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VORWORT 
 

Inspirationen von Markus Rothkranz 

Heile dich selbst! Die Zukunft des Planeten hängt davon ab.


Alles ist miteinander verbunden … deine Gesundheit … die Wirtschaft 
… die Umwelt … deine Beziehungen … deine Arbeit … dein Leben … 
das Universum …


Die Menschen leben heute ungesünder und sind kränker denn je. Die 
Wirtschaft befindet sich am Rande des Zusammenbruchs. Ängste und 
Sorgen belasten Beziehungen und Freundschaften bis an ihre Grenzen.


Dabei ist alles miteinander verbunden und kann in Ordnung gebracht 
werden

Jedoch nicht von den Regierungen… nicht von den Banken… und auch 
nicht von den Ärzten. Sondern von:


D I R !


Ja, genau – von D I R !!!


Der instabile, kränkelnde Zustand der ganzen Welt ist eine Projektion 
der vielen Entscheidungen, die in den letzten Jahrzehnten in sehr 
unausgewogener und gesundheitsschädlicher Art und Weise von den 
meisten Menschen gefällt werden – und zwar jeden Tag auf’s Neue.


Uns wurde nie erzählt, was wahre Heilung ist. Wir wurden nie über die 
tiefe Verbindung allen Lebens aufgeklärt. Uns wurde nie gesagt, dass 
die Umwelt und die Wirtschaft lediglich eine Projektion von uns selbst 
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sind. Momentan scheint es so, als hätte für die Erde das letzte 
Stündlein geschlagen. Daher müssen wir einige ernsthafte 
Veränderungen vornehmen.


Möchtest du wissen, was es heißt, WIRKLICH LEBENDIG ZU SEIN? 

Möchtest du wissen, wie es sich anfühlt, so für das Leben entbrannt zu 
sein, dass du jeden Atemzug von jetzt an bis zum Ende deines Lebens 
in vollen Zügen genießt? 

Möchtest du fähig sein, so zu lieben, wie niemals zuvor? 

Möchtest du dir nie wieder Sorgen machen und körperlich, mental und 
spirituell stärker sein als du jemals für möglich gehalten hättest? 

Möchtest du den Alterungsprozess aufhalten und bei bester Gesundheit 
Jahrzehnte länger leben als andere? 

All das ist möglich! Du kannst dein Leben so führen, wie du es dir immer 
erträumt hast!

Es gibt eine Person auf dieser Welt, die dein ganzes Leben verändern 
kann und diese Person bist DU. Alles fängt bei dir an. Stell dir vor, wozu 
die Atomkraft fähig ist. Sie ist nichts im Vergleich zu der Kraft, die in dir 
verborgen liegt. Möchtest du echte Heilung erleben? Dann fange genau 
jetzt damit an. Und ich sage dir, es ist einfacher als du denkst.

Wie viele Dinge hast du über all die Jahre ausprobiert, um gesünder, 
fitter und vitaler zu sein? Wie oft hast du schon verzweifelt nach der 
Antwort gesucht? Glaubst du wirklich, dass alles so schwierig sein 
muss? 
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Dir wurde bei deiner Geburt ALLES mitgegeben, was du brauchst. Echte 
Heilung ist sehr viel einfacher als du denkst und es beginnt bei einer 
gesunden Ernährung mit Rohkost, die dich vitalisiert und Altlasten aus 
deinem Körper spült.

Wenn du dich lebendig fühlen willst, voll und ganz, dann musst du den 
richtigen Treibstoff tanken. Das Problem der meisten Menschen ist jedoch, 
dass ihnen niemals beigebracht wurde, was der richtige Treibstoff für den 
Körper ist. Und selbst wenn sie es wissen, dann tanken sie ihn nicht, weil sie 
denken, dass es langweilig schmeckt, viel kostet, mehr Aufwand bedeutet und 
einfach keinen Spaß macht. Außerdem soll es sehr schnell gehen, jederzeit 
verfügbar sein und die Bedürfnisse sofort befriedigen. Und es soll billig sein. 
Bei alle dem wollen sie nicht über das Essen nachdenken müssen, und schon 
gar nicht darüber, welche Nebenwirkungen ungesundes Esse hat oder wie viel 
die Dialyse-Anwendungen kosten, die sie irgendwann bezahlen müssen, weil 
ihre Nieren nicht mehr funktionieren, oder was der Kotbeutel kostet, den sie 
am Ende ihres Leben seitlichen tragen müssen, weil ein Teil ihres Darms 
entfernt wurde. 

Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was wirkliche Gesundheit 
überhaupt ist. Sie denken, wenn man älter wird, dann ist es ganz normal, dass 
man dicker wird und ein paar Kilos mehr auf die Waage bringt. Sie denken 
auch, dass ein faltiges verschrumpeltes Gesicht völlig normal ist ebenso wie 
graue Haare oder Haarausfall. Weiterhin denken sie, dass man ab einem Alter 
von vierzig oder fünfzig weniger Lust auf Sex hat und der Hormonlevel 
automatisch sinkt. Sie denken, dass in den letzten vierzig Jahren ihres Lebens 
alles langsamer gehen muss, weil alles abebbt und die Energie weniger wird.

Das, was wir „Altern“ nennen, ist nicht normal! Wenn du in die wilde Natur 
gehst, dann siehst du dort keine fetten, kahlköpfigen oder grauhaarigen Rehe 
durchs Gehölz humpeln. Und gib deinen Genen nicht die Schuld. Das ist nur 
eine faule Ausrede. Die Gene können verändert werden. Das ist mittlerweile 
bewiesen. Der einzige Grund, warum die Menschen schnell altern, ist, dass 
sie das tun, was alle um sie herum tun, und das bereits, solang man 
zurückdenken kann. Niemand stellt das in Frage. Alle denken, dass es ein Teil 
des Lebens ist. Also versuchen sie die Symptome mit Tabletten zu 
unterdrücken, lassen sich operieren und gehen zum Arzt. Aber das ist keine 
Form der Heilung. Das ist kein Leben. 
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Jede Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, hinterlässt seinen 
Fingerabdruck und nimmt Einfluss in irgendeiner Art und Weise. Nahezu jeder, 
den ich kenne, dachte, er sei immun gegen die Auswirkungen einer 
Fehlernährung. „Ach, mir wird schon nichts passieren“ höre ich dann, oder „Ich 
kann essen, was ich will. Das macht mir gar nichts.“ Das, was man so hört, 
passiert ja nur den anderen Leuten. Selbst stark übergewichtige Menschen 
denken, dass mit ihnen alles okay sei. Es ist schon fast beeindruckend, wie 
gut sich jeder einzelne etwas vormachen kann. 

Nur wenn es darum geht, etwas wegzulassen, dann wiederum wird nichts 
verdrängt. In dieser Hinsicht machen sich die Leute große Sorgen, ihnen 
würde zum Beispiel ein großer Teil ihrer Lebensfreude genommen werden, 
wenn sie sich gesund ernährten. Wenn du meinst, ohne ein bestimmtes 
Nahrungsmittel nicht leben zu können, dann hast du es mit einer Sucht zu tun. 
Das glaubst du nicht? Na, dann versuch‘ mal zwei Wochen ohne Käse, Brot 
oder Zucker auszukommen...

Vegetarier oder Veganer denken oft, sie wären gesünder als Fleischesser. 
Aber um es kurz zu machen: wenn du dein Essen kochst, dann tötest du es. 
Und totes Essen führt dich sehr viel schneller zu deinem eigenen Tod als du 
denken kannst. Wir sind die einzigen Wesen dieser Erde, die ihre Nahrung 
kochen, garen, erhitzen, frittieren, backen, rösten, anbraten, toasten oder in 
die Mikrowelle stellen. Und wir sind die einzigen „Tiere“, die durchweg Krebs, 
Diabetes, Arthritis, Leukämie, Reizdarmsyndrom, Herzprobleme und eine 
Million anderer Beschwerden und Krankheiten bekommen. Die einzigen Tiere, 
die diese Krankheiten auch bekommen, sind die Tiere, die von Menschen 
gefüttert werden oder den Abfall essen, den die Menschen überall 
hinterlassen.

Wenn du einen Apfel in den Boden pflanzt, dann wächst daraus ein 
Apfelbaum. Aber wenn du den Apfel backst und dann in den Boden pflanzt, 
passiert gar nichts. Warum ist das so? Was ist passiert? Du hast den Apfel 
getötet. Das ist passiert! Alles, was über 42 Grad Celsuis erhitzt wird, verliert 
seine Lebenskraft. Es kann nicht mehr neues Leben auf diese Welt bringen. 
Einige sagen, es liegt an den Enzymen. Wie auch immer du es nennen willst, 
sei dir einfach darüber bewusst, dass das Erhitzen etwas in der Nahrung tötet. 
Wenn in der Natur eine Frucht vom Baum fällt, wird das Innere der Frucht 
(welches die Samen beinhaltet) niemals über 42 Grad Celsius erhitzt. Es 
vertrocknet und schrumpelt, aber die Samen sind immer noch gut. Du kannst 
dein Essen natürlich etwas erwärmen, aber niemals über 42 Grad Celsius. Es 
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gibt eine Vielzahl von Küchengeräten, die du für eine schonende Zubereitung 
nutzen kannst, wie z.B. einen Dörrautomaten. Sie sind nicht sehr teuer (und 
keinesfalls teurer als ein Backofen) und ganz einfach zu bedienen. 

Essbare Nahrung, die man in der Natur findet, nennt man „Rohkost“ oder 
„Lebendige Nahrung“. Es ist nicht empfehlenswert, Fleisch zu essen, und 
schon gar nicht roh, da es voll ist mit Parasiten. Wenn du die isst, essen sie 
dich von Innen. Es gibt einige Menschen, die folgen der sogenannten „Paleo-
Diät“, die auch Fleisch beinhaltet. Die Menschen sind so gehirngewaschen mit 
dieser ganzen Fleisch-Essen-Geschichte, dass es nahezu unfassbar ist. Nur, 
weil die Menschheit sich über ein paar Zeitalter so ernährt hat, heißt das noch 
lange nicht, dass es richtig ist. Klar, wenn‘s ums Überleben geht, dann mag 
das eine Option sein, aber nahezu jeder in der heutigen Welt befindet sich 
nicht mehr in der Situation, überleben zu müssen... vor allem dann nicht mehr, 
wenn du weißt, dass Unkraut und Wildpflanzen essbar sich. Mit diesem 
Wissen solltest du niemals verhungern oder ein Tier töten müssen. Hast du 
jemals versucht, ein Tier zu töten? Jeder, der Fleisch isst, sollte wissen, wie es 
ist, wenn zwei Augen eines Tieres dich anschauen, während es getötet wird. 
Okay, die meisten von euch machen sich darüber keine Sorgen und wollen 
auch gar nicht darüber nachdenken. Schließlich geht‘s ja nur ums Eiweiß, 
richtig? Man muss Tiere töten und essen - eben wegen der Proteine, richtig? 
Das ist noch so ein Irrglaube, der aus dieser verdummenden Gehirnwäsche 
resultiert. Zu allererst, Protein wird aus Aminosäuren hergestellt und jedes 
Lebewesen dieser Erde ist aus Aminosäuren gemacht, einschließlich 
Pflanzen, Früchte, Gemüse, Nüsse, Samen, Blätter etc. - ansonsten würden 
dreiviertel der Tiere dieser Welt nicht überleben. In der Tat essen die größten 
und kraftvollsten Tiere dieser Welt kein Fleisch. Elefanten, Nashörner, Gorillas, 
Flusspferde, Kühe, Pferde etc. - alle essen Gras, Blätter, Pflanzen, und sie 
haben mehr Muskeln und eine größere Körpermasse als einige der 
Fleischfresser. Somit haben Pflanzen ganz offensichtlich das, was man 
braucht, um Proteine und Muskelmasse aufzubauen. 

Okay, nun denken vermutlich einige von euch: „Was kann ich denn dann noch 
essen?“ Iss Schokolade, Käsekuchen, Ravioli, Thai-Food, Eiscreme, 
Makkaroni und Käse, Pizza, Lasagne und Crème-Brûlée - aber alles in 
Rohkostqualität! WAS? Wie kann das sein? Ja, so ist es, es ist alles roh und 
ungekocht. Du kannst all dein Lieblingsessen auch als ungekochte gesunde 
Version herstellen. Man braucht keinen Weizen oder Mehl dafür, keine 
Milchprodukte oder unnatürliche Inhaltsstoffe. Der Käsekuchen wird zum 
Beispiel aus Cashewkernen, Datteln und Wasser hergestellt. Die Eiscreme 
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wird aus gefrorenen Bananen, Vanille und Schokopulver zubereitet. Die 
Makkaroni werden aus Kokosfleisch gemacht, und der Pizzateig besteht aus 
Zwiebeln, Chia- und Leinsamen. Das Internet ist voll mit solchen Rohkost-
Rezepten. Es gibt so viele leckere Gerichte in der Rohkost-Ernährung, die 
super schnell und einfach zubereitet werden können. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass man nicht mehr diese ganzen Töpfe und Pfannen 
einweichen muss und dann Ewigkeiten damit verbringt, die angebrannten 
schwarzen Krusten vom Boden zu kratzen. Der Abwasch ist in Sekunden 
erledigt, und man braucht nichts als Wasser. Nicht mehr Kochen zu müssen 
spart so viel Zeit.

Aber die einfachste und schnellste Sache überhaupt ist das Mixen von 
Getränken. Schnapp dir einfach das essbare Zeugs, das in deiner Küche 
rumliegt, wirf es in einen Hochleistungsblender wie zum Beispiel den Vitamix, 
und du hast innerhalb weniger Sekunden einen tollen Smoothie oder eine 
Suppe haben. Für Leute, die stets auf dem Sprung sind und es immer eilig 
haben, ist dies der beste Weg, um auf die Schnelle etwas zuzubereiten. Es ist 
auch super für unterwegs, denn du kannst es in einer Glasflasche abgefüllt mit 
ins Auto oder zur Arbeit zu nehmen. 

Rohkost ist ein ganz einfaches Konzept. Iss die Dinge, die du in der Natur 
findest (außer Fleisch) und esse sie so, wie du sie in der Natur findest. Keine 
anderen Tiere der Erde kochen ihr Essen oder verändern es in irgendeiner 
Weise. Sie gehen einfach nur zum nächsten Strauch, essen ein paar Früchte 
und jede Menge grüner Blätter. So einfach ist das. Alles, was wir tun müssen, 
ist, ein paar Zutaten kreativ zusammen zu mixen. So bleibt es immer 
interessant und wir haben jede Menge Spaß damit.

Also, worauf wartest du? Fange jetzt damit an, das Leben zu leben, was 
schon immer für dich bestimmt war. Ein Leben voller Liebe, Gesundheit, Fülle 
und Glück. Dieses Leben beginnt genau JETZT. In diesem Moment!

Markus Rothkranz 

Bestsellerautor von Heile dich selbst, schön, reich und frei. 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Bücher von Heike Michaelsen 

ROHKOST IST MEDIZIN 
Das E-Book zum Lebenswandelprogramm des Hippocrates Health 
Institutes 


In diesem E-Book hat die Autorin und Hippocrates-Expertin, Heike 
Michaelsen, umfangreiches Wissen aus dem bewährten Lebenswandel-
programm des Hippocrates Health Institutes zusammengetragen. 
Neben den besten und hochwertigsten Lebensmitteln, werden die Top-
Hippocrates-Rezepte ebenso aufgeführ t w ie a l te rnat ive 
Therapiemethoden, die im Rohkost-Resort zum Einsatz kommen. 
Weiterhin werden die richtigen Lebensmittelkombinationen dargestellt, 
die in der Hippocrates-Rohkost-Ernährung eine zentrale Rolle spielen. 
Zahlreiche Erfahrungsberichte von Gästen des Gesundheitsinstituts 
zeigen, dass die rohe vegane Nahrung einen entscheidenden Einfluss 
auf die Gesundheit hat. Seit über sechzig Jahren werden diese 
Erfahrungen am Hippocrates Institute dokumentiert. 


Leseprobe und Bestell-Link unter: Rohkost ist Medizin (anklicken)  
317

https://www.heikemichaelsen.de/rohkost-ist-medizin


HIPPOCRATES - ROHZEPTE 

Rohvegane Biorezepte aus der Hippocrates-Küche

In diesem E-Book werden über 50 der beliebten Rezepte des bewährten Hippocrates 
Health Institutes vorgestellt. Um den Menschen den Umstieg auf diese Art der 
Ernährung zu erleichtern, wurden von den Chef-”Köchen” des Instituts eine Vielzahl 
an rohveganen Vitalrezepten entwickelt. Rohzeptbeispiele: Warme Miso-Spinat-
Bällchen, Hanf-Mohn-Dipp, gekeimter Kichererbsenhummus, Avocado-Mayonnaise, 
Pilz-Dip, Scharfe Gurkensalsa, Walnuss-Pâté, Süßkartoffel-Chips, Eifreier Eiersalat, 
Veganer Thunfischsalat, Tahini-Dressing, Rotkohl-Sauerkraut, Spargelcremesuppe, 
Gazpacho, marinierte Gemüsespieße, Mexikanische Tacos, Gemüsewrap, Spaghetti 
CarbonaRaw, Thainudeln, Nussbraten, Spargel mit Sauce Hollandaise, Nori Rolls, 
Chili sin Carne, Sprossenburger, Weißkrautschiffchen, Himbeer-Haselnuss-Mousee, 
Bananeneiscreme, Vanille-Chiapudding, Carobpudding, Macadamia-Käsekuchen, 
Zimtplätzchen, Paranusskekse u.v.m

Leseprobe und Bestell-Link unter: Hippocrates-Rohzepte (klick)
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Gourmet-Rohkost-Rezepte von Heike Michaelsen 

Vegan – Lecker – Schnell – Einfach – RAW

E-Book mit super schnellen Rohkost-Rezepten  

Im diesem E-Book werden leckere Rohkost-Rezepte vorgestellt, 
die die Autorin im Laufe ihrer über zehnjährigen veganen Rohkost-
Ernährung entwickelt hat. Dabei geht insbesondere um schnelle 
Fünf-Minuten-Gourmet-Rezepte ebenso wie um eine einfache 
Zubereitung. Viele Rohzepte sind kindheitstauglich und auch für 
Personen geeignet, für die die vegane Rohkost noch neu ist. Eine 
Vielzahl der Rohzepte könnenauch warm in 42-Grad-Rohkost-
Qualität zubereitet werden. 

Informationen & Leseprobe unter: Gourmet-Rohzepte 
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SPIRITUELLE GESUNDHEITSREISE NEUSEELAND  

Eat Raw. Pray. Love. Neuseeland 

Im diesem E-Book wird die Rohkost-Bewegung Neuseelands 
vorgestellt. Wir besuchen angesagte und premierte Rohkost-
Restaurants in den Städten von Auckland, Wellington, Nelson u.v.m. 
Zudem führt der Reiseführer an die schönsten Orte des Landes ebenso 
wie an Kraftplätze, traumhafte Strände, historische Plätze und in die 
magische spirituelle Natur der Maoris. Des weiteren werden Kraftplätze 
vorgestellt, spirituelle Regionen wie zum Beispiel Stony Batter oder 
magische lemurianische Orte wie die Halbinsel Coromandel oder 
Waiheke Island. 

Mehr unter: Neuseeland-Gesundheitsreise 
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SPIRITUELLE GESUNDHEITSREISE AUSTRALIEN  

Individuell Reisen durch DownUnder mit Tipps für Alleinreiser 

Im diesem E-Book wird die Rohkost-Bewegung an der Ostküste 
Australiens von Sydney über Byron Bay, der Gold Coast bis hin zur 
Sunshine Coast vorgestellt. Wir besuchen gesunde pflanzenbasierte 
Rohkost-Cafés in New South Wales und Queensland ebenso wie 
Bioläden, die über Saft- und Smoothiesbars verfügen und rohvegane 
Optionen anbieten. Zudem führt eine Rundreise in die schönsten 
Nationalparks und die traumhaftesten Strände entlang der Ost- und 
Westküste. Highlights sind das Rote magische Zentrum mit dem Ayers 
Rock, kristallklare Tauchgebiete wie das Great Barrier Reef, versteinerte 
farbenprächtige Wüsten, tropische Regenwälder oder Mammutbäume 
bei Perth. Des weiteren werden Kraftplätze vorgestellt, spirituelle 
Regionen wie zum Beispiel die vegane Hippie-Hochburg Byron Bay 
oder magische lemurianische Kristallorte.  

Leseprobe und mehr unter: Australien Gesundheitsreise 
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ROHKOST-REISEBERICHT SÜDWESTEN USA  

RAW FOOD - gesund durch Kalifornien und den Südwesten der USA 

Mit diesem einzigartigen rawolutionärem E-book muss sich der US-
Urlaubsreisende nicht mehr mit dem Konsum von ungesunden Burgern 
& Co. begnügen. Das Land mit der ungesündesten Küche der Welt setzt 
einen echten Gegentrend und revolutioniert sich selbst zum 
Gesundheitsland der kulinarischen Genüsse. Weltweit setzt dieser Trend 
nie dagewesene Maßstäbe und reformiert eine ungesunde Esskultur 
zum gesundheitlichen Genuss. Auf eindrucksvolle Art wird gezeigt, wie 
man rohkulinarisch durch die Staaten der USA reisen kann und dabei 
weitaus mehr Kraft und Energie verspürt als man sich das je erhofft hat. 
Mit weit über 100 Gourmet-Vitalkost-Illustrationen aus den Rohkost-
Cafés der USA zeigt dieses Buch, was alles möglich ist. Zudem führt es 
wie nebenbei durch wunderschöne Nationalparks, wie dem Grand 
Canyon, Bryce Canyon und Zion Nationalparks sowie durch die 
beliebtesten Großstädte des Westens. Los Angeles, San Francisco und 
Las Vegas von der raw-kulinarischen Seite eimal ganz anders erleben. 
Ein wunderbares Buch, um sich von gesund-kulinarischen Genüssen in 
einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten verführen zu lassen. 

Leseprobe unter: Rohkost-Reise-USA-Südwesten 
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Essener Meditationen für die Moderne Welt 

Informationen unter: Essener Meditationen 

In dieser E-Book-Serie erwarten dich umfangreiche 
Informationen zu den Essenern, die osmische Abend-
Meditationen musikalisch unterlegt - optional mit wundervollen 
Videoanimationen - für kurze Zeit im Bonusprogramm. 

Abendmeditationen:  
https://www.heikemichaelsen.de/abendmeditationen  

Morgenmeditationen:  
https://www.heikemichaelsen.de/morgenmeditationen  

Friedensmeditationen: 
https://www.heikemichaelsen.de/mittagsmeditationen  
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Die Goldenen Zeitalter  

Reisen nach Angala, Petranium, Mu, Lemuria, Atlantis & 
Avalon 

Reise mit diesem E-Book und den darin verlinkten Videos in die 
Goldenen Zeitaltern von Angala, Petranium, Mu, Lemurien, 
Atlantis, Avalon und der kommenden Epoche des Wassermann-
Zeitalters. Es erwarten dich über sechs Stunden Videoreisen, 
die wunderschön bebildert sind und musikalisch untermalt 
wurden. Die geführten Reisen werden besprochen von Heike 
Michaelsen. 

Informationen unter: Goldene Zeitalter 
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12-Chakra- und DNA Aktivierung  

Der fünfdimensionale kosmische Lichtkörper 

In diesem E-Book werden die zwölf Chakren vorgestellt, die 
sich zum kommenden Zeitalter aktivieren werden. Hierbei 
handelt es sich um die sieben bekannten Chakren und die fünf 
Chakren der Goldenen Zeitalter: das Erdstern-Chakra, welches 
uns mit der Mutter Erde verbindet, das Nabelchakra unserer 
Mitte und die drei höheren Chakren über unserer Krone. 
Zudem werden in diesem E-Book einige Aktivierungsvideos 
verlinkt, mit denen wir die Chakras meditativ öffnen können. 

Informationen unter: Chakra-DNA-Aktivierung 
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Drachenreiter Meditationen 
Kosmische Reisen zu den Sternenportalen des Universums 

In diesem E-Book werden meditative Drachenreisen vorgestellt, die uns 
in die Weiten der Universen führen, zu nahen und fern entlegenden 
Sternenportalen, zu den Zentralsonnen oder zu den Planeten unseres 
Sonnensystems führen. Auf diesen kosmischen Reisen finden DNA-
Aktivierungen statt ebenso wie Downloads der höheren Lichtcodes. 
Komm‘ mit auf spannende und bewusstseinserweiternde Astralreisen 
und werde zum Drachenreiter der Neuen Zeit.


Lese- und Hörprobe unter: Drachenreiter Meditationen 
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Das Intergalaktische Konzil  

Einweihungen und Aktivierungen durch die Erzengel  

In diesem E-Book lernen wir das Intergalaktische Konzil 
kennen und werden von ihm aufgenommen und gesegnet, so 
dass wir Aufgaben zum Aufstieg in die 5. Dimension ausführen 
können. Zudem lernen wir die Göttliche Universität kennen und 
beginnen unsere kosmische Ausbildung. Teil dieser 
Weiterbildung ist der Besuch der Erzengel in ihren höheren 
Reichen. Wir besuchen Erzengel Michael in seinem blauen 
Kristallschloss, Erzengel Metatron in seinem Goldenen Tempel, 
der über den Pyramiden von Gizeh liegt oder Erzengel Gabriel, 
dessen Diamantreich über dem heiligen Berg Mount Shasta 
liegt. 

Leseprobe unter: Intergalaktisches Konzil 
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Lemurische Heilreisen 
 
Mit den Einhörner durch den Kosmos 

In diesem E-Book werden Lemurische Heilreisen vorgestellt. Diese 
dienen dem Menschen einerseits zum Aufbau des Lichtkörpers und 
zum anderen zur Reinigung der heimischen und körperlichen 
Astralebenen. Zudem werden in dem E-Book die verschiedenen 
Lichtkörperstufen und deren Symptomatiken vorgestellt und wie man 
diesen mit Hilfe der Lichtkörperreinigung und -reisen begegnen bzw. 
diese vorbeugen kann. Bei alle dem erfährt der Mensch Unterstützung 
aus der Geistigen Welt, sei es von hochschwingenden Engelwesen, 
aufgestiegenen Meistern oder den wundervollen Einhörnern und 
Drachen aus der siebten und neunten Dimension.


Informationen unter: Lemurische Heilreisen 
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Aus dem Amerikanischen übersetzt von Heike Michaelsen: 

Heile Candida (klick) und Heile deine Augen (anklicken)


Die beiden folgenden Gesundheitsbücher von Markus Rothkranz 
thematisieren zwei wichtige Bereich unseres Körpers. Zum einen geht 
es um den Hefepilz Candida, denn jeder von uns trägt Candida albicans 
in seinem Körper. Von daher sollte jeder dafür sorgen, die Candidahefen 
in einem harmlosen Ruhezustand zu halten. In diesem Buch zeigt 
Markus Rothkranz, wie das geht und wie wir uns effektiv mit ganz 
einfachen und natürlichen Mitteln von bereits vorhandenen Hefe- und 
Pilzinfektionen weitreichend befreien können. Wirkungsvoll, dauerhaft 
und ganz ohne schädliche Nebenwirkungen.


Und zum anderen geht es um Augen und wie wir unsere Sehstärke 
auch im Alter erhalten können. Augen sind zudem Fenster zur Seele. 
Sie können deine Gefühle verraten, sie sagen etwas über den 
Gesundheitszustands deines Körpers aus (Irisdiagnostik) und man kann 
in ihnen lesen, was in deinem Kopf vorgeht, denn Augen können nicht 
lügen.
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Markus Rothkranz eBooks  

- aus dem Amerikanischen übersetzt von Heike Michaelsen - 

Heike Michaelsen hat mehrere Bücher des Bestsellerautors Markus 
Rothkranz in die deutsche Sprache übersetzt, z.B. 


• Heile dich frei (für Infos anklicken) - DU bist hier, um DEIN LEBEN 
VOLL und GANZ und in ABSOLUTER FÜLLE und FREUDE zu 
LEBEN.  Markus Rothkranz führt in die Geheimnisse ein, wie wir 
wieder gesund, vital, glücklich und frei werden können.


• Wegweiser in die Neue Zeit (für Infos anklicken) - Alles ist bereit. 
Beginne JETZT und lebe dein wahres Selbst. In diesem eBook zeigt 
dir Markus Rothkranz den Weg.


• Heile Candida - Endlich frei von Hefe- und Pilzinfektionen - Jeder, 
der sich für einen gesunden Lebensstil interessiert, sollte dieses Buch 
lesen, denn jeder von uns trägt den Hefepilz Candida albicans   in 
seinem Körper. 
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Aus dem Amerikanischen übersetzt von Heike Michaelsen 

In diesem E-Book werden die besten Erfolgs-Tipps von Markus 
Rothkranz vorgestellt, die uns dabei helfen können, in eine 
selbstbestimmte Herzensberufung zu finden. - übersetzt und 
geschrieben von Heike Michaelsen.


Heile deinen Beruf - Erfolgsgeheimnisse von Markus 
Rothkranz (anklicken) 

Weitere Bücher von Markus Rothkranz:


Heile dich selbst - Basisbuch und Bestseller


Heile dich schön - innere und äußere Gesundheit 


Heile dich reich - für mehr Fülle und Wohlstand 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