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Für Sie gelesen ...

Unterwegs ins Meisterbewusstsein
Ein Reiseführer
Equon und Michael Leibundgut
Ch. Falk-Verlag 2019  

«Es geht ein neues Licht um die Erde und es 
nennt sich Meisterbewusstsein.» Mit diesen Wor-
ten beginnt der aufgestiegene Meister Equon die-
ses Buch, das uns durch Michael Leibundgut ver-
mittelt wird. Er spricht damit die reifen Seelen an, 
bei denen nicht mehr viel fehlt, dass sie frei werden 
vom Inkarnations-Spiel auf diesem Planeten. Erst-
mals in der Geschichte der Menschheit ist es einer 
grossen Gruppe von Seelen möglich, noch zu Leb-
zeiten ins Meisterbewusstsein aufzusteigen.

Genau für diese Seelen ist vorliegendes Buch ein 
Reiseführer. In einer leichtfüssigen, humorvollen 
Sprache werden in 13 Kapiteln die heute wesentli-
chen Angelpunkte der inneren Befreiung unterwegs 
zur nächsten Stufe des Menschseins behandelt. 
Und zwar so, dass wir durch das Lesen und die 
beigefügten Übungen gleich selber einige lichtvolle 
Schritte auf diesem Weg gehen können.

So begegnen wir zum Beispiel Frau Karma, deren 
Dienstleistung an der Menschheit darin besteht, 
die Datenbanken aller Inkarnationen zu führen 
und Entwicklungscoach und -katalysator zu sein. 
Anschlies send erhalten wir eine Übung, die uns 
hilft, unser karmisches Wollknäuel aufzuräumen, 
zu strukturieren und schliesslich damit in Frieden 
zu kommen. 

Weitere Kapitel behandeln unsere Freiheit, zu sein, 
wer wir sein möchten – die Selbstliebe – unser spiri-
tuelles Beleidigtsein, wenn es nicht so läuft, wie wir 
es uns vorstellen – den Segen der Erde – die Fülle – 
unsere Reisegefährten auf dem Planeten – unsere 
innere Auferstehung – die Eine Menschheit – unser 
Schritt für Schritt auf dem Weg Gehen mit Geduld 
und Vertrauen: «Wir müssen es nicht können! Es 
geht darum, bereit zu sein zu üben.»

Ein tiefgründiges, aufmunterndes, klärendes Buch, 
das ich auf meiner spirituellen Reise immer wieder 
voller Freude hervorholen werde.

Wolfgang Jaeger

Unser Einzig-Artiges Leben
Sechs Menschen. Sechs Wege. 
Sechs Gespräche über das Leben.
Christine N. Kloess
Edition Living Talents 2018

Was können wir tun, um ein sinnerfülltes und er-
folgreiches Leben zu führen? Um den Antworten 
auf diese und weitere Fragen zu den Geheimnis-
sen unseres Daseins auf die Spur zu kommen, 
hat die Autorin mit sechs Menschen tiefgründige 
Gespräche geführt: Daniela Maiwald, Psychologi-
sche Handanalytikerin, Susanne Kaufmann, Hotel-
inhaberin und Unternehmerin, Alireza Varzandeh, 
Maler, Christoph Mack, CEO und Unternehmer, 
Dechen Shak-Dagsay, tibetische Mantra-Sängerin, 
Elisabeth Bond, spirituelle Lehrerin und Heilerin.

Achtsam und besonnen ist Christine N. Kloess auf 
ihre sehr unterschiedlichen Interviewpartner zu- 
und eingegangen und hat gehaltvolle, faszinieren-
de und offene Antworten erhalten – auch auf ganz 
persönliche Fragen. Aus diesen Gesprächen sind 
spannende Geschichten entstanden, Texte voller 
Abenteuer, gelebter Spiritualität und gewonnener 
Weisheiten. 

Jede der nachgezeichneten Biografien folgt einem 
roten Faden. Jeder dieser Menschen hatte den Mut, 
den ihm dargebotenen Lebensimpulsen gemäss zu 
handeln und teils verworrene, unsichere, geheim-
nisvolle, ja manchmal sogar gefährlich scheinende 
Pfade zu beschreiten. Keiner der Wege war offen-
kundig vorgezeichnet. Im Rückblick könnten sie 
jedoch nicht klarer sein. «Immer wieder habe ich 
durch tief empfundene, schockartige Ereignisse ler-
nen dürfen und ein Stück näher zu mir gefunden. 
Diese Erfahrungen haben mir dazu verholfen, mit 
meinen seelischen Gaben in der Welt der Materie 
anzukommen», sagt Elisabeth Bond. 

Christine N. Kloess nennt das Buch eine Ermuti-
gungsschrift. Für mich ist es zudem ein Weis-
heits- und Inspirationsschatz. Ich bin dankbar, dass 
genau diese sechs einzigartigen Lebensgeschich-
ten ihr und uns zugefallen sind. Sie lassen uns 
das Wunderbare an unserem eigenen Weg besser 
erkennen, vertiefen das Verständnis für unsere Bio-
grafie und animieren uns vielleicht dazu, einer neu 
aufleuchtenden Linie zu folgen. Oder in Dechen 
Shak-Dagsays Worten: «Je mehr Juwele erstrah-
len, desto lichtvoller wird es auf unserer Welt.»

Esther Kaiser Messerli


