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 Atmarische Wege - Klicken Sie hier für Mehr ... 

 WEGE DES FRIEDENS PRAGMATIK Jasmuheen Botschafterin des Friedens – Klicken Sie hier für mehr ... 

 Das Pranaprogramm – Effektive & Erfreuliche Evolution - Klicken Sie hier für mehr. 

 HARMONISCHE HEILUNG (Harmonious Healing) - Klicken Sie hier für mehr .... 
 
BÜCHER 
 
NEW! Atmarische Wege - Erinnerungen und Beweggründe mit Jasmuheen - In diesem Buch berichtet Jasmuheen durch 
viele Zeitlinien hindurch ganz persönlich über ihre Erinnerungen und Beweggründe, den Weg einer wahren Atmarierin 
zu gehen. Der Weg führt durch die Zeit mit Jesus und dem Jünger Lukas, durch das Land der Katharer und das 
Verhungern während der Inquisition, das Leben einer Frau in Indien, deren großer Verlust sie zur Atmarierin machte, 
bis ins heutige Indien mit den Saddhus und Weisen. Jasmuheen erzählt in diesem Buch auch über ihre Erfahrungen mit 
den Massenmedien, den Herausforderungen und ihrem Bemühen, noch mehr über dieses Phänomen zu informieren 
und aufzuklären. „Ist es so schwer zu glauben, dass eine weise und liebevolle Kraft hinter der Schöpfung steht? Oder 
dass große Liebe alles erschaffen hat und dass diese große Liebe uns atmet und uns Leben gibt, dass große Liebe heilen 
und führen kann, so wie es von vielen berichtet wird? More ... 
 
WEGE DES FRIEDENS PRAGMATIK JASMUHEEN BOTSCHAFTERIN DES FRIEDENS – Damit wir uns auf die nächste 
vorhergesagte Ebene bewegen können, müssen wir uns in Liebe vereinen und uns auf Paradigmen fokussieren, welche 
alles Leben achten und respektieren.Das Göttliche zu erfahren und zu erleben birgt nichts Mysteriöses; Energiefelder 
funktionieren recht einfach. Worauf wir uns fokussieren, das wächst; wir alle kennen das. Manche sagen, dass es jetzt 
an der Zeit ist, uns auf pragmatische Wege des Friedens zu fokussieren, auf Dinge, die uns verbinden und vereinen, auf 
ein neues Betriebssystem. Die Frage ist, ob wir über das tägliche Chaos und den Kampf hinaus gehen und 
immerwährenden Frieden im Innen und Außen erfahren können. Und wenn ja, wie? Gibt es eine Wissenschaft oder ein 
System für planetare Feinabstimmung in den Frieden? Gibt es einen Schritt-für-Schritt-Prozess, den wir anwenden 
können? Dieses neue Buch und CD von Jasmuheen bietet 12 Friedenswege und pragmatische Übungen an, welche alle 
Antworten auf diese Fragen und noch mehr enthalten. Klicken Sie hier für mehr ... 
 
Das Pranaprogramm – Effektive & Erfreuliche Evolution – Dieses neueste e-Book, in dem Fragen aus den letzten zehn 
Jahren ihrer Reisen zusammengestellt wurden, bietet auch Einzelheiten zu: den positiven Auswirkungen des Prana-
Programms; Prana & das Biosystem; Prana & das Gehirn; Prana & Darkroom-Technologie; Prana & das Herz; Prana & 
die Zellen; Prana & Feldwissenschaft; Prana & das interdimensionale Leben; Vorbereitung, physische Veränderungen & 
Vorprogrammierung; Kalibrierung, Testen & bequeme Umstellung; Soziale Szenen – Prana & Soziale Szenen; Prana & 
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Elternschaft; Prana & andere Familienmitglieder – Harmonisierung von Haushalten; Prana & Essstörungen; Prana & 
Sexualität; Globale Themen – Geschenke & Wachstum – Vergangenheit, Gegenwart & Zukunft; Prana & Gesundheit; 
Prana & Religion; Das Prana-Programm & die Umgebung; Das Prana-Programm & die Politik; Skeptiker & die Medien; 
plus Ernährung von der Kraft der Sonne, Bigu & Das größere Ganze. Klicken Sie hier für mehr. 
 
HARMONISCHE HEILUNG (Harmonious Healing) – Heute stirbt jeder vierte Erwachsene unnötiger Weise an einer der 
sieben lebensbedrohlichen Erkrankungen. Das mag daran liegen, dass zu wenig ganzheitlich orientiertes Wissen 
propagiert wird oder auch daran, dass für die Betreffenden einfach ihre Stunde geschlagen hat. Und falls es für sie an 
der Zeit ist, stellt sich die nächste Frage: Können sie dann mit Würde sterben? Sollte man es ihnen selbst überlassen, ob 
sie das uralte Verfahren der Selbsteuthanasie kennen und einsetzen wollen, von dem schon die Lamas in 
unterschiedlichsten Zeitaltern wussten? Was hat es mit dieser uralten Methode auf sich, und kann sie mißbraucht 
werden? Wie sollen wir wissen, bo wir einfach mit unserem eigenen Tod konfrontiert sind oder nur mit einer 
vorübergehenden Herausforderung? Wie verhält es sich mit Spontanheilungen und Heilern wie dem brasilianischen 
João de Dios? Klicken Sie hier für mehr .... 
 

http://www.jasmuheen.com/products-page/books-other-language/german-das-prana-programmdas-prana-programm/
http://www.jasmuheen.com/products-page/books-other-language/german-harmonische-heilung/
http://www.jasmuheen.com/products-page/books-other-language/german-harmonische-heilung/

