im Spiegel des Mammutbaumes
Buch & eBook
Doris Richter entwickelte die Baum-Essenzen um tiefliegende Konflikte, aber auch versteckte Kreativität und verhinderte Potentiale des Menschen mit Hilfe der Medizin von Blättern von Bäumen zum
Guten hin wandeln. Jeder Baum ist einzigartig und so ist auch jeder Mensch etwas ganz besonderes.
Er hat sein eigenes Ideal, vielleicht noch schlummernd in einen Samen. Beschäftigt der Mensch sich
mit den grossen Genies der Menschheitsgeschichte, kann er nur erahnen, was in unserem menschlichen Geist für eine unentdeckte Grösse liegt. 25 grosse Leitsterne der Menschheitsgeschichte werden im Spiegel der jeweiligen Baumcharaktere geschildert.
Band 4 öffnet im Spiegel des Mammutbaums die unvergleichliche Grösse von Nelson Mandela. Der
ehemalige führende Anti-Apartheid-Kämpfer war von 1994 bis 1999 der erste schwarze Präsident
des Landes. Seine Werk gegen die weltweite Unterdrückung der Schwarzen ist weltberühmt. 1993
erhielt er den Friedensnobelpreis. Nelson`s Vater Gadla Henry gab Mandela den Namen Rolihlahla,
dieser bedeutet wörtlich „Am Ast eines Baumes ziehen“. Umgangssprachlich heißt er soviel wie „Unruhestifter“.

!

Paracelsus im Spiegel des Lebensbaumes
Buch & eBook
Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim.
Er wurde getauft als Theophrastus Bombastus von Hohenheim und Paracelsus genannt. Geboren
wurde er vermutlich 1493 in Egg, Kanton Schwyz, gestorben ist er am 24. September 1541 in Salzburg. Er war ein Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker, Laientheologe und Philosoph. Es ist nicht übertrieben ihn den ganz grossen Vater der Naturheilkunde zu nennen. In seinen grossartigen Werken
spiegelt sich universelles und auch mystisch verborgenes Wissen.
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Peter Paul Rubens im Spiegel des Erlenbaumes
Buch & eBook
Peter Paul Rubens
28. Juni 1577 in Siegen, gestorben 30. Mai 1640 in Antwerpen.
Er war der grösste Maler des Barock. Er war Diplomat der spanisch-habsburgischen Krone flämischer Herkunft. Seine Bilder zeichnen sich durch eine allegorische Bildsprache aus, sie sind gefüllt
mit mythologischer Symbolik. Es gibt nichts, was er nicht gemalt hat.
Sein Wissen war weltumspannend. seine gewählte Sprache und sein Umgang und seine Fähigkeit
zur Diplomatie waren in hohem Masse vorbildhaft.

!

25 Leitsterne
DVD
Grosse Vorbilder und ihr Bewusstsein als Quelle der Kraft im Spiegel ihrer jeweiligen Baumcharaktere
• SEMINAR-REIHE auf DVD
• 25 DVD's auch einzeln erhältlich

!
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3 . WEI TE RE TH E M E N

Das Buch der verborgenen Räume
Buch & eBook
Im Buch der verborgenen Räume nimmt die Autorin den Leser mit auf eine meditative Reise - eine
Kontemplation des Wesens der Zeit und des Seins. Richter konzentriert sich dabei vor allem auf die
Rolle des Menschen - anhand kräftiger, metaphorischer symbolträchtiger Bilder.
„Doris Richter lädt ein zu einer transzendenten Gedankenreise weit über das Alltägliche hinaus. Ein
überaus faszinierendes Buch.“

!
Einblicke hinter den Vorhang
Buch & eBook
„Intelligenz hat nicht das geringste mit Denken zu tun. Die Intelligenz kommt zur Wirkung, wenn der
Geist das Ganze sieht, das endlos Ganze - nicht mein Land, meine Probleme, meine kleinen Götter,
meine Meditationen.“ Krishnamurti, Vollkommene Freiheit Das Leben ist kurz. Es dauert nur einige
Jahrzehnte. In dieser kurzen Zeitspanne von maximal achtzig oder hundert Jahren hat der Mensch
die Möglichkeit sich selbst zu erkennen.
Sich selbst erkennen heisst, der Mensch sieht ein, dass er Seele ist. Er erfasst, dass der physische
Leib nur ein Gefährt ist. Es ist eine Reise durch ein Leben der Erfahrung und er begreift, wenn er erkennt, dass die Zeit sein kostbarstes Gut ist. Wenn er anfängt, nach dem Sinn hinter allem was lebt zu
fragen, dann geschieht es entweder, weil er durch Leid und Schmerz aufgerüttelt ist. Oder es geschieht vielleicht durch seine Neugier, hinter den Vorhang der Tatsachen zu sehen. Auch geschieht
es früh im Leben durch eine spirituelle Erziehung. Es ist eine Erziehung durch Eltern, Gemeinschaften und Kulturen, die es als etwas Wichtiges, ja Lebenswichtiges ansehen, den Sinn des Daseins
nicht nur zu verstehen, sondern den Sinn auch zum Glück hin, ein wahrhafter Mensch zu sein, lenken
zu können.
Wer lernt den äusseren Dingen einen inneren lichten Kern zu schenken, der wird ein Beobachter
sein. Dabei verliert er die unguten Tatsachen, ein Spielball der Umstände zu werden. Er wird es nicht
vermissen schicksalsbedingten Einflüssen nicht mehr ausgeliefert zu sein.
Es gibt also für jeden Menschen die Entscheidung im Leben: ein äusserer Mensch oder ein im Innern verweilender Beobachter des grossen göttlichen Spieles zu sein.
Alle Grossen Lehrer, Wissenschaftler und Forscher haben eines erkannt: Der Weg zu tieferen Geheimnissen geht über die Kraft der Konzentration im „Allein-Gang“.

!

Erziehung ist alles
Buch & eBook
Eine Einführung in ein neues Verständnis über die Zyklen der Zeit in der Kindererziehung. Wer die
Zyklen kennt, erfasst die Möglichkeiten einer kindgerechten Erziehung, vermindert und

entschärft nachhaltig die Konflikte zwischen Eltern und Kindern und Eltern. Wer die Strukturen respektiert, unterstützt die Idee der kindlichen Seele.
Zeitzyklen:
Die Natur macht seit ewigen Zeiten alles in einem bestimmten Rhythmus. Jede Art und jede Gattung
hat ihren besonderen Ablauf im Geschehen der Zeit. Die Metamorphose eines Schmetterling ist dafür ein wunderbares Beispiel. Tages- und Nachtzyklen werden durch Licht und Dunkelheit bestimmt.
Jahreszeiten werden durch Sonnen-und Mondzyklen erfahren.
Lebensjahre werden durch die erlebten und gezählten Jahre in der Entwicklung des Kindes bis zum
Erwachsensein hin gezählt.
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Kompendium Komplementäre Behandlung für die Zahnmedizin
Buch & eBook
Wenn der Mensch herzlich lacht, dann liebt er. In diesen Zeiten des medizinischen Fortschritts ist es
mit grosser Dankbarkeit zu begrüssen, dass wir die Möglichkeit haben Zahnmedizin auf dem neuesten Stand zu nutzen. Die dritten Zähne sind für uns möglich. Lieben ohne Herzlichkeit ist nicht
machbar. Leben um zu lachen, ... alt zu sein und dennoch ein schönes zahngesundes Lachen zu haben, das ist eine wahre Errungenschaft. Das sollten wir alle feiern.
Dieses Kompendium beinhaltet über zwanzig energetische Mischungen aus homöopathisch hergestellten Komplexmitteln, die ganz spezifisch für die Patienten der Zahnmedizin entwickelt wurden.
Der Name dieser Mittel wird oft abgekürzt mit Nummern erscheinen: ONCC - Oral Nature Care
Complex.
Diese Komplexmittel sind seit 20 Jahren bewährt und ergänzen die Behandlungen der Zahnärzte,
besonders derjenigen Zahnärzte, die daran interessiert sind, mit sanften Mitteln aus der Natur den
Patienten in der zahnmedizinischen Praxis Unterstützung zu geben. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich zum allgemeinen Nutzen für Ärzte und Patienten die ganzheitliche Zahnmedizin.
Im Rahmen der Universität Basel durften wir Zahnärzte in Ausbildungen über Komplementärmedizin
davon in Kenntnis setzen, dass es durchaus hilfreiche und schnell wirksame Mittel aus dem Schatz
der Natur gibt, die sichtbare Erfolge im Mundraum des Patienten, z.B. nach Extraktion, oder bei ParadontoseBehandlungen etc. erzielen.
Wir haben es einigen aufgeschlossenen Zahnmedizinern zu verdanken, diese Mittelreihe immer
mehr vervollständigen zu dürfen und ihnen gilt ganz besonders unser Dank für ihr Vertrauen in diese Arbeit. Doch ganz besonders danken wir allen Patienten, denen wir in zahnmedizinischen Fragen
helfen durften, als Ergänzung zu den Zahnmedizinern.
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Kompendium Geheimnisse unserer Welt
Buch & eBook
In Arbeit.

!
Märchen aus dem Zauberwald
Buch & eBook
In dem Märchenbuch werden Feen, Zwerge und andere zauberhafte Tiere im einem wundersamen
Wald lebendig. Die symbolträchtigen kurzen Geschichten dienen kleinen und grossen Kindern. Sie
helfen dabei Probleme und Herausforderungen einfach und leicht zu lösen, damit sich das Leben
zum Guten hin bewegen kann. Die Geschichten aus dem Zauberwald sind besonders zum Vorlesen
vor dem Einschlafen gedacht.
Die jeweiligen Themen können von den Kindern spontan nach ihrem jeweiligen Interesse ausgesucht werden und führen zur jeweiligen Lebensthematik des Kindes eine Antwort mit. Dieses Buch
dient zur Hilfe für die Eltern damit sie ihre Kinder und jenes, was diese gerade beschäftigt, besser
verstehen können. Es liegt dem Leser ein Buch vor, das nicht langweilig werden kann, schöpft doch
der Erwachsene zusammen mit dem Kind immer wieder neues Verständnis über tieferliegende Zusammenhänge im Denken des Kindes.
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Natur - Geschichten
Buch & eBook
Die Natur kennt unendlich viele Geheimnisse. Jeder Baum und jede Pflanze birgt in sich ihr eigenes
Lebens-Geheimnis. Wer sich mit der Natur vertraut macht, dem spricht sie aus ihrem geheimen
Buch. Wer es aufschlägt, versteht immer mehr und mehr, was die Welt im Innersten zusammen hält.
Wenn der Mensch krank ist, dann findet er zurück zur eigenen Natur und die wird ihm helfen sich
und seine Krankheit zu verstehen. In diesem Sinne ist das Buch als eine Zwiesprache mit Pflanzenseelen gedacht, die Geheimnisse über die Natur erzählen. Wir benötigen nicht immer nur Medizin in
Form von Pillen und Tropfen oder Kügelchen, wir brauchen auch die stille Stimme der Natur, welche
über unser inneres Ohr zu uns spricht.
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Poesie der symbolischen Sprache
Buch & eBook
Mit Gedanken und Bildern arbeitet unser Gehirn seit undenkbaren Zeiten. Bilder sind täglich Abbilder. Es sind Erscheinungsweisen, die immer eine Information mit sich tragen. Nach dem grossen
Arzt und Alchemisten Paracelsus nähren sie in notwendiger Weise den siderischen Körper des Menschen und lassen sein Licht der Natur in Schönheit erstrahlen. Doch hinter jeder dieser zunächst
oberflächlich in Vielzahl auftretenden Informationen entfalten sich durch die Bilder die kleinen, grossen und auch die archetypischen Symbole. Die Symbole sind die Schlüssel für eine Erweiterung unseres Bewusstseins. Sie haben poetischen, mystischen und spirituell heilsamen Charakter.

Im Rahmen der Heilkunde mit den Blättern der Bäume entwickelten wir fünfundzwanzig archetypische, Geschichten zur Vertiefung der Bewusstseinskräfte. Durch Zuhören und intellektuelles Abschalten entfaltet sich sanft im Leser und Hörer eine Kraft der geistigen Natur.
Der Geist hat die Kraft der Heilung in sich. Es bedarf keiner grossen Überlegung darüber, wie und
warum es so und nicht anders geschieht. ES geschieht einfach. Wenn der Leser die Geschichten von
vorne bis hinten, also von 1 bis 25, liesst öffnet sich ein Buch mit sieben Siegeln über die Natur und
die Natur des Geistes. Wenn der Leser sich jeweils für seine aktuelle Situation einen ansprechenden
Titel einer Geschichte aussucht, findet er vielleicht bald eine Antwort auf tieferliegende Fragen. Sein
Geist öffnet sich und entspannt wirkt er in der Zeit, ...in seiner Zeit, die so kostbar und unwiederbringlich ist.
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The 25 Guiding Lights
Buch & eBook
In Arbeit.
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Wandlungskräfte
Buch & eBook
Für die Kultur unseres Bewusstseins ist eine wichtige Zeit angebrochen. Durch die modernen Wissenschaften der Psychologie, der Neurowissenschaften, der Wissenschaften des Geistes sowie der
Spiritualität haben wir Menschen das Verständnis darüber vertieft, dass Mythen und symbolträchtige
Geschichten einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden in der Gemeinschaft haben. Vorstellungen, Bilder, besonders auch bewusst geführte Imaginationen sind inzwischen ein wichtiger Bereich
in der Therapie des Gemüts und der Seele des Menschen geworden.
Wir wissen, dass Natur heilt. Natürliche Heilweisen haben ein wichtiges Teilgebiet neu erobert: Bewusste Heilung durch das WORT. In diesem Sinne verstehen sich die Geschichten in diesem Buch als
Bilderfolgen und Vorstellungskräfte, welche einen klärenden und heilenden Einfluss auf die menschliche Bewusstseinskultur haben dürfen. Hat der Leser zu einem bestimmten Lebensthema eine klärende Vertiefung nötig, so sucht er sich spontan im Inhaltsverzeichnis ein Thema aus, (Titel einer mythologischen Geschichte), welches ihn zur Zeit anspricht. Die Bilder und Symbole werden ihm helfen, über das Bewusstsein in der Stille, eine Klärung in seinem Leben zu finden.
Wir wissen heute: die Kultur des Bewusstseins läuft entscheidend über einen entspannten Zustand
unseres Zentralnervensystems ab. Die moderne Forschung der Neurowissenschaften bewegt sich,
mit ihren Frequenz-Messungen der menschlichen Hirnströme, auf den Wellen des Geistes im spannenden Meer voller unentdeckter Geheimnisse. Machen wir mit und bewegen wir uns ... !
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Lehrreiches Seminar als Einführung in das Holo-Cybernetische System
DVD
Ganzheitliches Heilen mit Baum-Essenzen
Zwischenmenschliche Konflikterkennung und Konfliktbewältigung Plastifizierung und Regeneration
des menschlichen Gehirns durch archetypische Symbole und Aktivierung der Verstandeskraft.
EINZELNES SEMINAR auf DVD
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