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Initiation Elisabeth Haich
Ein wunderbar feinfühliges, tiefsinniges und inspirierendes Buch über das Leben
mit der täglichen Yoga-Praxis. Ein Buch, das man jeden Tag zur Hand nehmen
kann, um die Woche mit einer Inspiration zu erfüllen und den Tag mit einem
Lichtfunken zu durchdringen. Ein Weisheitsgeschenk für Freunde, Bekannte,
Yoga-Praktizierende – oder für den eigenen Schreibtisch!
Since the middle/ end of 1993 I have been grappling intensively with questions
about our existence. This book is the result of my long-term study, with which I
have tried to inspect our current worldview - the materialistic worldview. It shows
that the sciences have come up with answers that question their own
assumptions and ideas about this world. E.g. the world-famous physicist Stephen
W. Hawking said that it is not really possible for physics to clarify whether the
material world is a real world. According to the latest findings in physics, the
material world can also be an imaginary world. I'm investigating this question in
detail and come to the conclusion that we need a new worldview. This is the
spiritual worldview. This new worldview clearly states that there is a non-material
spirit that is responsible for the material world. What this means for each and
every one of us is revealed in this study.
Several years ago William Murtha’s life changed—when he experienced a near
death experience, being swept into the sea by a rogue wave, and then rescued
by a man who was looking through a borrowed telescope, not at the sky, but out
into the dark ocean. Among other things Murtha travelled the world over
discovering positive initiative that are helping to eradicate poverty, social
injustice, environmental degradation. He began asking questions. He asked
hundreds of luminaries and change makers “Given the enormit of problems no
facing planet earth, please let me have your positive vision and hopes for the
future. Can you share, in around 100 words, an empowering story that illustrates
your insight, wisdom and feelings on how we can move toward a more just,
fulfilling, and peaceful world.” The results are varied and astounding. “Most
countries in the world need to choose different parents, and these parents exist.
They are the father and mother who did not ravage, rape and plunder, the father
and mother who did not exterminate and sell and buy into slavery. The father and
mother who did not seek domination over the earth.” —Alice Walker Other
contributors: Gary Zukav, Neale Donald Walsch, Desmond Tutu, Starhawk,
James Redfield, Thic Nhat Han, Thomas Moore, George Leonard, Jack
Kornfield, Jon Kabat-Zinn, Arianna Huffington, Mary Gordon, Tim Flannery, Eve
Ensler, Pema Chodrin, Sonia Choquette, Gregg Bradon, and Angeles Arrien, just
to name a few. In addition to answering the question, each contributor lists a
handful of books, songs, poems, movies that have influenced them. A brief
biography completes each one-page entry.
« Perhaps the dolphins’ message will help you meet all of the challenges in your
life. You can only find out by applying them every moment of your existence. This
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book is the work of a team, of which you may be a member. It might be modified
for its next edition. I’d really appreciate your writing to tell me what you think of it.
Your “positive” thoughts interest me as much as, if not more than, your
“negative” ones. Thank you in advance for your co-operation and
straightforwardness. Have a nice journey. Claude. » « Claude: How do you think
we could save the planet? By looking out for the appearance of unusual animals.
John Lilly: What? Claude: Humans. John Lilly: I don’t think we have to save the
planet from humans. I think that human beings have to be saved from
themselves. Gaia, our mother Earth, is much more solid than we are. Mother
Earth will save herself.” Personal interview, May, 1996. »
Das Schwergewicht dieser Publikation liegt auf spirituellen Krisen und ihren
Parallelen zu Stationen des geistigen Entwicklungsweges. Tatsächlich lassen
sich, trotz des teilweise sehr chaotischen Verlaufs, auch bei psychotischen
Episoden Merkmale erkennen, die mit den Stufen spiritueller Erfahrungen große
Ähnlichkeiten aufweisen. Oft wird behauptet, dass zwischen einem Mystiker und
schizophrenen Patienten eine gewisse Verwandtschaft besteht. Tatsächlich sind
die zahlreichen Berichte über problematische Entwicklungen ein Zeichen dafür,
dass in spirituellen Transformationsprozessen unvorhergesehene Konflikte
auftauchen können. Das Erkennen dieser Übereinstimmungen kann ein Licht auf
psychotisches Erleben werfen und Zusammenhänge aufzeigen, die ansonsten im
Dunkeln blieben.
Initiation
Written at the request of her advanced students, "Initiation" is an illuminating
autobiography that connects the twentieth century European life of internationally
beloved teacher Elisabeth Haich and her lucid memories of initiation into the hidden
mystical teachings of the priesthood in ancient Egypt. A compelling story within a story
emerges detailing the life experiences that catalysed her spiritual path. In an earlier life
in ancient Egypt, a young woman is prepared for initiation into the esoteric secrets of
the priesthood of the High Priest Ptahhotep, who instructs her step-by-step, consistent
with her development, in the universal truths of life. Throughout this extraordinary book,
Elisabeth Haich reveals her in-depth insights into the subtle workings of karma,
reincarnation, the interconnectedness of individual daily life choices and spiritual
development. Elisabeth Haich shares usually hidden truths that only a few rare
individuals in any generation, seek, find and communicate to others, enabling the
reader to awaken within the essential understanding necessary to enlighten any life no
matter what events manifest. In twentieth century Europe, from childhood to adulthood,
through war and remarkable meetings, she demonstrates the power of turning the
searchlight of ones consciousness inward and using every life event towards expanding
consciousness. Initiation is a timeless classic communicated in modern terms inspiring
generations of spiritual seekers globally. Whether read as an autobiographical novel
unveiling mystical truths or as a unique glimpse into Elisabeth Haichs exceptional
journey to initiation, the personal impact on the reader is profound. To read "Initiation" is
to be part of the initiation itself.
The Egyptologist acclaimed for re-dating the Great Sphinx at Giza sets his sights on
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one of the true mysteries of antiquity: the Great Pyramid of Giza. What is the Great
Pyramid of Giza? Ask that basic question of a traditional Egyptologist, and you get the
basic, traditional answer: a fancy tombstone for a self-important pharaoh of the Old
Kingdom. This, Egyptologists argue, is the sole finding based on the data, and the only
deduction supported by science. By implication, anyone who dissents from this point of
view is unscientific and woolly-minded-a believer in magic and ghosts. Indeed, some of
the unconventional ideas about the Great Pyramid do have a spectacularly fabulous
ring to them. Yet from beneath the obvious terms of this controversy, a deeper, more
significant question arises: how is it that the Great Pyramid exercises such a gripping
hold on the human psyche- adding cryptic grace to the back of the one-dollar bill and
framing myriad claims of New Age "pyramid power"? In Pyramid Quest, Robert M.
Schoch and Robert Aquinas McNally use the rigorous intellectual analysis of scientific
inquiry to investigate what we know about the Great Pyramid, and develop a stunning
hypothesis: This ancient monument is the strongest proof yet that civilization began
thousands of years earlier than is generally thought, extending far back into a littleknown time. In tracing that story, we come to understand not only the Great Pyramid
but also our own origins as civilized beings.
Fast hundert Jahre alt wird Hilde Grunewald. 1902 im sächsischen Meißen geboren,
wächst sie unter Kaiser Wilhelm II. auf. Sie heiratet in der Weimarer Republik, ihre
Kinder kommen in der Zeit des Nationalsozialismus zur Welt. Hilde erlebt den Aufstieg,
aber auch den Zusammenbruch der DDR – und schließlich die friedliche Revolution von
1989, durch die sie Bürgerin der Bundesrepublik wird. Ihr Leben ist von Umbrüchen
gezeichnet. Sie überlebt zwei Weltkriege und hat mit den Folgen wirtschaftlicher Krisen
zu kämpfen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie es in höheren Kreisen zugeht – aber
auch, was es bedeutet, auf finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein. Die russische
Besatzung prägt ihr Leben ebenso wie der Kalte Krieg, der Bau der Berliner Mauer und
die Wende. Mit historischer Präzision und erzählerischem Geschick blickt
Literaturwissenschaftler Jan Konst in "Der Wintergarten" auf das bewegte Leben seiner
Schwiegerfamilie. Hildes Geschichte, aber auch die ihrer Eltern, Kinder und Enkel gerät
dabei für den Leser zu einer faszinierenden Zeitreise durch das lange 20. Jahrhundert
vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung. Eine einzigartige Familienchronik über vier
Generationen und hundertfünfzig Jahre deutscher Geschichte.
Many cultures accept that a person may die and then come back to life in another form,
but Westerners have traditionally rejected the idea. Recently, however, surveys
conducted in Europe indicate a substantial increase in the number of Europeans who
believe in reincarnation, and numerous claims of reincarnation have been reported.
This book examines particular cases in Europe that are suggestive of reincarnation.
The first section provides a brief history of the belief in reincarnation among Europeans.
The second section considers eight cases from the first third of the twentieth century
that were not independently investigated, but were reported and sometimes published
by the persons concerned. The third section covers 32 cases from the second half of
the twentieth century that were investigated by the author. Many of these cases
involved either children who exhibited unusual behavior attributed to a previous life, or
adults who experienced recurrent or vivid dreams attributed to a previous life. In the
fourth section, the author compares European cases suggestive of reincarnation with
those of other countries and cultures.
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This is the first comprehensive analysis of the belief structure and historical background
of the New Age Movement. "New Age Religion" emerges as a thoroughly secularized
form of western-esoteric traditions which can be traced back to the period of the
Renaissance.
Join Elizabeth Griffin as she jumps into the unknown in search of....Love. Following
inspiration she travels and ends up halfway around the world in Italy. A diagnosis of
breast cancer changes the panorama of her outlook completely. She discovers the true
terrain of her explorations is within. It is this new perspective that leads Elizabeth to
realize her journey's end.
What happens when we become one person in the outer world, while our true feminine
Self is buried below the surface? Like so many other women with this dilemma Annika
Thomas, who is a designer of clothes, became over-identified with her persona. As she
became conscious of this inner split, embarking on a quest for wholeness seemed like
her only option. This book is the story of her dramatic journey to find, and embody, her
true Self. Feminine Threads is an in-depth exploration of the Feminine and its
connection to clothes and beauty. The personal threads of a contemporary woman ?s
life, as well as some of her experiences beyond time and space, are interwoven with
impersonal threads of cultural, mythic, historic and psycho-spiritual perspectives. The
richly adorned tapestry that emerges presents a deeper, holistic image of womanhood
that helps us grasp the mystery of true Feminine Beauty.
Ruby Nelson hat nur dieses eine inspirierte Werk verfasst: Ein Dialog der Seele mit der
Göttlichen Gegenwart! In wundervoll poetischer Sprache schildert sie die Verbindung
mit dem Göttlichen DU, das sie durch alle Herausforderungen des täglichen Lebens
geleitet. Die Allgegenwart Gottes wird als liebevolle Präsenz geschildert, die behütet
und inspiriert. Diese zarten Texte gehören zum Wertvollsten, was die abendländische
Mystik im letzten Jahrhundert hervorgebracht hat. Sie haben Menschen in fast allen
Ländern der Erde berührt und innerlich verwandelt. Eine einzigartige Perle mystischer
Literatur!
The Grief Club is Melody Beattie's profoundly personal, powerfully healing book to help
readers through life's most difficult times. The Grief Club is Melody Beattie's profoundly
personal, powerfully healing book to help readers through life's most difficult times. Part
memoir, part self-help book, part journalism, The Grief Club is a book of stories bound
together by the human experience of loss in its many forms such as death, divorce,
drug addiction, and the tumultuous yet tender process of recovery. It's a book you need
to read and share.Twenty years ago, Codependent No More established Melody
Beattie as a pioneering voice in self-help literature and endeared her to readers who
longed for healthier relationships. Over the years, Melody has invited readers into her
life with several more best-selling books--each punctuated with her trademark candor
and intuitive wisdom.
Seit uralten Zeiten wachen die ›Großen Eingeweihten‹ über das geistige Wissen der
Menschheit. Nur weniges ist aus den verborgenen Tempeln und den Mysterienschulen
des Altertums jemals bekannt geworden. Die großen Meister und ihre eingeweihten
Schüler starben eher, als dass sie ihr Wissen verrieten. Erst in unserer Zeit, am
bevorstehenden Beginn einer neuen Epoche, durfte der Schleier gelüftet werden.
Erstmals wird in der ›Einweihung‹, dem unsterblichen Meisterwerk von Elisabeth
Haich, enthüllt, was sich wirklich im Inneren der Großen Pyramide ereignete. Dabei
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zeigt sich, dass in der Einweihung die Begrenzungen von Zeit und Raum fallen – was
Vergangenheit war, wird Gegenwart, und was Gegenwart ist, bleibt untrennbar von der
Vergangenheit. Ein Weisheitsbuch, das auf einzigartige Weise lange verborgene
Geheimnisse enthüllt und die unvergänglichen Gesetzmäßigkeiten des geistigen
Weges offenbart. Ein mystisch-biographischer Roman, der die spirituellen Fragen
unserer Zeit beantworten kann und eine neue Sicht des Lebens ermöglicht.
Die Berliner Antiquitätenhändlerin Lilly findet auf der Rückseite einer alten Violine eine
ins Holz eingebrannte Rose. Die Suche nach der Herkunft des Instruments und nach
seiner letzten Besitzerin führt sie über Italien bis nach Sumatra, wo sie eine völlig
unerwartete Antwort findet.
"Die beste politische Autobiografie seit Barack Obama." The Guardian Pete Buttigieg
schaffte im Kleinen, was Amerika im Großen guttun würde. Er hat gezeigt, wie ein
modernes Amerika gelingen kann. Unter seiner Führung hat das im Rostgürtel der USA
gelegene South Bend zu alter wirtschaftlicher Stärke zurückgefunden. Seither gilt der
37-jährige "Mayor Pete" als Hoffnungsträger der US-amerikanischen Demokratie. Er
bewirbt sich um die US-Präsidentschaft und steht für eine neue Generation
demokratischer Führung. Als Afghanistan-Veteran und Bürgermeister einer kleinen,
aufstrebenden Stadt gilt er als Gegenentwurf zur politischen Klasse, die den Kontakt
zur Basis verloren hat. In seinem Buch erzählt er vom Aufwachsen zwischen
verfallenen Industriegebäuden, von der Bedeutung der Bildung und seinem Coming-out
in einer konservativ geprägten Region. Buttigieg studierte in Harvard und Oxford und
arbeitete als Berater bei McKinsey. Ihm stand eine glänzende Karriere in der Wirtschaft
bevor, aber er kehrte in seine Heimatstadt zurück und wurde mit 29 Jahren zum
jüngsten Bürgermeister der US-Geschichte gewählt. Die Anforderungen waren
gewaltig. Er schuf zahlreiche neue Arbeitsplätze und wappnete South Bend für die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Er gilt als Hoffnungsträger der
amerikanischen Demokratie.

According to ancient records, the patriarchs and founders of the early civilizations
in Egypt, India, China, Peru, Mesopotamia, Britain, and the Americas were
colonized by the Serpents of Wisdom-spiritual masters associated with the
serpent-who arrived in these lands after abandoning their beloved homelands
and crossing great seas. While bearing names denoting snake or dragon (such
as Naga, Lung, Djedhi, Amaru, Quetzalcoatl, Adder, etc.), these Serpents of
Wisdom oversaw the construction of magnificent civilizations within which they
and their descendants served as the priest kings and as the enlightened heads of
mystery school traditions. The Return of the Serpents of Wisdom recounts the
history of these “Serpents”-where they came from, why they came, the secret
wisdom they disseminated, and why they are returning now.
When the Judaism of her childhood doesn’t satisfy Dani Antman’s yearning for
spiritual awakening, she embarks on a quest for a spiritual path. Dani finds
herself immersed in the world of yoga, energy healing, and Kabbalah but her
journey of inner transformation has only just begun. A healing crisis, misplaced
trust and a failed marriage, intensify her desire for a teacher who can lead her to
self-realization. Her prayers are answered in the form of a realized adept, a
Swami from the faraway shores of Rishikesh, India, who initiates her in his
Page 5/8

Read Online Initiation Elisabeth Haich
lineage of Kundalini Science, the study of the Divine force within every human
being that is the initiator of spiritual growth. And so begins an incredible inner
journey as Dani dedicates herself to a spiritual practice aimed at the redirection
and completion of a challenging Kundalini process related to her Jewish past.
Paradoxically, with the completion of her process she experiences a triumphant
return to the religion of her birth. Wired for God is the candid and compelling
memoir of Dani Antman’s spiritual journey from mystical Judaism through
Kundalini Science and back again, told in a conversational and informal style.
Her story gives inspiration and hope to all sincere seekers looking to make real
spiritual progress and find their own unique spiritual path.
Dieser unsterbliche Klassiker von Selvarajan Yesudian und Elisabeth Haich ist
weit mehr als ein Buch zur sportlichen Betätigung mit Yoga-Unterstützung. Es ist
eine wissenschaftliche Abhandlung über die tiefsten Yoga-Geheimnisse und ihre
Auswirkungen auf der körperlichen Ebene. Die Behandlung von Krankheiten mit
Hilfe von Yoga wird ebenso thematisiert wie die heilenden Kräfte des Atems. So
wird dieses Werk zu einem Schlüssel für die Herstellung eines harmonischen
Gleichgewichtes zwischen körperlichen und geistigen Kräften. Es ist ein
unverzichtbares Praxisbuch für alle, die den Yoga-Weg beschreiten, für Laien
wie für Lehrer. Leistungssportler sowie Hobby-Athleten werden zudem wertvolle
Hinweise finden, wie sie ihre sportlichen Aktivitäten durch Yoga-Übungen effektiv
verbessern können.
Die berühmte, weltweit anerkannte Yoga-Lehrerin setzt sich in diesem großen
Klassiker mit der menschlichen Grundfrage auseinander, inwieweit Spiritualität
und Sexualität harmonisch miteinander verbunden werden können. Sie analysiert
die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des Yoga-Weges und kommt zu radikalen
Schlussfolgerungen. Ein Ratgeberbuch, das umfassend und kompetent
informiert. Ein Yoga-Lehrwerk, das inspiriert und den Leser zu einer eigenen
Stellungnahme herausfordert.
Das Buch zeigt anschaulich, wie man erreicht, wovon viele träumen: eine
harmonische Beziehung und ein dauerhaft glückliches Leben.
Many people are looking for their soulmate and expect to be blissfully happy
when they find one. But, sadly, they seem doomed to disappointment. Soulmates
are both a powerful fact and one of the biggest illusions of all time.
Vor allem durch ihren Weltbestseller „Einweihung“ wurde Elisabeth Haich einem
Millionenpublikum bekannt. Ihre Bücher wurden in alle großen Weltsprachen
übersetzt, und noch heute beziehen sich viele Yoga-Schulen auf die von ihr und
ihrem Yoga-Partner Selvarajan Yesudian übermittelten Lehren. Was aber nur
Insidern aus ihrem Zürcher Umfeld bekannt war: Sie gab regelmäßig in einem
kleinen Kreis spirituelle Belehrungen, die man, in Anlehnung an Rudolf Steiner,
ihre „Esoterische Stunden“ nennen kann. Bis zum heutigen Tag wurde nichts
von diesem Material veröffentlicht. Erstmals liegt nun eine Publikation vor, die
aus handschriftlichen Originalaufzeichnungen der Abende im Yoga-Zentrum in
Zürich schöpfen konnte. So entstand ein einzigartiges Dokument, das auf dem
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gesprochenen Wort von Elisabeth Haich aufbaut und einen ganz neuen Blick auf
ihr Leben und ihre Lehre zu übermitteln vermag. Unverzichtbar für alle, die mit
Begeisterung die „Einweihung“ gelesen haben!
Zoë Bee ist eine Sucherin. Schon früh schlug ihr das Leben Risse ins
Fundament, die sie immer wieder leerlaufen ließen. Unermüdlich war sie auf der
Suche nach der Quelle des Lebens und nach innerem Frieden. Immer tiefer
verirrte sie sich im Schamanismus und in esoterischen Irrlehren und wurde zu
einem nimmersatten New-Age-Junkie. Heute weiß sie: Wer die Segel verkehrt
setzt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er am Schluss nicht am erwünschten
Ort ankommt. Diese Lebensgeschichte beschreibt sehr ehrlich eine
jahrzehntelange Berg- und Talfahrt voller Hoffnung, Selbsttäuschung und immer
tieferer Verzweiflung. Glücklicherweise fand Zoë Bee in der zweiten Lebenshälfte
endlich den gesuchten Frieden. Von einer Seite, die sie bis dahin mehr als
ablehnte.
The author is a psychological natural health professional and has the innate
ability to read in people’s soul fields. In doing that, she made the astonishing
discovery that the "myth of Atlantis" must have always existed in some form since
this was confirmed in many of her readings. She also found it to be a high culture
of people with medial skills and a high level of consciousness. But what caused
people to be cut off from these gifts over time? This book is an energetic journey
- from Atlantis to Egypt all the way to the present day. It shows the changes that
began in 1987 and the development of people's consciousness that went along
with them. The world is on the verge of a great change - globally as well as
collectively. The vibe of the earth is changing all the time; and people also have
to adapt to this new frequency field. This brings in its wake many major
challenges: physically, energetically and also psychologically. This transformation
book contains many exercises and instructions on the subject: -Reprogramming
of the 12-strand DNA -Cleaning of the pineal gland -Clarification of the light
energy body -Dissolution of old soul contracts and the abuse of power in the soul
field -Becoming aware of your own soul mission -Connection with the creative
power -Activation of the avatar consciousness of the new age The more people
reactivate this new consciousness in themselves, the more lasting the changes in
the earth’s frequency field. This allows for the creation of a loving living
environment on this planet for the generations to come!
Im 16. Jahrhundert entdeckt der junge Alchimist Hans Burger den "Roten
Löwen", ein Pulver, das ewiges Leben verspricht. Doch um in den Besitz des
kostbaren Mittels zu gelangen, muss er töten. Eine endlose dramatische Reise
durch die Jahrhunderte beginnt, auf der das Verbrechen ihn nicht mehr loslassen
wird ... Mit "Der Rote Löwe" schuf die Ungarin Mária Szepes einen der großen
Klassiker der phantastischen Literatur, der weit über die Grenzen Ungarns
hinaus zum Bestseller avancierte.
Jugendliche wollen erwachsen werden. Doch was bedeutet eigentlich
"Erwachsenwerden" (Initiation) und wie soll dies geschehen? Wenn unsere
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Gesellschaft nicht ein Heer von unreifen Volljährigen haben will, müssen diese
Fragen glaubwürdig beantwortet werden. Zugleich sind in unserer Gesellschaft
bezüglich unserer Jugendlichen folgende Phänomene zu beobachten: KomaSaufen, gefährliche Autofahrten, Gewaltexzesse, Drogen-, Computer- und
Smartphone-Sucht, extremes Piercing und Tätowieren, Depression, Magersucht
usw. Was steckt hinter all diesen Phänomenen, denen viele Erwachsene hilflos
und verständnislos gegenüberstehen? In vielen Fällen ist es der Schrei von
Jugendlichen nach Initiation, das heißt, sie wollen erwachsen werden, dies durch
Mutproben zeigen und dafür die Anerkennung von Eltern und Gesellschaft
bekommen. Welche Prüfungen und Rituale können wir Erwachsenen unseren
Jugendlichen für ihren so wichtigen Übergang ins Erwachsensein in der heutigen
Zeit also anbieten? WalkAway und Jugend-Visionssuchen, sowie initiatorisch
begleitete Auslandsreisen sind solche geeigneten Rituale auf dem Weg ins
Erwachsensein.
Selvarajan Yesudian reduziert die Körperstellungen des Hatha-Yoga auf das
Wesentliche. Er verzichtet auf großformatige Bildtafeln, beschreibt aber in allen
Einzelheiten, wie lange und auf welche Weise eine bestimmte Haltung
einzunehmen ist. Mit jeder Beschreibung spürt der Leser mehr, aus welchem
unerschöpflichen Fundus an Weisheit der Autor schöpft. Ergänzt wird das
Übungsbuch durch Geschichten, Erzählungen und Anekdoten der großen
Meister des Ostens. Damit gewinnt der Yoga-Weg eine schärfere Kontur
hinsichtlich seines Umfeldes und seiner uralten Wurzeln. Noch immer eines der
grundlegenden Werke über die Praxis des Hatha-Yoga!
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