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im Alltag oft verloren. Durch den Versuch, unsere Herzenswünsche zu
verwirklichen, verlassen wir unsere Komfortzone, und das ruft inneren
Widerstand, Blockaden und Ängste auf den Plan. Gewürzt wird das ganze
mit mangelndem Vertrauen und Durchhaltevermögen, und fertig ist ein
gefährlicher Cocktail, der im schlimmsten Fall dafür sorgt, daß wir
unseren Wunsch auf die lange Bank schieben oder aufgeben.

Hier setzt die Arbeit mit den Wunscherfüllungs-Steinen ein, denn sie
sorgen dafür, daß wir am Ball bleiben; daß wir uns diesen inneren
Blockaden und Widersachern stellen, sie uns genau anschauen und
auflösen, indem wir sie annehmen. Steine schwingen, sie bringen uns
Energie und heben uns auf die Frequenz, die wir benötigen, um feh-
lende Qualitäten wie Leichtigkeit, Glaube und Vertrauen, Freude, Mut
oder Entschlossenheit in Bezug auf unsere Herzenswünsche zu ent-
wickeln.

Jeder Stein trägt eine Botschaft für uns in sich, die uns auf unserem
Weg weiterhilft. Genau das war mein Ansinnen, als am Neujahrstag
2008 die Idee der Wunscherfüllungs-Steine zu mir kam. Ich wollte für
mich und meine Klienten ein Symbol, das durch seine eigene positive
Energie dazu beiträgt, Blockaden aufzulösen sowie auf der richtigen
Frequenz zu schwingen und den Fokus zu schärfen, für das, was uns
am Herzen liegt.

Die Steine sind ein Geschenk des Himmels, welches ich hier in diesem
Buch von Herzen an Sie weitergebe. Mögen sie Ihnen ein Leben voller
Wunder schenken!
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Wunscherfüllung mit Steinen

Unsere Wünsche sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns liegen.
Johann Wolfgang von Goethe

Wünsche und der Drang, sie zu verwirklichen, sind so alt wie die Mensch-
heit selbst. Wünsche sind für uns Menschen eine Quelle der Motivation,
ein wichtiger Antrieb und Motor, gespeist von der Sehnsucht nach einem
schönen, erfüllten und glücklichen Leben. Wünsche sorgen dafür, wieder
mehr mit uns selbst in Verbindung zu treten; zu erkennen, was uns fehlt,
welche Bedürfnisse wir wirklich haben, was uns am Herzen liegt und
wohin die Reise für uns geht.

Zu den großen Wünschen zählen sicherlich eine glückliche Beziehung,
Gesundheit, finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit sowie beruflicher
Erfolg. Wünsche können aber auch von existentieller Natur sein, in dem
wir uns in einer schwierigen Lebenssituation den not-wendigen Wandel
oder die Lösung eines scheinbar unlösbaren Problems wünschen. Be -
sonders diese existentiellen Wünsche lassen uns oft scheinbar Unmög-
liches schaffen und Kräfte in uns mobilisieren, von denen wir gar nicht
wußten, daß wir sie haben.

Was passiert da, in diesem Moment, wenn im Leben eines Menschen
scheinbar Unmögliches möglich wird? Hier sprechen wir oft von der
Bündelung aller Kräfte und Energien. Der ganze Fokus ist wie ein Pfeil
auf dieses eine Ziel gerichtet, und der Mensch ist mit allen Fasern seines
Daseins entschlossen, es zu erreichen. Er hat seinen Wunsch in ein
Ziel verwandelt und die notwendigen Schritte getan, und durch diese
Fokussierung wurden nicht nur seine, sondern auch universelle Gesetz-
mäßigkeiten mobilisiert. Kräfte, die dafür sorgen, daß sein Projekt
gelingt.

Da solche Extremsituationen Gott sei Dank nicht zum menschlichen
Alltag gehören, gehen genau diese Entschlossenheit und Fokussierung
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Organ, Gedanke, Emotion oder Gegenstand, alles erzeugt einen eigenen
Ton sowie eine Energie-Frequenz.

Manche Gedanken, Emotionen oder Gegenstände schwingen auf
derselben Frequenz, andere nicht, ähnlich einer Stimmgabel. Diese
schwingt, wenn sie angeschlagen wird, in einer bestimmten Tonlage, auf
die sie geeicht ist. Wenn sich im Raum mehrere Stimmgabeln befinden,
darunter welche, die in derselben Tonlage auf derselben Frequenz ge -
eicht sind, dann werden auch diese Stimmgabeln anfangen zu schwin-
gen, ausgelöst durch die Schallwelle der ersten Stimmgabel.

Wir sind das, was wir den ganzen Tag denken.
Robert Schuller

Jeder unserer Gedanken und jede Emotion erzeugt ein energetisches
Schwingungsmuster, das in Resonanz geht mit anderen Menschen,
Emotionen und Ereignissen, die auf derselben Frequenz senden wie
wir, und genau das ziehen wir dann in unser Leben, ob nun positiv oder
negativ. Dadurch wird für uns das Gesetz der Anziehung erlebbar.

Jeder von uns kennt Tage wie diesen: Schon beim Aufstehen stößt
man sich die Zehe auf dem Weg zum Bad, beim Frühstück schüttet
man sich Kaffee auf Bluse oder Hemd, an der Kreuzung nimmt einem
dann so ein Idiot die Vorfahrt und im Büro gibt’s Ärger mit dem Chef.
Der Tag ist gelaufen, und Ihre »Sendefrequenz« sinkt immer tiefer und
sorgt dafür, daß Sie weiteres Ungemach anziehen. Hier ist es wichtig,
ganz bewußt auf die Stop-Taste zu drücken und Gegenmaßnahmen zu
ergreifen, die Ihr Gefühlsbarometer und somit Ihre Sendefrequenz wie-
der in den sonnigen Bereich bringen.

Denn wenn sich Ihre Herzenswünsche erfüllen sollen, dann ist es
wichtig, daß Sie sich gut fühlen, gut drauf sind und ein positives ener-
getisches Feld um sich erzeugen, damit Sie Ihre Wunschresultate an -
ziehen. In Bayern gibt es dafür den schönen Ausdruck: »Geschmeidig

9

Universelle Gesetzmäßigkeiten – 
das Prinzip der Resonanz und Anziehung

Die Grundlage einer erfolgreichen Wunscherfüllung ist die Kenntnis von
zwei elementaren universellen Gesetzen. Sie sind das Gesetz der Reso-
nanz und das Gesetz der Anziehung. Mit ihrer Hilfe können wir Herzens-
Wünsche, Ziele und Projekte in unserem Leben verwirklichen. Sie sind
wie die fruchtbare Erde, die unsere Wunschsamen zum Blühen bringt. 

Das Zusammenspiel verschiedener Energieebenen und Gesetzmäßig-
keiten hat bereits Anfang des 20. Jahrhunderts Experten wie Dr. Joseph
Murphy, Florence Scovel Shin oder Wallace D. Wattles intensiv beschäf-
tigt. Sie wollten wissen, inwieweit sich unsere Gefühle und Gedanken
auf die Verwirklichung unserer Wünsche auswirken, welche Resonanz sie
erzeugen. Nahezu hundert Jahre später wurde dieses Wissen durch
Bücher und Filme wie The Secret reaktiviert.

Ob bewußt oder unbewußt, jeder von uns wendet diese Prinzipien
täglich an und erzeugt damit günstige oder ungünstige Erfahrungen
und Ereignisse. In der Regel sind wir für beide Resultate verantwortlich.
Es ist also nur von Vorteil zu wissen, wie wir diese universellen Kräfte
zu unseren Gunsten einsetzen können.

Hierzu vorweg drei wichtige Grundsätze: 

Alles ist Energie – alles schwingt. (Albert Einstein)

Energie folgt immer der Aufmerksamkeit.

Worauf ich meinen Fokus richte, das verstärkt sich.

Alles ist Energie – alles schwingt. Darin begegnet uns das Gesetz der
Resonanz. Resonanz bedeutet Mitschwingen, Mittönen, Echo, Nachhall
oder Widerhall. Alles in diesem Universum schwingt und tönt. Ob Zelle,
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Wenn wir die Aufmerksamkeit auf Lösungen und auf das, was wir uns
wünschen, richten, dann gehen wir dabei dem Leben entgegen und
geben ihm die Chance, uns zu beschenken. 

Darüber hinaus erhöht sich dabei die persönliche Sendefrequenz,
und wir ziehen automatisch Menschen, Informationen oder Dinge an, die
uns weiterhelfen. Dabei unterstützen Sie die Wunscherfüllungs-Steine,
die durch ihre Energie dafür sorgen, daß Sie auf der richtigen Frequenz
senden und empfangen.

Vom Wunsch zur Wirklichkeit

Wenn wir uns auf den Weg machen, unsere Wünsche zu verwirklichen,
ist es wichtig, sie auf die Erde zu bringen. Auf die Erde bringen heißt für
mich, sie sichtbar und konkret zu machen, denn sonst bleiben sie oft
einfach nur ein Wunschtraum, der durch die Dinge des Alltags immer
mehr an Kraft verliert.

Aber wie holen wir nun unsere Wünsche auf die Erde? Am besten
geht dies, indem wir unseren Wunsch in ein konkretes Ziel oder Projekt
verwandeln und einen Handlungsplan erstellen. 

Ja, richtig gelesen, wir werden selbst aktiv. Natürlich können Sie in
schönen Bildern schwelgen, wie Ihr Leben an der Seite Ihres Traum-
mannes, in Ihrem Traumhaus mit unbegrenzten finanziellen Mitteln sein
wird. Aber wenn Sie dabei immer nur schwelgen und nicht handeln,
kann selbst das Universum Probleme bekommen, Ihnen Ihren Wunsch
zu erfüllen. Also heißt einer der wichtigsten Erfolgsgaranten: »Zur rech-
ten Zeit aktiv werden.« 

In den nächsten Kapiteln werden wir uns ausführlich damit beschäf-
tigen, wie Sie Ihren Herzenswünschen auf die Spur kommen und wie Sie
Ihren Teil beitragen können, damit sich diese schnell und leicht manife-
stieren. Hier für Sie schon mal eine kleine Übersicht Ihrer To-Do-Liste:

11

bleiben.« Das heißt nichts anderes, als auch in schwierigen Situationen
mit dem Fluß der Dinge zu gehen, ohne sich in negativen Gefühlen zu
verlieren.

Das, worauf ich meinen Fokus lege, dehnt sich aus und wächst. Hier
sind wir mitten im Gesetz der Anziehung, das dafür sorgt, daß wir
genau das bekommen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Also
wenn Sie sich weiter auf Ihre Ängste ausrichten, auf Krankheit, Mangel
oder den schlecht bezahlten Job, dann wird genau das in Ihrem Leben
weiter verstärkt und genährt, und der Sendekanal, der Ihnen eine Lösung
verschaffen könnte, verschließt sich.

Darum bringt auch die Frage nach dem »Warum« nicht viel, denn
darauf gibt es meist keine Antwort. Im Gegenteil: Durch das ständige
Grübeln fühlen Sie sich noch schlechter; Ängste und Zweifel wachsen
und Ihre Energie sinkt genau wie Ihre Frequenz. So verstärken Sie das
Negative und nehmen sich selbst die Kraft, indem Sie Ihre ganze Ener-
gie in den unerwünschten Ereignissen bündeln, statt sie für einen posi-
tiven Neuanfang zu nutzen.

An dieser Stelle mein Tip für alle Grübler: Besorgen Sie sich einen
Anhydrit, um das sinnlose Grübeln zu stoppen und stellen Sie sich
 Fragen, die neue Blickwinkel und Perspektiven öffnen sowie neue Mög-
lichkeiten aufzeigen. Also statt »Warum?« besser nach »Was gibt mir
jetzt Kraft?«, »Wer kann mich unterstützen?« oder »Welche Alternativen
gibt es für mich?« fragen.

Die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort.
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und sie fördert. Dieser Wunsch läßt tatsächlich unser Herz höher schla-
gen. Hierfür geben wir gerne alles und zeigen vollen Einsatz. Geht so
ein Herzenswunsch dann für uns in Erfüllung, bedeutet dies selbst in
schwierigen Situationen dauerhaftes Glück für uns.

Impulswünsche dagegen sind etwas, das uns oft spontan im Außen
durch Trends oder Werbung begegnet oder zuwinkt, wie es die Psycho-
login Eva Wlodarek so trefflich formuliert. Diese Wünsche können mate-
rieller Art sein wie z. B. ein tolles Auto, ein Designer-Outfit oder ein
Penthouse über den Dächern der Stadt. Es können auch immaterielle
Wünsche sein, die durch nahestehende Personen zu uns kommen, die
es vermeintlich gut mit uns meinen, oder Wünsche, die Ansehen und
Anerkennung versprechen, wie z. B. eine bestimmte berufliche Position
oder Ausbildung. Spätestens, wenn sich diese Wünsche erfüllt haben,
erkennen wir, daß wir auf der falschen Fährte waren, denn das anfäng-
liche Glücksgefühl weicht oft sehr schnell und das tolle neue Auto wird
zur Gewohnheit. Oder es setzt Ernüchterung ein und man erkennt, daß
die Top-Position im Unternehmen wertvolle Lebenszeit kostet und lange
nicht die ersehnte Anerkennung bringt.

Auf den Punkt gebracht, definiere ich den Unterschied so: Herzens-
wünsche sind existentiell für unser Leben so wie Sauerstoff, Nahrung
oder ein Zuhause, während Impulswünsche vordergründig oft existen -
tiell erscheinen, letztendlich aber meist dazu beitragen, uns von unseren
Herzenswünschen fernzuhalten, indem sie uns Zeit und Geld kosten,
die wir besser in unsere Herzenswünsche investiert hätten.

Auf Basis dieser Erkenntnis sollten Sie Ihre Wünsche einmal näher
unter die Lupe nehmen und in Impuls- und Herzenswünsche unterteilen.
Entscheiden Sie dann, welche Wünsche Sie wirklich verfolgen möchten.
Und ja, auch ich lasse mich manchmal von meinen Impulswünschen
verführen, das gehört dazu. Aber durch den Fokus auf meine Herzens-
wünsche vermeide ich es, mich in unnötigen Zeit- und Geldinvestitionen
zu verlieren.
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• Notieren Sie alle Ihre Wünsche schriftlich.
• Konkretisieren und sortieren Sie diese nach Impuls- und Herzens-

wunsch.
• Wählen Sie Ihren wichtigsten Wunsch aus und machen Sie ihn zu

Ihrem Projekt/Ziel.
• Beschreiben Sie das Endresultat in exakten Worten.
• Formulieren Sie Ihre Absichtserklärung.
• Legen Sie die einzelnen Schritte bis zur Verwirklichung fest und

wählen Sie für jeden Abschnitt einen hilfreichen Meilenstein in
Form eines Wunscherfüllungs-Steines.

• Erstellen Sie einen realistischen Zeit- und Handlungsplan.
• Legen Sie den ersten Schritt fest, den Sie sofort umsetzten können

und handeln Sie binnen 48 Stunden.
• Bleiben Sie täglich in Kontakt mit Ihrem Herzenswunsch.
• Lassen Sie Ihre Ängste und Zweifel los und vertrauen Sie.
• Zum Schluß: Haben Sie Spaß und Freude am Prozeß!

Herzenswunsch oder:

Was will ich wirklich?

Am Anfang steht die Sehnsucht.
Nelly Sachs

Bevor wir dieser Frage nachgehen, sollten wir zuerst zwischen Impuls-
wunsch und Herzenswunsch unterscheiden. Ein Herzenswunsch ist
etwas Großes, etwas, das uns erfüllt, tief berührt, aus unserem Inneren
heraus entsteht und unsere Gaben, Talente und Fähigkeiten hervorbringt

12



Empfangen und Annehmen sind die letzte Etappe auf der Tour der
Wunscherfüllung. Empfangen kann ich nur, wenn ich vorher losgelassen
habe, denn nur so habe ich ja beide Hände frei und die Offenheit und
die persönlichen Erlaubnis, das Gewünschte auch annehmen zu dürfen.
Diese Erlaubnis können nur Sie selbst sich geben, und genau darin ver-
birgt sich nochmals ein letzter Stolperstein, denn viele Menschen tun
gerade das nicht. Sie glauben, bewußt oder unbewußt, daß sie es nicht
wert sind, Fülle zu erleben und zu leben, daß sie nicht gut genug oder
nicht liebenswert sind oder daß das Leben es einfach nicht gut mit
ihnen meinen kann.

Wenn Sie diesen Überzeugungen nachgehen, dann ist der erste
Schritt, sich selbst zu verzeihen, und der zweite, sich liebevoll anzu-
nehmen und sich zu vergegenwärtigen, daß Sie genau so, wie Sie sind,
ein wunderbarer Mensch sind, der den Himmel auf Erden verdient. Dies
ist Ihr Geburtsrecht, das Ihnen niemand nehmen kann, nur Sie selbst.

Also, worauf wollen Sie noch warten? Das Leben will Sie jetzt reich
beschenken, also Arme auf und zupacken!

Meilensteine für Empfangen und Annehmen:
Bergkristall und Mondstein, für mehr Selbstwert und Annahme: Aktino-
lith, Zitronen-Calcit, Orangen-Calcit.

Feng Shui-Tip: Plazieren Sie im Haus oder in Ihrem Raum einen der
oben genannten Steine im Südwesten (Empfangen und Annehmen)
oder Westen (Manifestation).
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Offenheit folgt auf Loslassen und ist an dieser Stelle ganz besonders
wichtig, denn wenn wir uns nicht öffnen für unsere Intuition und Inspi-
ration sowie für Impulse, Unterstützung und Hilfe aus der feinstofflichen
oder materiellen Welt, dann sind wir nicht in Resonanz mit dem, was
wir uns wünschen, und das Gesetz der Anziehung kann seinen Dienst
nicht tun. Wir sind verschlossen und abgeschnitten von der Quelle und
agieren in dem Moment als Einzelkämpfer. Um sich wieder an die Quelle
anzuschließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: ein Spaziergang in
der Natur, Atemübungen oder Meditation, sich auf Schönes besinnen
und daran erfreuen, Musik, Tanz oder Yoga. Vertrauen Sie hier auf Ihr
Gefühl, achten Sie auf Ihre innere Stimme, Sie wird Ihnen sagen, auf
welchem Wege Sie sich am besten wieder verbinden.

Ihre Aufgabe lautet also jetzt, darauf zu achten, daß Ihre Antennen
auf Empfang sind. Offen sind für »Zufälle«, Eingebungen, Begegnungen
oder Fügungen des Himmels, ob durch Bücher, Menschen, Träume
oder in der Meditation. Überall kann Ihnen das Glück der Inspiration
begegnen und Sie mit dem Schlüssel zur Wunscherfüllung segnen.

Meilensteine für Offenheit und gute Verbindung nach oben:
Labradorit, Apophyllit farblos, Beryll farblos.

Feng Shui-Tip: Plazieren Sie im Haus oder in Ihrem Raum einen der
oben genannten Steine entweder im Nordwesten, wenn Sie sich Hilfe
und Unterstützung wünschen, im Osten für Geistesblitze oder im Westen
für Inspiration und Kreativität.
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Gesundheit: Aventurin fördert Entspannung, Erholung und Regene -
ration. Er ist ein Allrounder in der Gesundheitsvorsorge, der mit dem
Symbol für Vitalität und Energie kombiniert wurde.

Reichtum: Jade in ihren vielfältigen Formen ist kostbar und ein Symbol
für Reichtum und Fülle. Als Zeichen der Unendlichkeit steht das Symbol
der liegenden Acht. Sie sorgt dafür, daß der Strom der Fülle auf allen
Ebenen Ihres Daseins unendlich fließt.
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Mein Wunscherfüllungs-Steine-Set 

Aus meiner Neujahrs-Idee entstand ein kraftvolles Wunscherfüllungs-
Steine-Set, welches aus acht Steinen besteht und für die wichtigsten
Wunsch-Themen und -Qualitäten steht.

Ich habe die Steine durch Symbole und Worte verstärkt, so daß alle
geistigen und energetischen Ebenen einbezogen sind. Dadurch wird der
Stein in ein Wunschkraftwerk verwandelt, das seinen Besitzer optimal
unterstützt. Hier nun für Sie im Überblick die einzelnen Steine:

Wunder: Orangen-Calcit stärkt Ihren Selbstwert sowie die Freude und
macht Sie so offen für Wunder. Das Symbol des Sterns erinnert Sie
daran, daß Wunder immer möglich sind – auch für Sie!

Liebe: Rosenquarz fördert und stärkt sowohl Ihre Selbstliebe als auch
Ihre Herzensbeziehungen. Als universell gültiges Symbol für die Liebe
steht das Herz.
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Loslassen: Dumortierit schenkt Ihnen Entspannung und nimmt Ihnen
so die Angst vor dem Loslassen. Die Welle erinnert Sie daran, dem
Fluß des Lebens zu folgen und zu vertrauen.

Danke: Der Amethyst bringt inneren Frieden, aus dem heraus tiefe
Dankbarkeit entspringt. Dankbarkeit für das, was Sie bereits sind und
besitzen sowie für das, was noch kommt. Dankbarkeit ist der Turbo für
erfolgreiches Wünschen.

Alle Steine sind einzeln oder als Set im gut sortierten Mineralienfach-
handel oder direkt bei mir unter: www.wunscherfuellung-jetzt.de er -
hältlich.
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Glaube und Vertrauen: Bergkristall verbindet Sie direkt mit der uni-
versellen Schöpferkraft und stärkt so Ihr Vertrauen und Ihren Glauben
an sich selbst und Ihre Herzenswünsche.

Focus: Fluorit in Verbindung mit dem Symbol der Pfeilspitze sorgt
dafür, daß Ihre Aufmerksamkeit konzentriert und fokussiert auf Ihre
Herzenswünsche gerichtet bleibt. 
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Dank

Mein herzlicher Dank geht an alle guten Geister, die am Entstehen dieses
Buches mitgewirkt haben; allen voran meinem Verleger Andreas Lentz
und seinem gesamten Team sowie Michael Gienger, der auch dieses
Buchkind unterstützt hat und immer eine Quelle der Inspiration für
mich ist. Ich möchte mich bei Marco Schreier und Sabine Schneider-
Kühnle für die langjährige, gute und erfolgreiche Zusammenarbeit
bedanken. Danke, daß durch Euch meine Wunscherfüllungs-Steine Rea-
lität wurden und so ihren Weg in die Welt gefunden haben.

Info & Kontakt zur Autorin 

Martina Fuchs ist als Autorin, Coach und Consultant
für Mensch und Raum seit fünfzehn Jahren in eigener
Agentur international erfolgreich tätig. Sie schafft Raum
für Erfolg in den Wohn- und Arbeitswelten sowie in den
Innenwelten ihrer Kunden. Dabei setzt sie gezielt auf
die Unterstützung von Mineralien und Kristallen und
entwickelte so ihre Feng Shui-Edelstein-Energiebänder sowie Wunsch -
erfüllungs-Steine.

Kontakt: 
Für Beratungen und Coachings erreichen Sie mich unter:
Martina Fuchs, raum & potenzial®, www.raumpotenzial.de
twitter.com/raumpotenzial facebook.com/raumpotenzial

post@wunscherfuellung-jetzt.de
www.wunscherfuellung-jetzt.de
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Reinigung & Pflege 
der Wunscherfüllungs-Steine 

Als kleines Zeichen der Wertschätzung und damit Ihre Wunscherfüllungs-
Steine für Sie optimal arbeiten können, sollten Sie diese regelmäßig rei-
nigen. Dies gilt besonders, wenn Sie Ihren Stein bei sich oder am Körper
tragen. Hier wäre eine tägliche Reinigung empfehlenswert. Dies kann
mit Wasser geschehen, indem Sie Ihren Stein einige Minuten unter
fließendes Wasser halten oder ihm ein Bad in kalkfreiem Wasser z. B.
in stillem Mineralwasser gönnen.

Optimal ist es, wenn Sie Ihren Wunscherfüllungs-Stein über Nacht
in eine Amethyst-Druse oder auf ein Drusenstück legen. Die Kraft der
Amethystdrusen entziehen Ihrem Stein alle negativen Energien, die er
über den Tag aufgenommen hat, und Sie können ihn am nächsten Tag
wieder frisch und rein an seinen Platz geben oder bei sich tragen. Ideal
wäre es, wenn Sie in der Zwischenzeit einen passenden Zweitstein
haben, den Sie dann auf Ihr Wunschbuch legen oder mit sich führen.
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Weitere Bücher der Autorin

Schenken Sie sich Zeit und verwirklichen Sie jetzt den
Traum vom eigenen Refugium. 

Martina Fuchs
Frauen und ihre Räume – 
Die innere Fülle im Außen leben
Gebunden, 224 Seiten, AT-Verlag, Aarau 2010

Mit Feng Shui und der Kraft der Steine harmonische und
vitale Lebens- und Arbeitsräume erschaffen.

Martina Fuchs
Feng Shui Jing –

Feng Shui und die Kraft der Steine
Mit einem Vorwort von Michael Gienger

Gebunden, 136 Seiten, AT-Verlag, Aarau 2003

Weitere Bücher zum Thema

Mit der Kraft der Steine manifestieren.

Marina Costelloe
Wunscherfüllung mit der Kraft der Steine
Paperback, 128 Seiten, Neue Erde, Saarbrücken
ISBN 978-3-89060-547-0

Welcher Stein paßt zu meinem Tierkreiszeichen?

Barbara Newerla
Sterne und Steine

Der passende Stein für jedes Tierkreiszeichen
Paperback, 176 Seiten, Neue Erde, Saarbrücken

ISBN 978-3-89060-268-4
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Bücher von NEUE ERDE im Buchhandel
Im deutschen Buchhandel gibt es mancherorts Lieferschwierigkeiten bei den
Büchern von NEUE ERDE. Dann wird Ihnen gesagt, dieses oder jenes Buch sei
vergriffen. Oft ist das gar nicht der Fall, sondern in der Buchhandlung wird nur
im Katalog des Großhändlers nachgeschaut. Der führt aber allenfalls 50% aller
lieferbaren Bücher. Deshalb: Lassen Sie immer im VLB (Verzeichnis lieferbarer
Bücher) nachsehen, im Internet unter www.buchhandel.de

Alle lieferbaren Titel des Verlags sind für den Buchhandel verfügbar.

Sie finden unsere Bücher in Ihrer Buchhandlung oder im Internet
unter www.neue-erde.de

Bücher suchen unter: www.buchhandel.de. (Hier finden Sie alle
lieferbaren Bücher und eine Bestellmöglichkeit über eine Buchhand-
lung Ihrer Wahl.)

Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an unter

NEUE ERDE GmbH
Cecilienstr. 29 . 66111 Saarbrücken

Fax: 0681 390 41 02 . info@neue-erde.de


