
Vorbemerkung des Verlages

Dieses Buch ist das dritte in der Reihe »Die Sirianischen Offenbarungen«,
und natürlich hätten die beiden vorangegangenen auch im Deutschen zuerst
erscheinen sollen. Weil jedoch eine Übersetzung und Veröffentlichung erst
einmal viel Geld verschlingt, können wir nur einen Band pro Jahr heraus-
bringen. Damit wäre dieser aktuellste Band erst in zwei Jahren erschienen –
zu spät angesichts der aktuellen Entwicklungen, wie uns schien.

Wenn dieser Band auf die verdiente Resonanz stößt, werden wir die beiden
ersten Bände nachliefern. Bis dahin können wir nur auf die englischsprachi-
gen Originalausgaben verweisen. Hierfür bitten wir um Verständnis.

Wenn Ihnen dieses Buch eine Offenbarung ist und Sie helfen, es weiterzuver-
breiten, dann können wir die beiden fehlenden Bände um so früher über-
setzen und drucken lassen.

Auf unserer Homepage www.neueerde.de halten wir Sie auf dem lau-
fenden. Unter info@neueerde.de können Sie sich in den Infoverteiler auf-
nehmen lassen. Wir benachrichtigen Sie dann über die Erscheinungstermine
und mögliche neue »Durchsagen«.

Die beiden Bände sind: The Cosmos of Soul (Der Kosmos der Seele) Der Auf-
stieg eurer Sonnengottheit und die vierte Dimension, die ihr sehr bald
schon als Lichtkörper erfahren werdet. 

Atlantis Rising (Der Aufgang von Atlantis) Der Zugang zu einigen
höchst komplexen Erinnerungen an Atlantis und Wissen, das ihr benötigen
werdet, wenn ihr euch von den neuen Alchimisten der Macht befreien und
im Lichte wachsender Bewußtwerdung voranschreiten wollt.

Andreas Lentz
– Verleger –
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TEIL 1: 

LICHT INS DUNKEL



KEINE GEHEIMNISSE MEHR
- Kapitel Eins -

Je tiefer ihr zum wahren Ursprung eurer Rasse vordringt, desto stärker
wird euch bewußt, wie begrenzt die Version der Menschheitsgeschichte
ist, die das Establishment verbreitet, und wie irreführend, lückenhaft
und verfälschend. Also versucht ihr, euch ein eigenes Bild zu machen,
indem ihr die vergilbten alten Texte und Karten eurer ehrwürdigen
Ahnen zu entschlüsseln sucht, doch nur wenige ihrer Aufzeichnungen
haben überdauert – ein bloßes Flüstern, davongetragen vom Wind der
Ewigkeit.

Nicht allein das Voranschreiten der Entwicklung auf eurem Planeten
oder der rein illusorische Lauf der »Zeit« sind verantwortlich für den
Verlust eurer bedeutsamsten historischen Dokumente und des in ihnen
enthaltenen enormen esoterischen Wissens. Was an vorsintflutlichem
Material erhalten geblieben war, ist systematisch von Soldaten und ver-
kappten Kreuzfahrern zerstört worden, die so lange schon im Dienste
der Machthaber stehen, daß sich eure derzeitigen Kulturen dies nicht
einmal ansatzweise vorstellen können … geschweige denn, sich daran
erinnern.

Auch solltet ihr bedenken, daß dieselben Machthaber und ihre
Geheimgesellschaften zahllose Bände mit wichtigem Material konfis-
ziert haben (das detailliert über den wahren Ursprung eures Volkes
und die außerirdischen Einflüsse auf eure Entwicklung Auskunft gibt),
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um sie in ihren Privatsammlungen zu horten und der breiten Masse
vorzuenthalten. Dieses Wissen wird seit Generationen heimlich weiter-
gereicht – von einer diskreten Hand zur nächsten –, stets dem Auge
der Öffentlichkeit verborgen.

Viele der großartigen Werke eurer Ahnen werden bis heute unter
Verschluß gehalten … denn die Machthaber glauben noch immer, euch
die Wahrheit über eure Geschichte vorenthalten zu können, ebenso wie
sie es geschafft haben, euch zeit eures Lebens die Verschwörung zu
verheimlichen, mit der sie die Menschheit kontrollieren und unter-
drücken und die Erde ihrer Reichtümer berauben.

Doch sie irren sich.
Von den Ahnen »vergraben« gelangt die wahre Geschichte eurer

Wurzeln – eurer unglaublichen Reise – Stück für Stück wieder ans
Tageslicht; Wellen der Bewußtwerdung dringen an diesem Punkt eurer
Entwicklung zu euch durch und bringen sie aus eurem unterbewußten
Gedächtnis (von wo aus die multidimensionalen Erfahrungen der Seele
als »Erinnerungen« reflektiert werden) zurück in euer Bewußtsein. All
dies eröffnet sich euch in diesen Zeiten des Wandels und der Erneuerung
… und noch vieles mehr wird sich euch in naher Zukunft enthüllen.

Das Wissen wird kein Geheimnis bleiben.
Bald schon wird die Atlantische Halle der Weisheit – unlösbar ver-

bunden mit der Großen Sphinx von Gizeh – ihre Tore öffnen. Irgendwie
ist euch verborgen geblieben, daß die Sphinx selbst in gewisser Weise
diese Halle ist. Glücklicherweise haben die Atlantischen Schriften über-
dauert, denn die Archäologen des Establishments konzentrieren sich
vor allem auf goldgefüllte Kammern voller historischer Dokumente
und Artefakte, obgleich doch dort, im kühlen Sand tief unter der ge-
heimnisvollen katzenhaften Statue, weit wertvollere Schätze begraben
liegen.

In der Halle befinden sich die Schlüssel zum kosmischen Wissens-
schatz. Diese wurden dort von Priestern der Weißen Bruderschaft hinter-
legt, die nach dem Rückgang der großen Flut aus dem Schutz des
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Hochlandes an den ägyptischen Nil kamen. Dort verschlüsselten sie
ihre Weisheit und ließen sie über Generationen hinweg von ihren
direkten Nachkommen – den Pharaonen – bewachen. Die Halle der
Weisheit sollte der Menschheit als Vermächtnis dienen und wurde dem
Schutz der rätselhaften Löwin überantwortet bis zu dem Tag, an dem
ihr schließlich bereit sein würdet für das Betreten der Atlantischen
Kammer – einem heiligen Ort –, um die Schriften zu enthüllen und
dadurch ein Fenster zu öffnen zur Zeitlosigkeit der menschlichen Ent-
wicklung.

Dies wird geschehen … und noch zu euren Lebzeiten, so wie ihr es
verfügt habt.

Vieles mehr noch steckt in den Geschichten und Legenden einzel-
ner Eingeborenenstämme, den Hütern der Weisheit, die ihr Erbe, ihre
»Verbindung« und Erinnerung, bewahren konnten. Während ihr
schließlich das wahre Wesen dieser Hüter erkennt, werden diese ihrer-
seits tief in die Schatztruhen der Vergangenheit hinabtauchen, um
behutsam die Wissensperlen der Ahnen zu bergen. Mehr noch wird
sich offenbaren, während ihr auf die Vollendung des Mayakalenders
am 21. Dezember 2012 zusteuert.

Die Hüter der Kristalle werden die Tore offen halten; die Hüter
der Zeit werden euch helfen, sie zu durchschreiten. Die Maya wissen
dies, seit ihre Ahnen zum ersten Mal durch die Kristallschädel sahen
und erkannten, daß die Erde, viermal wiedergeboren, Ende 2012 die
Fünfte Sonne erreichen und in die letzte Phase ihres Aufstiegs vom
materiellen Universum in die vierte Dimension eintreten wird – in der
die Illusion der Zeit nicht länger existiert.

Immer mehr von euch finden Zugang zu ihren Akasha-Erinnerun-
gen, in denen alles Wissen bereits niedergelegt ist … alles verewigt ist.
Für alle Hellsichtigen und spirituell Veranlagten sind Begriffe wie
»Vergangenheit« und »Zukunft« nichts weiter als Aspekte des Immer-
währenden, das unendlich fortdauert in der Zeitlosigkeit allen Seins.
Seid euch daher bitte stets bewußt, daß zeitliche Linearität eine reine
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Illusion ist, auch wenn wir uns andauernd auf sie beziehen (da sie nun
einmal ein fester Bezugspunkt eurer Sprache ist). In all unseren Lehren
fordern wir euch auf, stets zu bedenken, daß sich alles fortwährend
gleichzeitig abspielt, daß alles verwoben ist in den kosmischen Tanz
des Bewußtseins, sich entfaltet und langsam die Spirale spiritueller
Heimkehr hinaufsteigt.

Wir, die Sprecher des Hohen Sirianischen Rates, wurden dazu aus-
erkoren, euch das Rätsel eurer Entwicklung lösen zu helfen – von
eurem Ursprung bis zu dem nun nicht mehr fernen Tag, an dem ihr
die dritte Dimension hinter euch laßt. Wir möchten euch helfen, die-
sen wundervollen Abschnitt eurer Reise bewußt zu erleben, im Frieden
mit eurem Planeten, euren Mitmenschen und euch selbst. 

In The Cosmos of Soul (Der Kosmos der Seele)* haben wir euch den
Aufstieg eurer Sonnengottheit vor Augen geführt und euch eine Vor-
stellung von der vierten Dimension gegeben, die ihr sehr bald schon
als Lichtkörper erfahren werdet. Zuletzt waren wir in Atlantis Rising
(Der Aufgang von Atlantis)* darum bemüht, euch den Zugang zu
einigen höchst komplexen Erinnerungen an Atlantis zu erleichtern und
euch mit Wissen zu stärken, das ihr nun benötigen werdet … wenn ihr
euch von den neuen Alchimisten der Macht befreien und im Lichte
wachsender Bewußtwerdung voranschreiten wollt.

Tatsächlich fällt uns beim Beobachten des Geschehens auf eurem
Planeten auf, daß die Erwachenden unter euch wie nie zuvor aus ihrem
Versteck hervorkommen und die Wahrheit verkünden. Lauthals und
klar verkündet ihr sie und laßt Gaias kobaltblaues Licht durch den
gesamten Kosmos strahlen.

Ihr macht euch nun bereit, den Machthabern die Stirn zu bieten
und selbst die Verantwortung für eure Wirklichkeit zu übernehmen,
indem ihr gegen die Zensur aufbegehrt, die versucht, die immer lauter
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werdende Stimme eures Andersdenkens zu unterdrücken. Denkt stets
daran, daß ihr eure ganz persönlichen Erfahrungen des Wachstums
und der Erleuchtung mit der Gemeinschaft teilen müßt, wenn diese Ein-
fluß auf das größere Ganze haben sollen, um die gesamte Menschheit
in einen positiven Geisteszustand zu versetzen und die notwendigen
Veränderungen zur Reinigung des Planeten zu bewirken – die an be-
stimmten Orten bereits eintreten.

Dies ist die Zeit weltweiten Erwachens.
Bringt Licht ins Dunkel der Geheimnisse … und der Lügen.

Um euch in dieser wichtigsten Phase eures Erwachens beizustehen,
senden wir euch durch unser Medium diese Botschaft, auch wenn uns
bewußt ist, daß es sich hierbei um eine höchst kontroverse Zusam-
menstellung von Lehren handelt. Durch sie möchten wir euch helfen,
alle Schranken zu durchbrechen und euch mit allen Geschehnissen
»siriös« auseinanderzusetzen. Dieses dritte Buch der Trilogie nun wid-
met sich der Verständlichmachung der Ereignisse, die euch in die
Unfreiheit geführt haben, indem es die bedeutsamsten Umstände der
großen Verschwörung darlegt, die die Menschen seit Jahrtausenden
gefangenhält und unterdrückt. Es soll euch zeigen, wie ihr euch aus
den Plänen der dunklen Krieger befreien und euren Geist von dem
Unrat reinigen könnt, der sich als »Überzeugung« in eurem Glaubens-
system eingenistet hat.

Dieses Handbuch enthält die Sternensaat, aus der Erwachen
keimt.

Viel zu lange schon wird den Menschen die Wahrheit über die
geheimen Lenker ihres Planeten vorenthalten, doch das wird sich sehr
bald schon ändern. Schaut genau hin, und euch wird nicht entgehen,
wie das Netz aus Lügen und Verrat sich auflöst: Überall um euch
herum stürzen die Türme der Macht in sich zusammen.

Ihr durchlebt gerade eine Zeit des Erwachens, die euch einen
umfassenden Einblick in alle Facetten der Existenz gestattet und die
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Dinge bis in ihre tiefsten Tiefen durchdringt – wo die Wahrheit, so
wertvoll und klar, sich euch nicht länger entziehen kann.

Die Lichtkräfte des Universums wirken vereint an diesem Prozeß
mit, denn ihr habt uns gerufen, und wir sind gekommen. Ihr glaubt
gar nicht, wie nahe wir, die Sirianer, euch sind; wir sind mitten unter
euch, in einer Parallelwelt, die ebenso eure wie unsere Erfahrung ist
… so wie wir auch euren illusionsverhangenen Weg gegangen sind.

Wir wissen genau, wie mühsam es sein kann, den Weg nach Hause
zu finden. Wir wissen, wie beschwerlich sich die Initiation gestaltet,
der ihr im Lichte des anbrechenden neuen Tages entgegenseht, der
euch ermuntert aufzustehen … und nicht länger zu schlafen. 

Wir bringen euch die Schlüssel zu den Pforten eures Inneren, um
euch zu helfen, alle Hindernisse zu überwinden und zum Wohle der
gesamten Menschheit das von den Geheimbünden verborgen gehal-
tene Wissen einzufordern – Wissen, das euch endlich aus den Händen
derer befreit, die die Fäden ihrer menschlichen Marionetten bis zum
Zerreißen überspannen.

Auch wenn ihr euch über eure persönliche Aufgabe noch nicht im
klaren seid, könnt ihr euch sicher sein, daß euch eine bedeutsame Rolle
in der sich entfaltenden »Zukunft« eurer Rasse und aller Wesen Gaias
zugedacht ist.

Ihr seid offen und voller Ehrfurcht … und doch habt ihr sehr
genaue Vorstellungen von der Lage der Menschheit. Trotz des äußeren
Scheins der Dinge vertraut ihr darauf, daß gemäß der Natur des Allum-
fassenden alles ein Ausdruck des Göttlichen Plans ist; und dennoch
seht ihr, in welche Richtung sich eure derzeitigen Gesellschaften bewe-
gen. Ihr wißt, daß ihr die Neuen Aquarier seid und daß ihr zusammen
mit den Kindern helfen werdet, den Kurs der Menschheit auf das neue
Ziel hinzulenken. Eure Aufgabe wird es sein, die Mauern der Macht
einzureißen und euer erworbenes Wissen zum Wohle allen Lebens
eures Planeten und des Universums, das euch umgibt und durchdringt,
zu verbreiten.
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Diese dritte Sammlung von Übermittlungen durch unser Medium
Trydjya ist ein recht gewagtes Unterfangen. Ihre Aufgabe ist es, alle
noch unentdeckten Geheimnisse zu lüften und euch zu erhellen, was
sich da direkt vor euren Augen abspielt – Augen, die nur allzu oft nicht
sehen, was doch unmißverständlich vor ihnen liegt, oder die einfach
nicht sehen wollen. Dieses Buch ist eine Kampfansage an den religiösen
und staatlichen Dogmatismus und enthüllt all die Wahrheiten, die in
jeder Zelle, in jedem winzigsten Teil eures Wesens bereits vorhanden
ist. Es soll als eine Art »Handbuch« dazu dienen, in euch schlafende
Einsichten zu wecken und all diejenigen zu leiten, die mit einem freien
Geist nach der Erkenntnis der kosmischen Ordnung und universeller
Wahrheit streben.

Wir wollen ein für allemal mit den Lügen aufräumen, die der Erd-
bevölkerung eingeimpft werden, und euch zu den »geheimen« Wissens-
horten führen, die man euch seit Anbeginn eurer Existenz verschlossen
hat – eure ätherische DNS, die sich langsam herauskristallisiert und sich
in euch wieder zusammensetzt. Direkt ins Auge des Sturms werden wir
euch führen; ihr werdet das Schwert gegen den Drachen erheben und
euch in die schwarze Nacht eurer Angst stürzen – um jene anzuführen,
die den Weg zu Weisheit und Licht erst noch finden müssen. 

Ihr werdet siegen. Denn ihr, die nach unserer Botschaft sucht, seid
die tapferen, neuen Krieger – das steht außer Zweifel. In einer Welt, in
der die einzelnen Teile nicht mehr zusammenzupassen scheinen, wagt
ihr es, selbständig zu denken, dem Status quo zu trotzen und Antworten
einzufordern. Die Version, die das Establishment von eurer Vergan-
genheit und Zukunft entwirft, wird der menschlichen Rasse nicht
gerecht, und deshalb erwarten wir freudig eure Fragen. Und die Ant-
worten, die wir angesichts eurer Suche zu geben vermögen, werdet ihr
erhalten.

Wir sind für euch da … und für die Kinder.

* * *
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Über das Medium

Patricia Cori stammt aus der San Francisco Bay Area und ist seit den
frühen 1970er Jahren in der New Age-Bewegung aktiv. Mystik und
Philosophie, alte Kulturen, metaphysische Heilmethoden, Spiritualität
und außerirdisches Leben sind einige Interessensgebiete, mit denen sie
sich ihr Leben lang eingehend beschäftigt hat. Ihre medialen Fähigkeiten
verwendet sie vor allem auf heilerische und spirituelle Zwecke.

In ihren Seminaren und Workshops zeigt sie Wege auf, die eigenen,
inneren Heilkräfte zu aktivieren, einschränkende Gefühle und Glaubens-
sätze aufzuarbeiten und zu lösen und sich so auf die höhere Schwin-
gungsfrequenz unseres aufsteigenden Planeten einzustimmen. Derzeit
ist sie dabei, eine erste Gruppe von Aufstiegshelfern in die DNS-
Reintegration einzuweisen, damit diese ihrerseits anderen bei diesem
Prozeß behilflich sein können.

1983 siedelte sie nach Rom über, um ihre Arbeit in Europa fort-
zuführen … und dort nun auf Geheiß ihrer spirituellen Führer »ein
Loch in die Kuppel des Machtkartell-Doms zu brennen …« In New
Age-Kreisen ist sie wohlbekannt, und in ihren weltweiten Kursen,
Seminaren und Workshops bietet sie neben ihrer spirituellen Unter-
stützung auch all das Höhere Wissen ihrer außerirdischen Kontakte an.

Seit sie 1996 die Kornkreise besuchte, dient sie dem Hohen Siria-
nischen Rat als Stimme und schreibt deren Botschaft für all jene nieder,
die für ihre Weisheit empfänglich sind.

Wir möchten an dieser Stelle auch auf ihre beiden ersten Bücher
hinweisen (die derzeit allerdings nur auf Englisch zur Verfügung stehen):
The Cosmos of Soul: A Wakeup Call for Humanity (Der Kosmos der
Seele: Ein Weckruf an die Menschheit) und Atlantis Rising: The
Struggle of Darkness and Light (Der Aufstieg von Atlantis: Der Kampf
zwischen Licht und Dunkelheit). Für nähere Informationen zu ihren
Vorträgen, Workshops und Kursen zur DNS-Reintegration wendet
euch direkt an Patricia unter:
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patcori@tiscalinet.it
www.sirianrevelations.net

Die beiden obengenannten Bücher von Patricia Cori sollen auch auf
deutsch erscheinen. Wann, das hängt davon ab, wie sich dieser dritte
Band verbreitet. Aktuelle Infos finden Sie unter www.neueerde.de
oder bekommen Sie per Post beim Verlag.

NEUE ERDE Verlag
Cecilienstr. 29 . D-66111 Saarbrücken

Fax: 0681 390 41 02 . info@neueerde.de
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Rückkehr einer »Göttin«

Gewidmet all denen, die sich nach Freiheit sehnen, ist dies ein höchst
erstaunliches Buch. Durch die Autorin spricht Inanna, deren Eltern
von den Plejaden stammen, die aber auf der Erde geboren wurde. Sie
erzählt uns die Geschichte der Hochkulturen als Schöpfungen der
»Götter«, für die die Menschen bloßes Spielzeug waren.

Der zweite Teil des Buches führt uns in die Gegenwart. Gracie
entdeckt, daß sie ein Teil von Inannas multidimensionaler Psyche ist.
So wird sie in die Auseinandersetzung mit Marduk hineingezogen, der
mit subtiler Gehirnwäsche die Menschen unter seiner Kontrolle halten
will.

V. S. Ferguson
Inannas Rückkehr
Pb., 320 Seiten, 13 x 20 cm
ISBN 3-89060-315-7
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Jenseits der Lichtgeschwindigkeit

Inanna selbst bezeichnet »ihre« Bücher als »trigger-books«, als Bücher,
die etwas auslösen. Dies gilt für das zweite Buch noch mehr als für das
erste; es sprengt unsere alten Vorstellungen von Zeit und Raum, auf
daß wir die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit erleben.

Der Urschöpfer in der immerwährenden Leere projiziert sich in
Gedankenformen, in Überlicht-Bewußtseinsgestalten, die sich ihrer-
seits in vielfältige Formen und Gestalten projizieren. So ist unser
Bewußtsein wie ein Blatt am Baum stets mit dem Ganzen und dem
Urschöpfer verbunden. Die Möglichkeit, all die Welten und Dimen-
sionen zu erfahren, liegt verborgen in uns. Jetzt, am Ende des Kali-
Yuga, des Zeitalters des Widerstreits, erwacht diese verborgene Fähig-
keit in uns — und mit ihrem Hyperlicht-Bewußtsein will Inanna uns
mit diesem Buch helfen, zu diesem Bewußtsein zu erwachen. – Und
das ist keineswegs eine todernste Sache, sondern ein herrlicher Spaß!

V. S. Ferguson
Inanna Über-Licht
Eine transluzide Reise
254 Seiten, kartoniert
ISBN 3-89060-317-3

W E I T E R I N U N S E R E M P R O G R A M M



Frei von Geldsorgen

Oh, das liebe Geld. Weniges beherrscht unsere Gedanken, unser Tun
und Lassen, unser Lieben und Hassen so wie das Geld. Sich aus dieser
Herrschaft zu befreien und das Geld für die eigenen, die wirklichen
Bedürfnisse und für das Wohl des Ganzen zu verwenden, dazu gibt
dieses Buch die Grundlagen und die magischen Anweisungen.

Barbara Stern
Macht und Magie des Geldes
»Das Sterntalerprinzip«
Die Macht des Geldes brechen – die Magie des Geldes nutzen
Pb., 128 Seiten
ISBN 3-89060-049-2

W E I T E R I N U N S E R E M P R O G R A M M



Längst überfällig: Probleme und Gefahren der Energiearbeit

David Ashworth, ein erfahrener Heiler, Lichtarbeiter und Reiki-Meister,
zeigt an vielen Beispielen aus seiner Praxis, daß Lichtenergie dunkle
Kräfte anzieht, die ernstzunehmende Probleme verursachen können.
»Tanz mit dem Teufel?« handelt davon, wie man heilt; es geht um
übersinnliche Angriffe und darum, wie man sich gegen sie wehrt; um
Reiki, die Chakren und die feinstofflichen Körper und um die Verant-
wortung, die all jene haben, die mit Energien arbeiten, denn: »Energie
folgt dem Denken.«

David Ashworth
Tanz mit dem Teufel?
Das Dunkle in der Lichtarbeit
Ein Selbstschutzbuch für Reiki-Praktiker, Heiler und Therapeuten
Pb., 320 Seiten
ISBN 3-89060-067-0
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Runen und Lebensbaum – die »Bibel« des Nordens

Seit langem vergriffen, ist dieses Buch immer noch ein Geheimtip. Der
VATAN ist das esoterische Weltbild unserer Vorfahren, gespiegelt in
Runen und Lebensbaum, und den Autoren gelingt es wie niemandem
vor oder nach ihnen, dieses Weltbild in all seinen Verwurzelungen und
Verästelungen darzustellen. Ein Muß für alle, die sich für das Wissen
unserer Vorfahren interessieren.

Edmund & Michaela von Hollander
VATAN – Der Pfad des Nordens
Das uralte Wissen der Runenmeister, Seherinnen und weisen Frauen
Paperback, 448 S., 14 x 21 cm
ISBN 3-89060-039-5
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Ein Quantensprung in unserer Beziehung zur Natur

Nachdem die Vorstellung, daß in der Natur unsichtbare Intelligenzen
am Wirken sind, nicht mehr ganz so absonderlich erscheint, wie noch
vor Jahren, ist jetzt die Zeit gekommen für dieses Buch, in dem uns
einer vom elbischen Volk der Leprecháns erzählt, wie wichtig die
Zusammenarbeit der Menschen mit den Naturgeistern ist. Leicht lesbar
und auf unterhaltsame Weise bringt uns die Autorin Tanis Helliwell die
Welt der Elfen, Devas und Elementale näher – und selbst Skeptiker
werden ihr Vergnügen haben und ins Nachdenken kommen.

Tanis Helliwell
Elfensommer
Meine Begegnung mit den Naturgeistern
Ein Tatsachenbericht
Paperback, 224 Seiten
ISBN 3-89060-318-1
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