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Bücherauswahl 
 

 

Die Transpersonale Psychologie befasst sich mit dem Erkennen, Verstehen mystischer Bewusst-

seinszustände sowie mit psychischen Zuständen, die sich solchen Einsichten entgegenstellen. Es gilt 

Begriffssysteme auszuarbeiten, die zwischen der herkömmlichen Psychologie und den spirituellen Wegen 

eine Brücke schlagen sollen. Es gilt eine Position zu beziehen, die sich radikal von den meisten westlichen 

Schulen der physiologischen Psychologie unterscheidet, in denen die Tendenz vorherrscht, jede Form von 

Religion oder Spiritualität, als auf primitiven Aberglauben beruhend oder als pathologische, schizophrene 

Verirrung zu betrachten.  

Dieser Brückenfunktion zwischen Psychologie und Religion dienen die vorliegende Bücherauswahl des 

Autors!  

In diesem Sinne wird mit den Büchern des Autors versucht, Psychologie und Spiritualität in die 

Praktikabilität des alltäglichen Lebens zu bringen und beides zu verbinden, und für den Menschen zur 

treibenden erfahrbaren Kraft des eigenen Lebens werden zu lassen. 
 

 

 

"Chillen mit Gott"  
 
Mit diesem Buch  möchte der Autor auf die heilende und lebensverändernde Kraft der inneren Seelenbilder 

und Symboliken hinweisen, die erst einmal freigesetzt, große psychische Energien in zu verändernde oder 

transformierende Lebenssituationen fließen lassen. 

 

"Heilsymbole der Bewusstwerdung"    

 
Mantren sind energiegeladene Worte und Symbole einer bestimmten psychischen Energie. Es sind 

Symbolbilder, die es ermöglichen psychische Energien für körperliche und seelische Heilungen in Fluss zu 

bringen. Dieses Buch erhellt die Zusammenhänge zwischen Chakren und Mantren und unterstützt mit 

praktischen und bewährten Übungen die ausführlichen und verständlichen Zusammenhänge.   

 

„Sterntaler  Magie“  

 
Es handelt sich um die modernisierte Legende von König Midas, in der ein habgieriger Manager über ein 

spirituelles Sterntalerritual Heilung und wirklichen Seelenfrieden findet. Es will Menschen ein wenig Licht 

sein, für einen erfüllenden Weg und gerade Sinnfragen des Lebens verdeutlichen.  

 

„Merlin lebt!"  

 
Dieses Buch will Therapeuten die Kraft symbolhafter und mythischer Vorstellungen, Träume  und Rituale 

als heilende Quelle  hervor zu heben. Es sollen die Grundlagen der Methoden erläutert werden, wie der Arzt, 

Psychologe und der Klient gleichermaßen sich helfen können die Harmonie zwischen Körper und Seele 

wieder herzustellen.  

 

„Moderne Geistheilung mit Bild und Zahl“  
 
Dieses Buch liefert Praxiseinblicke in das Wirken von "Seelenatomen" im Menschen, wo sie sich als 

antreibende Kraft auf ganz bestimmte Weise ausdrücken und darstellen wollen. Auf dem Hintergrund des 

"Hermetischen Weltbildes" werden Beratungsinstrumente gewürdigt, wie Tarot, Numerologie, Astrologie, 

die komplexe Lebenssituationen und somatische Hintergründe in ihrer Sinnhaftigkeit objektiv erfassen und 

Menschen in heilsamer therapeutischer Anwendung helfen, emotionale Blockaden und belastende Muster zu 

harmonisieren. 
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„ Aschenputtels Weg zum Regenbogen“ 

 
Das Buch hat die Absicht über Konfessionen hinweg in einer erzählenden Art von Lebenshilfe  Religio und 

Psychologie miteinander zu verbinden. In seinen lehrreichen psychologisch-mystischen Ausführungen ist es ein  

Buch, das zeigt, wie wichtig es ist, sich mit seinen meist unbewussten Glaubensätzen zusammenzusetzen, die einen 

Lebenserfolg prägen gemäß dem Spiegelgesetz: „Wie innen, so außen“. Es ist dabei von eminenter Bedeutung zu 

erkennen, dass es für deine Seele nicht darauf ankommt, was du tust, sondern mit welcher Einstellung zu dir es 

geschieht. Außerdem wird das Geheimnis des „Kornsortierens“ gelüftet. 

 

 

„ Seelen Cookies“   -   „Spirituelle Einsichten ins Leben“  

 
Es ist ein Buch, das dich als Mensch  motiviert, sich selbst besser in der „Selbst“-Findung zu begegnen. Es soll 

anregen sich selbst in seinen Situation zu hinterfragen und Einstellungen zu überdenken, begleitet von  der uralten 

Weisheit: „Wenn ich mich ändere, ändert sich die Welt!“ 

 

 

„Dornröschens Auferstehung!“ – Das Geheimnis des „hundertjährigen Schlafs“ 
 

In diesem Buch wird der berühmte Mythos von „Dornröschen“ in ganzem Umfang zum mystischen Erleben 

erweckt, indem erstmals  die möglichen Vorgänge im „hundertjährigen Schlaf“  in erzählender berührender Weise 

geschildert  werden.  Es geht dabei auch um einen eigenen Wachstumsprozess,  der dienlichen seelischen Kräften 

Raum dazu geben soll.  Das Büchlein hat die Absicht über Konfessionen hinweg, in einer erzählenden mystischen 

Art über Dornröschens Selbsterkenntnis,  Religio und Mystik als innere Erfahrungen aus der Seele miteinander zu 

verbinden. In seinen lehrreichen mystischen Ausführungen ist es ein  Buch, das zeigt, wie wichtig es ist, sich mit 

seinen inneren Kräften  zusammenzusetzen und zu diese zu würdigen.  

.  
 

„Seelenvampire im Spiegel"   
 

Dieses Buch enthält die zeitlos gültigen Lehren der Hermetischen Gesetze, die besonders in Tao-Te-King des Lao-

Tse in sehr bildhaften und anschaulichen Bildern, sowie Metaphern verdeutlicht werden. Es ist ein Buch, das die 

Grundlagen bietet für ein zeitloses Sinnmanagement im privaten Bereich, sowie für alle, die im Bereich von Orga-

nisationen, Unternehmensführungen und im Management tätig sind. Es hilft einen Zugang zu einer wahren Religio 

zu finden und trägt somit dazu bei, mit den Mitmenschen und sich selbst wahrhaftiger und verantwortungsvoller 

um zu gehen.  

 

„Rebell der Seele“ 

 
„Solange die Seele brennt, gehörst du dem Leben“ heißt es in weiser Einsicht in einem alten ägyptischen Papyrus. 

Die Menschen aber stehen heute mehr denn je mit fast entwurzelten Seelen in ihren gesellschaftlichen und privaten 

Weltuntergangsstimmungen, in denen sie sich in Burn-Out, tiefe Ängste, Unsicherheit und Verzweiflung gestellt 

sehen. Sie glauben mehr und mehr unbegreiflichen Realität ausgeliefert zu sein, in der keine Sicherheit, Gebor-

genheit und Akzeptanz mehr zu finden ist. Selbst die großen Konfessionen geben dem Menschen keinerlei 

praktikable Richtlinien in den Alltag notleidender Menschen, in die Bereiche, wo sie am dringendsten und am 

meisten nach Gott rufen, klagend und fragend, wie sie mit Gott zusammen arbeiten können. 

Wir alle stehen zudem alltäglich in vielen Situationen vor der Wasserwand des Roten Meeres, wie einst der 

biblische MOSES. Wie sind diese zu überwinden, wenn die Schwierigkeiten so groß geworden sind, dass sie vom 

Standpunkt des kleinen menschlichen "Ichs" oft wie drohende Katastrophen gesehen werden. Dieses Buch hilft mit 

grundlegenden Einsichten und meditativen Texten wieder die Halt und Ruhepunkte des Lebens in sich zu finden 

und somit Depressionen und Lebensängste zu relativieren. 


