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Der kleine PraxisLeitfaden zum Erfolgstitel »Maya 2012«
Peter Ruppel

Überlebenskodex für die
Wendezeit 2012

Das Jahr 2012 und die bevorstehende Transformation beschäftigen immer mehr Menschen –
doch was heißt das für uns? Wie
können wir uns auf diese Wendezeit vorbereiten? Welchen Herausforderungen stehen wir sowohl
körperlich als auch geistig und
seelisch gegenüber? Der erfahrene Autor Peter Ruppel beschäftigt sich in seinem Praxis-Leitfaden genau mit diesen Fragen. Erfahren Sie in
diesem aufschlussreichen Buch mehr über die Prophezeiungen der Maya,
die Ereignisse 2012, ihre Bedeutung für uns, und entdecken Sie zahlreiche
praxisbezogene Anleitungen und Übungen, mit deren Hilfe Sie sich auf diese
Zeit des Wandels vorbereiten können.
112 Seiten, Paperback, s/w mit Abbildungen,

Thorsten Weiss über 2012:

»Wir sind mittendrin – 2012 ist bereits jetzt! Jeder
erlebt diese Zeitenwende auf seine ganz persönliche
Weise und wird mit seinen ganz eigenen Themen
konfrontiert. Jeder erlebt das, was es jetzt noch zu
heilen gibt. Doch schaue jetzt nicht weg, sondern gib
alles dafür, diese Chance für dich zu nutzen, deine
emotionale, mentale und spirituelle Meisterschaft zu
erlangen!«

Durch deine
Verbindung mit der
göttlichen Präsenz
Thorsten Weiss

€ 6,95
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Sieben Strategien, wie
Sie die Krise in Ihre
Chance verwandeln

Sonne

Frieden und reiche Fülle

Diese Meditation führt Sie an einen Ort, an dem Sie sich mit der
Kraft der göttlichen Präsenz auf
Erden verbinden können. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Sabotagemuster und Blockaden, die Sie von
einem Leben in Frieden und reicher Fülle fernhalten, Schicht für Schicht abzutragen. Erfahren Sie durch diese CD eine Initiation der Schöpferenergie
und aktivieren Sie die Matrix der universellen Liebe für ein vollkommen freies Leben in Vertrauen, Kraft und Gelassenheit.
Audio-CD, ca. 29 Minuten
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Barbara Heider-Rauter über 2012:
Dieter Broers

Checkliste 2012

Dieses Buch gibt beantwortet alle
Fragen, die Sie noch zum Thema
Zeitenwende beschäftigen: Was geschieht gerade mit uns? Was kann
ich unter einem Evolutionssprung
verstehen? Wie verhalte ich mich
am besten? Sie finden darin Tipps zur richtigen Einstellung und Ernährung,
Übungen zur Transformation und Wege zu Selbstliebe und Hingabe.
200 Seiten, gebunden

4002148

144 2012 und Lichtkörper

€ 16,90

€ 9,95

»Nicht das Jahr 2012 ist es, das die große Veränderung mit sich bringt, sondern der Weg, der bis dahin
vor uns liegt. In den nächsten Jahren geht es darum,
Verantwortung für unser Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen. Wir müssen versuchen in die
Schwingung der bedingungslosen Liebe zu finden,
zuerst für uns selbst, um sie dann aus uns herausströmen lassen zu können. Die Liebe ist die größte
Macht im gesamten Universum, und ich bin überzeugt davon, dass diese Frequenz der Schlüssel für
2012 und darüber hinaus ist.«
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