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VAK Psychologie / Psychology 
 

Dr. Ulrike Banis 
 

Wie wirkt Psychosomatische 
Energetik? 

                Alles Wissenswerte zum Energie- 
        Check und zur Therapie 

                                          Psychosomatic Energetics – How 
                                                                        Does it Work? 

All you need to know about 
PSE-Testing and Therapy 
 
Stichwort: Psychologie 
Keywords: Psychology 
 

 
160 Seiten, 12 Abbildungen,  
Paperback 15 x 21,5 cm 
Preis: 14,95 € 
ISBN: 978-3-86731-072-7 
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Manchmal geht alles schief: Misserfolge und unangenehme Erfahrungen häufen 
sich, man wird unglücklich und vielleicht sogar krank – wobei die Ursachen oft 
unerklärlich sind. Hier hilft die Psychosomatische Energetik (PSE): Mit dem 
Energie-Check spürt sie Energieblockaden auf – und die seelischen Konflikte 
dahinter. Dadurch verursachte Störungen des vegetativen Nervensystems 
können mit speziell dafür entwickelten homöopathischen Komplexmitteln 
aufgelöst werden.  
Eine Einführung in die PSE für Menschen, die sich weiterentwickeln möchten, für 
Patienten mit psychosomatischen Beschwerden und für alle, die Alternativen zur 
konventionellen Medizin suchen. Zugleich ist es ein kompakter Überblick für 
Therapeuten, die sich mit der PSE vertraut machen möchten. 
 
Sometimes everything goes wrong and as a result people become unhappy and ill. Often 
nothing can be found by the doctors, yet the patient still feels bad and does not know 
what is wrong with him. Here Psychosomatic Energetics may help: A fast, practical, easy 
to learn and effective system, that can recognize deep mental conflicts causing energy 
blockages and illness. 
An introduction for all who suffer from chronic and psychological disorders and look for 
alternative remedies or want to achieve personal growth. Also a compact overview for all 
therapists who want to make themselves familiar with PSE.  
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VAK Beratung und Therapie / Educational Guidance and Therapy 
 
Kornelia Becker-Oberender 

 
Klopfakupressur mit Kindern, 

                Jugendlichen und Familien 
              Tapping Techniques with Children, 
               Youngsters and Families 

 
Stichworte: Klopfakupressur, 
Grundlagen Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen 
Keywords: Tapping Techniques,  
Fundamentals of Working with Children 
and Youngsters 
 
240 Seiten, Paperback mit  
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Preis: 19,95 € 
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Das erste Buch für Berater, Therapeuten und alle professionellen Anwender, die 
Klopfakupressur in ihrer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern 
einsetzen wollen. Das aktuelle Praxishandbuch sieht in Kindern kompetente 
Partner, die mit altersgemäßer Unterstützung in der Lage sind, selbst Lösungen 
für ihre Probleme zu entwickeln. Hier finden Sie die praktische Anwendung der 
Klopfakupressur im Kontext der systemischen Beratung und Therapie, für alle 
Altersbereiche vom Säugling bis zu pubertierenden Jugendlichen. 
Dieses Buch bietet zudem umfassende Gesprächsführungstechniken, Spiele und 
bildhaft-kindzentrierte Tools, die sowohl spielerisch als auch effizient Zugang zu 
den Ressourcen des Kindes schaffen.  
Zahlreiche konkrete Gesprächs- und Klopfanleitungen, Fallbeispiele und 
Erfahrungsberichte machen das Buch zu einer Fundgrube für alle, die mit Kindern 
und Eltern arbeiten.   
 
The first book for counsellors, therapists and all professional practitioners employing  
tapping techniques with children, youngsters and their parent. The up to date practice 
handbook shows that children getting age-appropriate assistance are competent 
partners, who are able to find solutions for their problems by themselves. Here you find 
practical applications in the context of systemic guidance and therapy for all age groups 
from babies up to pubescent youngsters. Additionally it contains comprehensive 
negotiating techniques, games and tools as well as precise tapping instructions, case 
studies and field reports. 
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 VAK Psychologie / Psychology 
 
 

Dr. Götz Blome 
 

Das neue Bach-Blüten-Buch 
                The New Bach Flowers Book 
 

Stichwort: Psychologie, Gesundheit 
Keywords: Psychology, Health, Essences 
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Rechte bereits vergeben für: 

� Frankreich 
 

 
 
Diese vollständig aktualisierte Neuausgabe des bewährten Grundlagenbuchs 
präsentiert die psychologischen Analysen der einzelnen Bach-Blüten in nochmals 
wesentlich verbesserter Form. Der bekannte Autor und Bach-Blüten-Experte hat 
viele neue Erkenntnisse eingearbeitet, die in keinem anderen Buch zu diesem 
Thema zu finden sind. Praktische Beispiele, benutzerfreundliches Layout und 
mehrere Fragebogen erleichtern die Suche nach den passenden Essenzen. 
Dieses Basiswerk ist unentbehrlich für alle Bach-Blüten-Anwender und auch für 
jene Leser interessant, die bereits eine ältere Ausgabe besitzen. 
 
 
This completely updated re-issue of the successful fundamental book presents 
psychological analyses of the singular Bach flowers. Well-known author and Bach flowers 
expert Dr. Blome shows new findings not included in any other book. 
A lot of useful examples, a user-friendly layout and several questionnaires make it easy 
to look for an adequate essence.  
A solid foundation for all Bach flowers users! 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Dr. Götz Blome 
 

          Heile Dein Kind an Körper und  
                 Seele 

             Healing your child’s body and soul 
 

Stichwort: Kindergesundheit 
Keyword: Children´s Health 
 
576 Seiten, Hardcover, 16 x 22,5 cm 
s/w 
15 Abbildungen 
Preis: 19,90 € 
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Dieser Kinder-Gesundheitsratgeber vereint alle wichtigen Hilfsmittel für 
ganzheitliche Vorsorge und verantwortungsbewusste Selbsthilfe. Dr. Blome zeigt, 
wie Eltern die häufigsten Krankheiten sicher erkennen, bewährte homöopathische 
Heilmittel und Bach-Blüten richtig anwenden und lernen, wirksame Alternativen 
zu Antibiotika einzubeziehen. 
Ein unentbehrlicher Ratgeber für alle Eltern, die mit Naturheilmitteln und 
praktischer Psychologie die Gesundheit ihrer Kinder erhalten und Krankheiten 
abwehren oder überwinden möchten. 
 
This children’s health guidebook contains all important tools for holistic prevention and 
responsible self-help. Dr. Blome demonstrates how parents could safely identify the most 
common diseases, how to use successfully homeopathic remedies and Bach flowers and 
potent alternatives instead of antibiotics.  
An essential guidebook for all parents! 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 
Judith Bremer 
 
Einfach links schreiben 

                Praktischer Ratgeber für Eltern, 
        Lehrer und Erzieher 

Left-Hand Writing Easily 
A practical guidebook for parent, 
teachers and educators 
 
Stichwort: Pädagogik 
Keywords: Education 
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Wie können Linkshänder schreiben (lernen), ohne sich unnötig zu quälen? 
Ohne entsprechende Unterstützung gewöhnen sich linkshändige Kinder häufig 
eine verkrampfte Handhaltung beim Schreiben an („Hakenhand“). Die genauen 
Anleitungen in diesem Buch helfen, entspannt schreiben zu lernen. Die erfahrene 
Autorin gibt darüber hinaus allgemein verständliche Antworten auf die 
wichtigsten und häufigsten Fragen zum Thema Linkshändigkeit. 
Mit den zahlreichen präzisen Abbildungen und praktischen Tipps schließt dieses 
Buch eine Lücke in der bisher verfügbaren Literatur zum Thema. Ein kompakter 
und kompetenter Ratgeber für Eltern, Pädagogen, Berater und Therapeuten! 
 
 
How can lefties (learn to) write without struggling unnecessarily? Without adequate 
support left-handed children often accustom themselves to a tense hand writing. Exact  
instructions in this book help to learn handwriting relaxed and easily. Furthermore 
experienced author Judith Bremer answers all most important and frequent questions 
concerning left-handed writing. With its numerous precise illustrations this book bridges a 
gap in available literature concerning this subject. A compact and competent guidebook 
for parent, educators, consultants and therapists!  
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Christina Buchner 
 

Der Räuber Thalamus und  
andere Geschichten 
Robber Thalamus and Other  
Stories 

 
Stichwort: Wie das Gehirn lernt 
für Kinder und Erwachsene 
Keyword: How the Brain Learns 
For Children and Adults 
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ISBN: 978-3-932098-32-1 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 
 

 
Rechte bereits vergeben für: 

� Korea 
 
 

 
 

Wie funktioniert unser Gehirn? Und was geschieht beim Lernen? Für Lehrer, 
Eltern und Erzieherinnen, die Kindern das Lernen erleichtern wollen, ist die 
Kenntnis der biologischen Grundlagen des Lernens von großem Nutzen. Christina 
Buchner veranschaulicht die abstrakten Abläufe auf fantasievolle Weise: Figuren 
wie der Räuber Thalamus, der faule Willi im Innenohr oder der Neuronenpostbote 
vermitteln in 20 Geschichten anschaulich neurologische Tatsachen. Sie helfen, 
den Kindern zu erklären, was beim Lernen vor sich geht – wissenschaftlich 
fundiert und kindgerecht beschrieben. 
 
How does our brain work? What happens while learning? Christina Buchner describes 
these abstract activities vividly: 20 stories with figures like robber Thalamus, lazy Willi of 
the inner ear or the neural postman impart neural facts – science-based and suitable for 
kids. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Christina Buchner 
 

Brain-Gym® & Co. – kinderleicht 
ans Kind gebracht 
Brain-Gym® – easy to use with  
children 
 
Stichworte: Bewegung, Brain-Gym® 
Keywords: Brain-Gym®, Movement 
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Rechte bereits vergeben für: 
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Immer mehr Kinder brauchen gezielte Lernförderung. Immer mehr Lehrer 
interessieren sich für alternative pädagogische Ansätze. Christina Buchner zeigt, 
wie die Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung der Brain-Gym®-Übungen 
sich auf einfache und spielerische Weise schaffen und in den täglichen Unterricht 
integrieren lassen. Die Beschränkung auf wenige Übungen macht Brain-Gym® 
überschaubar, und für die Kinder wird die Zunahme eigener Fähigkeiten erlebbar. 
Ein Buch, das auch bei Kindern weiterhilft, für die die Brain-Gym®-Übungen noch 
zu schwierig sind. 
 
More and more children need specific learning support and more and more teachers are 
interested in alternative educational methods. Christina Buchner demonstrates how to 
use and to integrate Brain-Gym® exercises in school lessons – easily and playfully, even 
for kids with challenges. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Christina Buchner 
 
Disziplin 
Ein Praxishandbuch für Lehrer 
Discipline – a Guidebook for 
Teachers 

 
Stichworte: Schule, Lehrer 
Keywords: School, Teacher, Discipline 
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ISBN: 978-3-935767-77-4 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 

 

 
 
 
 

 
Disziplin ist nicht mehr tabu! Unter Pädagogen wird sie derzeit neu entdeckt: als 
Grundbedingung für fruchtbares Unterrichten und als Schlüsselkompetenz für die 
berufliche Zukunft der Schüler. Dieses aktuelle Praxishandbuch für Lehrer zeigt 
die Gründe für auffälliges Verhalten von „schlimmen“ Schülern und befähigt den 
Lehrer, konstruktiv mit Störungen umzugehen. 
Mit Anregungen für die Einführung einer funktionierenden Ordnung und für die 
kritischen Momente des Schulalltags – vom Betreten des Schulhauses am Morgen 
bis zum Aufräumen am Ende des Unterrichts.  
 
Discipline is necessary for productive teaching at school and important for the 
occupational future of pupils. This up to date practical handbook for teachers points at 
the reasons for odd behavior of “bad” pupils and demonstrates how teachers can handle 
these “disturbances” in a constructive way. 
With valuable ideas for a smooth everyday life at school – from entering the class room 
until cleaning-up at the end of the lesson.  
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Christina Buchner 
 

Lesen lernen mit links 
Learning to Read Blindfold 

 
Stichworte: Lesen Lernen,  
Buchstaben lernen mit allen Sinnen 
Keywords: Learning to Read, 
Learning letters with all senses 
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Dieses Buch zeigt Lehrern, Eltern, Logopäden und anderen Therapeuten, wie sie 
Grundschulkindern dazu verhelfen können, gut und gerne zu lesen. Anders als 
herkömmliche Lesefibeln vermittelt es das Alphabet spielerisch anhand von 
Gedichten, Bildern und Geschichten mit Tiefgang, die Kindern Spaß machen. 
Lernen mit dem ganzen Gehirn: Die vielen originellen Ideen, von der Autorin 
selbst in der Schule erprobt, beflügeln die Fantasie. 
 
This book for teachers, parents, speech and all other therapists demonstrates how to 
help primary school pupils reading well and willingly. Different from common primers it 
playfully teaches the alphabet by means of stories, pictures and poems, a pleasure and 
amusement for every child. Learning with all your brain: A lot of funny ideas, tested by 
the author herself, fires the imagination. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Christina Buchner 
Silvia Wimmer 

 
Wassermann und Eskimo 
Merman and Eskimo 
 
Stichworte: Fantasiereisen,  
Meditation für Kinder 
Keywords: Fantasy Journeys 
Meditation and Relaxation for Kids 
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Als Antwort auf zunehmende Lern- und Verhaltensstörungen von Kindern wird 
gezielte Entspannung immer wichtiger. Dieses Buch enthält 15 künstlerisch 
gestaltete Meditationsbilder, die als Anregungen für mehr als 60 Phantasiereisen 
mit Kindern aller Altersstufen geeignet sind. Mit separatem Anleitungsheft für 
Lehrer, Eltern und Erzieher. 
 
Relaxation exercises are important for supporting children suffering from learning and 
behavioural disorders. This book contains 15 arty meditative illustrations suitable for 
more than 60 fancy journeys for children of all age groups. With separate instruction 
booklet for teachers, parents and educators. 
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VAK Gesundheit – Alternative Heilverfahren /  
Health – Alternative Therapies  

 
 
    Dr. Doortje Cramer-Scharnagl 
 
Glutathion 
Unverzichtbar für die Entgiftung,  
effektiv bei chronischer Erschöpfung,  
schützt Mitochondrien und Zellen 
 
Glutathione 
Vital component for detoxification,  
effective treatment for chronic fatigue, 
ideal protection for mitochondria and cells 

 
Stichwort: Glutathion 
Keyword: Glutathione 
 
96 Seiten, 20 Fotos, Paperback,  
15 x 21,5 cm  
Preis: 7,95 € 
ISBN: 978-3-86731-135-9 
 
 
 
 

 
 
Glutathion spielt eine wichtige Rolle für unser Entgiftungssystem, doch je älter wir 
werden, desto geringer werden die Vorräte. Das beeinträchtigt unser Immunsystem und 
den Zellstoffwechsel. Denn Glutathionmangel führt zu einem Mangel an ATP, unserem 
wichtigsten Energielieferanten. Die Konsequenz: Es kommt zu einem allgemeinen 
Energiedefizit und zahlreichen Erkrankungen.  
Glutathion ist ein schwefelhaltiges Eiweiß, das von Natur aus im gesamten menschlichen 
Körper vorkommt. Wir können es selbst synthetisieren und auch mit der Nahrung zu uns 
nehmen: Besonders reich an Glutathion sind Brokkoli, Petersilie und Spinat. 
Der Ratgeber beleuchtet diese Schlüsselsubstanz: Er zeigt auf, welchen Zusammenhang 
es zwischen einem Mangel und Krankheiten wie CFS, Alzheimer, Krebs und Parkinson 
gibt, und gibt praktische Hinweise, wie wir selbst dafür sorgen können, dass unsere 
Glutathionspeicher immer gut gefüllt sind. 
 
Glutathione plays an important role in the detoxification process of our body – but when 
we become older, the body can no more store sufficient amounts of glutathione. This 
affects our immune system and cell metabolism. A lack of glutathione leads to a lack of 
ATP, the “molecular unit of currency” of our intracellular energy transfer. This leads to a 
general energy deficit and makes us to be prone to many diseases. 
Glutathione is an important antioxidant which can be biosynthesized from different amino 
acids. But we can also “eat” it: broccoli, parsley and spinach are rich in glutathione.  
The easy-to-read guide gives a good overview on glutathione and explains the link 
between a lack of glutathione and diseases like CFS, Alzheimer, cancer and Parkinson. It 
also shows how to enhance one‘s levels most effectively. 
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VAK Psychologie / Psychology 
 

David Corby 
 

Energetisch geschützt 
                Die besten Techniken für Berater und 

        Therapeuten 
                Energetically Protected  

           The best techniques for consultants and 
                     therapists. 

 
Stichwort: Psychologie 
Keywords: Psychology 
 
 
112 Seiten, Paperback,  
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20 Abbildungen 
Preis: 11,80 € 
ISBN: 978-3-86731-061-1 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
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Berater und Therapeuten fühlen sich am Ende eines Arbeitstages häufig 
erschöpft oder ausgelaugt. Ihre Energiereserven sind aufgebraucht. Im 
Extremfall kann das dazu führen, dass sie sich demotiviert und ausgebrannt 
fühlen oder sogar selbst krank werden. Das muss nicht sein! 
David Corby liefert hier „Energiehygiene“ für Berater und Therapeuten: Er 
erläutert die Ursachen für den Energieverlust und bietet Strategien, die eigene 
Energie auf hohem Niveau zu halten. Dazu gibt es zahlreiche praxiserprobte 
Übungen, mit denen sich Berater und Therapeuten auch noch nach einem 
anstrengenden Arbeitstag vital und energetisiert fühlen können.  
Ein unentbehrlicher Begleiter für alle, die mit Menschen arbeiten!  
 
 
Many health practitioners find themselves depleted and stressed as their workload rises. 
Eventually this can lead to their feeling de-motivated, stale or even lead to them getting 
sick themselves. The experienced author equips the practitioner with the tools to enjoy 
clinic work, avoiding energy drain and other pitfalls common to the helping professions. 
This book provides the practitioner with a different approach where they use their 
experiences in clinic to learn about themselves and in the process improve not just their 
life but also transform their clinic experience. 
An indispensable companion for all working together with people! 
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VAK Arbeit und Beruf / Work and Career 
 
 

Günther Emlein 
Wolfgang A. Kasper 
 
FlächenLesen® 

Speed-Read 
 

Stichwort: Arbeit + Beruf 
Keywords: Work and Career 
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Dieses Buch stellt eine neue „Lesart“ vor: Wer sich die hier beschriebenen 
Schnell-Lesetechniken aneignet, der kann schließlich große Textflächen auf einen 
Blick erfassen und in kürzester Zeit lesen. FlächenLesen® ist eine Kombination 
mehrerer aufeinander abgestimmter Bausteine, aus denen jeder auswählen 
kann, was ihm am besten dient, z.B.: Drei-Punkte-Lesen, Finger-Lesen, Seiten-
Lesen. Es erfordert kein langes Trainieren, sondern aktiviert bisher ungenutzte 
Ressourcen und entspricht optimal der Arbeitsweise des Gehirns. 
 
This book introduces a new “reading”: By knowing these speed-read techniques one is 
capable of understanding long text passages at once and reading a lot faster – without 
long training; it simply activates previous spare resources and corresponds to the brain’s 
function. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Ingrid Fink 
 
Kein Stress mit LRS 
No Stress with Dyslexia 

 
Stichwort: Legasthenie 
Keyword: Dyslexia 

 
212 Seiten, Paperback, 16 x 22,5 cm 
s/w 
115 Abbildungen 
Preis: 16,80 € 
ISBN: 978-3-935767-39-2 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 
 

 
 
 
 

 
 
Zum Thema Legasthenie und LRS mangelt es nicht an theoretischen Ratgebern – 
aber was kann man eigentlich konkret dagegen tun? Hier hilft die erfahrene 
Lernberaterin Ingrid Fink weiter: Die Checklisten und leicht umsetzbaren 
praktischen Anregungen für zu Hause, für die Schule und für die außerschulische 
Lernberatung sind aus der langjährigen Arbeit mit Legasthenikern entstanden 
und genau abgestimmt auf die spezifischen Schwierigkeiten beim Lesen-, 
Schreiben- und Rechnenlernen. Der reich bebilderte Leitfaden richtet sich an 
Eltern und Lehrer betroffener Kinder. 
 
Dyslexia-experienced learning consultant Ingrid Fink gives proven and easy to realize 
inspirations and checklists for home, school and extracurricular learning consultation. A 
richly illustrated compendium for parents and teachers, well coordinated with the specific 
difficulties in reading, writing and innumeracy . 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Johannes R. Fisslinger 
 

Meta-gesund! 
              So entschlüsseln Sie die Botschaft 
                     Ihrer Krankheit und werden gesund 
                                                              Mit Fragebogen zur Selbstanalyse 
 
Meta-healthy!                                                Meta-healthy! 
                                                                    How you can decrypt the message of 
                                                                      of your disease and recover 

 
Stichwort: Selbsthilfe, Gesundheit 
Keyword: Self-Help, Health 

 
              176 Seiten, Paperback, 15 x 21,5 cm 

vierfarbig 
20 Abbildungen 
Preis: 14,99 € 
ISBN: 978-3-86731-137-3 
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META-HEALTH / META-Gesundheit ermöglicht uns ein grundlegend neues Verständnis: 
Krankheit, Heilung und Gesundheit sind ein ständiger Prozess und auftretende Symptome 
haben darin immer eine spezifische Bedeutung. Sie sind bereits wesentliche Teile eines 
intelligenten Heilungsprozesses, der in 5 Phasen ständig in unserem Körper abläuft. Die 
META-HEALTH-Analyse hilft dabei, unsere individuellen Symptome mit Belastungen, 
negativen Emotionen und Überzeugungen in Verbindung zu bringen. Wenn wir die 
spezifischen Stressauslöser finden, entschlüsseln und die zugrundeliegenden Probleme 
lösen, beschleunigen wir die Selbstregulation des Körpers. Ein detaillierter Fragebogen 
hilft dabei, die individuellen Symptome zu entschlüsseln und ganz gezielt zu handeln. Die 
META-HEALTH-Methode eignet sich nicht nur zur praktischen Selbsthilfe, sondern liefert 
auch Ärzten, Therapeuten und Heilpraktikern neue Impulse. 
 
META-HEALTH / META-Gesundheit allows us a totally new understanding: Disease, 
healing and health are part of a permanent process and the occurring symptoms always 
have a special meaning. They are already fundamental parts of an intelligent healing 
process which permanently runs in our body. The META-HEALTH-Analysis helps to relate 
our individual symptoms with strains, negative emotions and convictions. When we 
discover the specific stress-triggers and decode and solve the underlying problems, we 
can speed up the self-regulation of our body. A detailed questionnaire helps to decode 
the individual symptoms and to act well-directed. The META-HEALTH-Method is not only 
suited for self-help but also for medical doctors, therapists and alternative practitioners. 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Dr. Andrea Flemmer 
 
Echt süß! 
Gesunde Zuckeralternativen 
im Vergleich 
Really Sweet! Healthy alternative 

                solutions for sugar by comparison 
 

Stichwort: Ernährung  
 
Keywords: Nutrition 

 
Reihe: VAK Vital 
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Süßen ohne Reue! Alternativen zum Zucker sind heute gefragter denn je: Immer 
mehr Menschen leiden an Diabetes oder Übergewicht und müssen auf ihren 
Zuckerstoffwechsel achten. Andere wollen der Gesundheit zuliebe bestimmte 
Substanzen vermeiden. Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick über 
gesunde Zuckeralternativen und ihre Wirkungen auf den Stoffwechsel: Es 
beschreibt Vorteile und Anwendung der natürlichen, eindeutig positiven 
Zuckerersatzstoffe (im Vergleich zu vermeintlich gesunden Substanzen und 
Süßstoffen) und gibt Hinweise auf Bezugsquellen. Ein unentbehrlicher Ratgeber 
für alle, die Zucker meiden und sich trotzdem das Leben versüßen möchten! 
 
 
Sweetening without sorrow! More than ever alternative solutions for sugar are in great 
demand: More and more people suffer from Diabetes or are overweight and have to care 
for their metabolism. Others want to avoid certain ingredients for health´s sake. This 
books overviews healthy alternative solutions for sugar and their effects on the 
metabolism: It describes the advantages and the use of natural definitive positive sugar 
alternatives and informs about resources.  An essential guidebook for all who avoid sugar 
but want to sweeten their life anyhow. 
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VAK Kinder- und Geschenkbuch / Children‘s Book 
 
 

Barbara Friedl-Stocks 
Maximilian Schöne 
Etienne Pohl 

 
Der magische Buchladen 
The magic Bookstore 
 
Stichwort: Kinderbuch 
Keyword: Children’s Book 
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Was machen Kinderbücher eigentlich nachts ...? In der 13. Stunde zwischen Mitternacht 
und ein Uhr morgens – so lautet die Regel vom Hl. Gutenberg – öffnen sich die 
Klappentexte und alle Figuren haben endlich einmal frei: Pinocchio, Ritter Rost, Käpt’n 
Blaubär und Co. schlüpfen aus ihren Büchern und amüsieren sich – normalerweise! Doch 
in dieser einen Nacht ist alles anders: 
Ihr geliebtes Zuhause, die Buchhandlung von Hilli Pohl, ist in Zahlungs-schwierigkeiten 
und die Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Doch die Kinderbuchfiguren sind sich 
schnell einig: Sie wollen helfen! Deshalb macht sich die bunte Truppe auf den Weg zur 
Schatzinsel, denn mit dem Schatz von John Silver wären alle Probleme im 
Handumdrehen gelöst. 
Ob das gefährliche Abenteuer gut geht und Hilli Pohl ihren Buchladen behalten kann – all 
das wird in diesem humorvoll geschriebenen und liebevoll illustrierten Buch erzählt. 
Ein fantastisches Lesevergnügen für Kinder ab 8 Jahre!  
Auch für Erwachsene sehr amüsant! 
 
What are children’s books actually doing at night …? In the thirteenth hour, the time 
between midnight and one o’clock in the morning – according to the law of Holy 
Gutenberg all blurb texts open up and the fairy-tale figures finally have some time off: 
Pinocchio, Ritter Rost, Captain Blaubär and Co. slip off their books and enjoy themselves 
– usually! But one night everything is completely different: Hilli Pohl is in serious financial 
difficulties with her book store, their beloved home and future doesn’t look too rosy. 
Immediately the fairy-tale characters decide to help Hilli! They set out for Treasure 
Island because recovering the treasure of pirate John Silver would solve all problems in 
no time. 
Will this dangerous adventure turn out well and Hilli Pohl keep her shop? – That’s the 
story of this humorously written and lovely illustrated book. 
A fantastic reading pleasure for children from 8 years onward and great fun for adults 
too. 
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The Magic Bookstore Moves 
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Eigentlich sollte die Welt in Hillis Buchladen jetzt wieder in bester Ordnung sein 
und Pinocchio und seine Freunde nach den überstandenen Abenteuern glücklich 
und zufrieden. Von wegen! Denn schon bahnen sich wieder neue Probleme an: 
Dem Jugendamt liegt eine Anzeige wegen nächtlicher Kinderarbeit vor, das 
Gewerbeaufsichtsamt zeigt sich ungnädig, weil ein Sonderverkauf nicht 
genehmigt war – und so wird die Buchhandlung kurzerhand geschlossen. Alle 
Kinderbücher wandern in Kisten auf den Speicher und Pinocchio und Co. sind in 
ihren Klappentexten gefangen. Böse Gerüchte machen die Runde. Als dann auch 
noch die Buchhändlerin Hilli auf mysteriöse Weise verschwindet, gerät das 
Gutenbergsche Universum ernsthaft in Gefahr! In ihrer Not setzen die Figuren 
alles aufs Spiel, aber die nächtlichen Aktivitäten auf dem Dachstuhl bleiben von 
den Nachbarn nicht unbemerkt ... 
Ein wahrhaft fantastisches Lesevergnügen für Klein und Groß, das an die 
Erlebnisse aus Der magische Buchladen zwar anknüpft, diesen jedoch nicht zum 
Verständnis voraussetzt! 
Ein fantastisches Lesevergnügen für Kinder ab 8 Jahre!  
Auch für Erwachsene sehr amüsant! 
 
New adventures of Pinocchio & Co.: Because of some trouble the bookstore of Hilli is 
closed up and all children´s books are stored in boxes in the attic – and Pinocchio and his 
mates are trapped in their blurb texts. There are wicked rumours and suddenly 
bookseller Hilli disappears mysteriously. The fairy characters try everything, but the 
night-time activity don’t go unnoticed …  
A fantastic reading pleasure for children from 8 years onward and great fun for adults 
too. This book picks up the adventures of the former title „The magic Bookstore“, but 
doesn’t presume it for understanding. 
„The Magic Bookstore“ was awarded by AJuM with the prize „LesePeter September 2008“. 
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Der magische Buchladen in          
Gefahr 
The Magic Bookstore in danger 
 
Stichwort: Kinderbuch 
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Was machen Kinderbücher eigentlich nachts ...? In der 13. Stunde zwischen Mitternacht 
und ein Uhr morgens – so lautet die Regel vom Hl. Gutenberg – öffnen sich die 
Klappentexte und alle Figuren haben endlich einmal frei: Pinocchio und Co. schlüpfen aus 
ihren Büchern und amüsieren sich. Nachdem in Der magische Buchladen zieht um alle 
Märchen durcheinander geraten waren, geht es auch im neuen Band wieder turbulent zu: 
Die Märchenfiguren sind in großer Aufregung. Das Schlaraffenland ist so gut wie leer 
gegessen. Hilli Pohl steigt selbst in die Märchenwelt ein, um Ordnung zu schaffen. Dann 
überschlagen sich die Ereignisse und Hilli muss in Untersuchungshaft. Die Märchenfiguren 
brechen auf, um Hilli aus dem Gefängnis zu befreien...   
Ein wahrhaft fantastisches Lesevergnügen für Klein und Groß. Das humorvoll 
geschriebene und liebevoll illustrierte Buch knüpft zwar an die Erlebnisse aus Der 
magische Buchladen und Der Magische Buchladen zieht um an, setzt diese jedoch nicht 
zum Verständnis voraus! Ein fantastisches Lesevergnügen für Kinder ab 8 Jahre! Auch für 
Erwachsene sehr amüsant! 
 
What are children’s books actually doing at night …? In the thirteenth hour, the time 
between midnight and one o’clock in the morning – according to the law of Holy 
Gutenberg –, all blurb texts open up and the fairy-tale figures finally have some time off: 
Pinocchio and Co. leave their books and enjoy themselves. After all fairy tales were 
mixed up in “The Magic Bookstore moves”, the story of the third volume is also turbulent. 
The fairy tale characters are very excited: The land of milk and honey has been eaten up! 
Therefore Hilli enters the fairy-tale world herself to restore order. But then things get out 
of control and Hilli is arrested. The fairy tale characters leave their stories to help her 
getting out of prison… 
A fantastic reading pleasure for children from 8 years onward and great fun for adults, 
too. The humorously written and lovely illustrated book picks up the adventures of the 
former title „The magic Bookstore“ and “The magic Bookstore moves” but doesn’t 
presume it for understanding. 
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VAK Gesundheit – Psychologie / Psychology 
 

 
Sabine Gapp-Bauß, MD 
 
Depression und Burn-out überwinden 
Ihr roter Faden aus der Krise: 
Die wirksamsten Selbsthilfestrategien 
 
Mastering Depression and Burnout  
Your red thread for escaping the crisis: 
The most effective self-help strategies 
 
Stichwort: Depression, Burn-out 
Keyword: Depressions, Burnout 
 
352 Seiten, 10 Abbildungen,  
Paperback, 15 x 21,5 cm  
Preis: 18,95 € 
ISBN: 978-3-86731-172-4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, Angst und Panik bis hin zu Verzweiflung 
kennzeichnen das Lebensgefühl von Menschen mit Depression oder Burn-out. 
Gleichgültig, ob Sie nur durch leichte, vorübergehende Stimmungstiefs beeinträchtigt 
sind oder ob Sie schon seit Jahren unter depressiven Zuständen leiden – dieses Buch 
zeigt Ihnen, wie Sie selbst ganz konkret Ihren Heilungsprozess fördern können.  
Die erfahrene Therapeutin und Ärztin stellt in ihrem Buch die wirksamsten 
Selbsthilfestrategien vor, die sich in Krisen und Zuständen von Burn-out und Depression 
bewährt haben. Dabei geht sie von dem instabilen, negativ getönten Lebensgefühl der 
Betroffenen aus und begleitet sie Schritt für Schritt durch ihre verstörenden 
Gefühlswelten. Das Ziel: selbst aktiv zu werden, statt untätig auf das Wirksamwerden 
von Medikamenten oder Therapien zu warten.  
Ein Buch für Betroffene und Angehörige, das leicht zu lesen ist und Mut macht: Es gibt 
ein Leben nach Depression und Burn-out! 
 
 
Mood swings, exhaustion, fear and panic and even desperation characterize the lives of 
people suffering from depression or burnout. Whether you are only affected by a mild 
depression or if you have been suffering for many years from depressive episodes - this 
book shows you how to actively boost your healing process. The author, an experienced 
therapist and medical doctor, introduces the readers to the most effective self-help 
strategies which have proved to be very helpful for her patients. She takes into account 
the difficult circumstances in which the patients live and supports and sustains them step 
by step through their journey. The aim is to actively get one’s life back together instead 
of only passively waiting for the antidepressants to work. 
The encouraging book is for patients and their families and shows that there is life after 
depression and burnout! 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Irmtraud Große-Lindemann 
 

Das Lernhaus-Konzept – 
Genial einfach lernen im Alltag 
House of Learning –  
Easy Learning in Everyday Life 
 
Stichworte: Lernen und Pädagogik 
Keywords: Learning and Education 
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Leben heißt lernen, denn wir lernen immer. 
Das Gehirn ist unser „Lernorgan“, ein Leben lang darauf aus, sich 
weiterzuentwickeln, zu wachsen und sich ständig Neues anzueignen.  
Von diesem Ansatz ausgehend entwickelte die Autorin eine Methode, die den 
gesamten Alltag als Lernfeld nutzt und bei Kindern Neugierde und Freude am 
Lernen und am Leben weckt: Beim Abwasch, beim Spielen, Spazierengehen  
oder Zähneputzen können Eltern mit ihren Kindern ganz nebenbei Neues lernen 
und das Gehirn entwickeln – eben genial einfach! So verschwinden Lernhürden 
wie von selbst. 
Das Buch ist eine Fundgrube voller Vorschläge und einfacher Übungen für Eltern 
von Kindern bis 10 Jahre. 
Auch Pädagogen, Berater und Therapeuten erhalten viele wertvolle Hilfen für ihre 
pädagogische Arbeit. 
Ein Wellness-Buch fürs Gehirn! 
 
The human brain continually undergoes a process of experience dependent 
reorganization throughout the lifespan.To potentiate this continuous adaptive process the 
author created a method using everyday life as a platform for learning to awake curiosity 
and fun with children: While washing the dishes, playing or brushing the teeth – 
everyday situations can easily and by the way be used to train the brain. 
This book gives a lot of suggestions and easy exercises for parents with children up to 
the age of 10. 
Also educators, consultants and therapists find a lot of valuable suggestions for their 
educational practice. 
A wellness book for your brain! 

 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Brigitte Haberda 
 

Fit in der Schule 
                Fit at School 
 

Stichwort: Lernen wie man lernt; 
Förderprogramm 
Keyword: Learn how to learn, 
Support Program 

 
160 Seiten, Paperback 
17,5 x 24,5 cm 
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Preis: 15,95 € 
ISBN: 978-3-935767-64-4 
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Wenn Kinder in der Schule Misserfolg haben, liegt das oft daran, dass ihnen die 
richtigen „Lernwerkzeuge“ fehlen. Das ist so, als wollten sie mit einer Gabel 
Wasser aus einem Glas schöpfen. Egal wie viel und wie intensiv sie üben – der 
Erfolg bleibt aus! Das KLIPP und KLAR-Programm hilft Eltern, Lehrern und 
Erziehern, solche Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen zu 
erkennen. Die Kombination aus Soforthilfe und langfristigen Fördermaßnahmen 
sorgt für schnellen und dauerhaften Erfolg – von Anfang an! Mit zahlreichen 
Trainings- und Spieleblättern für zu Hause. 
 
When children are not good at school, they often miss the “proper learning tools”. The 
KLIPP and KLAR program helps parents, teachers and educators to recognize difficulties 
in reading, writing and calculating. This combination of  immediate aid and long-term 
supportive measures brings rapid and lasting success – from the very start! Includes a 
lot of training and game folios. 
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Brigitte Haberda 
 
Knack die Nuss beim Lesen und 
Schreiben 
Crack the nut in Reading 
And Writing 

 
     Stichworte: Selbsthilfeprogramm für 
      Probleme beim Lesen und Schreiben 

      Keyword: Self-Help Program for Problem 
        with Reading and Writing 

 
120 Seiten, Paperback,  
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90 Abbildungen 
Preis: 14,95 € 
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Lesen- und Schreibenlernen fällt vielen Kindern schwer. Auch Pauken hilft ihnen 
nicht weiter, solange sie die Grundvoraussetzungen zum Lernen nicht erfüllen. 
Genau hier setzt Brigitte Haberda an: Ihre abwechslungsreichen Lern- und 
Bewegungsprogramme sind abgestimmt auf die spezifischen Lernschwierigkeiten 
beim Lesen- und Schreibenlernen. Kindgerecht illustrierte Lerntipps und der 
Monatsplaner motivieren Kinder, so dass sie gerne „am Ball bleiben“ und sich mit 
Dingen beschäftigen, die ihnen bisher schwer gefallen sind. 
 
A lot of children have difficulties in reading and writing. The varied learning- and 
movement program of Brigitte Haberda is coordinated with all specific difficulties in 
learning to read and write. Child-like illustrated tips for learning and a month schedule 
motivate kids to stay on the ball and to deal with things being difficult for them before. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Brigitte Haberda 
 
Rechnen – keine Hexerei 
Arithmetic – that’s Easy Enough 

 
Stichworte: Selbsthilfeprogramm beim  
Rechnen lernen 

                   Keyword: Self-Help Program for Learning 
A Arithmetic 
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Das Buch vermittelt im ersten Teil Hintergrundwissen über das Rechnenlernen 
und die daran beteiligten Gehirnfunktionen: wie Lernen mit Bewegung 
zusammenhängt, wie Bewegungsmangel zu Lernschwierigkeiten führt und wie 
Eltern die Schwachstellen ihrer Grundschulkinder herausfinden können. Der 
zweite Teil gibt konkrete Anleitungen zur Lernförderung: Ein Kakadu und viele 
abwechslungsreiche Arbeitsblätter laden Grundschulkinder zu Bewegungs- und 
Rechenübungen ein. 
 
The first chapter of this book teaches basic knowledge about learning arithmetic and the 
involved brain functions: how learning and motion interact, why physical inactivity causes 
difficulties with learning and how parents are able to discover “weak points” of their 
children. The second chapter gives precise instructions to support learning: A lot of 
diversified working sheets invite primary school students to move and do arithmetic 
exercises. 
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VAK Sport / Sports 
 

 
Brigitte Haberda 
 
Advantage: TEMKIN 
Tennis mit Kinesiologie 
Advantage: TEMKIN 
Tennis with kinesiology 
 
Stichworte: Leistungsfähigkeit im 
Tennis verbessern 
Keywords: To Improve Your Fitness 
In Tennis 
              

                      123 Seiten, Paperback 
13 x 20,5 cm 
56 Abbildungen 
Preis: 17,50 € 
ISBN: 978-3-924077-86-0 
 
Abbildungen: Müssen separat  
erworben oder selbst hinzugefügt  
werden 
Images: To be acquired separately or  
to be added by oneself 
  
 

 
 
 

Umlaufen Sie den Ball und spielen Sie lieber eine Vor- als eine Rückhand? Oder 
geht Ihr Schlag ins Leere, weil Sie den Ball nicht richtig anschauen? Mit TEMKIN 
(Tennis mit Kinesiologie), einem für Tennisspieler entwickelten Analyse- und 
Trainingsprogramm, können Sie solche „Fehlschläge“ im Zukunft vermeiden: 
Anhand vieler Beispiele und Illustrationen lernen Sie Ihr Spiel zu verbessern, 
indem Sie nicht an den fehlerhaft ausgeführten Schlägen arbeiten, sondern an 
den Gründen dafür. Das Ergebnis: Die Körperkoordination wird verbessert, die 
visuelle Aufmerksamkeit gestärkt, mentale Hürden werden beseitigt und neue 
Potenziale erschlossen. Verwandeln Sie Ihren Vorteil in einen Sieg!  
 
 
TEMKIN (tennis with kinesiology) is an analysis and training program especially 
developed for tennis players to improve their tennis game by analysing the reasons of 
badly taken strokes. Improve your body coordination, visual alertness and eliminate 
negative emotions and patterns of behaviour to reveal new capabilities! 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Dr. Günter Harnisch 
 
Griechisches Eisenkraut 
Heilung fürs Gehirn: 
Hilft bei Angst, Alzheimer, ADHS, 
Depressionen und Schlafstörungen 
Olympus tea 
 
Stichwort: Gesundheit, Ernährung 
Keyword: Health, Nutrition                                             

Keywords: Health, Nutrition 
 

Reihe: VAK Vital 
120 Seiten, Paperback, 15 x 21,5 cm 
20 Abbildungen 
Preis: 9,95 € 
ISBN: 978-3-86731-110-6 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 

               Images: inclusive except the cover; prime 
 costs for data supply 

 

 
Die Vorbeugung und Ernährungsbehandlung gegen degenerative Störungen und 
vorzeitiges Nachlassen der Gehirnleistungen kann so einfach sein: mit 
Griechischem Eisenkraut. Schon in der Antike schätzte man es wegen seiner 
erstaunlichen Heilwirkung. Neueste wissenschaftliche Studien belegen jetzt 
eindrucksvolle Erfolge bei Demenz, Schlaflosigkeit, Depressionen, Panikattacken, 
Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen. Das Multitalent hilft auch bei 
vielen anderen Krankheiten und psychischen Belastungen, von Angststörungen 
über Vergesslichkeit bis hin zu ADHS, Burn-out und Stressempfindlichkeit und es 
stärkt das Immunsystem. 
Und die heilkräftige Pflanze kann noch mehr: Sie macht uns glücklich!  
Wer den Tee regelmäßig trinkt fördert damit die Wirkung von Serotonin im 
Organismus. 
 
 
It can be so simple to prevent degenerative diseases and an early decrease of mental 
abilities - with the help of a little plant: just drink Olympus tea (Sideritis scardica), also 
known as Greek Mountain Tea. Since ancient times its medicinal benefit is appreciated. 
Now new studies document impressing success in the therapy of dementia, insomnia, 
depression, panic attacks, hyperactivity and attention deficit disorders. The multi-talent 
also helps to treat mental health problems as anxiety disorder, forgetfulness, ADHS and 
Burn-out and it boosts the immune system. And Olympus tea even makes us happy! 
Drinking the tisane regularly supports the effect of serotonin in our body. 

 
 
 
 

 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Sport / Sports 
 
 

Manfred Hauser 
 
Befreit golfen 
Mit der GOA-Methode zum Erfolg 
Relieved Golfing 

                                                 Sucessful with the GOA-method 
 

Stichworte: Golfen ohne Angst 
Keywords: Golfing without fear 

 
189 Seiten, flex. Einband,  
15 x 21,5 cm 
s/w 
15 Abbildungen, 2 Fotos 
Preis: 19,90 € 
ISBN: 978-3-935767-09-5 
 
Fotos: inklusive 
Photographs: inclusive 

 
Zeichnungen: nicht inklusive, müssen 
separat erworben oder weggelassen 
werden 
Illustrations: not included, to be 
bought separately or left out 
 
 
 

Golfer kennen das Problem: Trotz höchster Konzentration und ausgereifter 
Technik verziehen sie Schläge, und das vor allem bei Hindernissen, die ihnen aus 
Erfahrung schwer fallen. Hier erfahren Sie, warum sich emotionale Anspannung 
und negative Einstellungen unmittelbar auf die Leistung auswirken und so gute 
Schläge verhindern. Mit Hilfe der GOA-Methode (Golfen ohne Angst), die hoch 
wirksame Techniken kombiniert, lernen sowohl Hobby-Golfer als auch Profi-
Spieler Negativerlebnisse abzuschütteln und ihr volles Potenzial genau im 
richtigen Moment zu aktivieren. 
 
  
Golfers often meet this problem: In spite of full focus, concentration and perfect 
technique they give a bad performance and can’t hit the ball far enough. This book 
explains why emotional stress and negative attitudes affect the performance. By means 
of the GOA method (golf without fear) that combines highly effective techniques hobby 
golfers as well as professionals learn to eliminate negative emotions and to enhance their 
performances. 

 
 
 
 
 
 

 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Gesundheit – alternative Heilmethoden / Health – Alternative 
Therapies 

Dr. Barbara Hendel 
 
Endlich frei von Allergie 
Die ganzheitliche Therapie bei Neurodermitis, 
Heuschnupfen, Asthma und Co 
 
Finally free of allergy  
The holistic therapy for Neurodermatitis, hay 
fever, Asthma and Co    
 
Stichwort: Allergie 
Keyword: allergy 
 
160 Seiten, 140 Fotos und Grafiken, vierfarbig 
Klappenbroschur, 16,5 x 22,5 cm  
Preis: 17,99 € 
ISBN: 978-3-86731-154-0 

 
Allergien sind heilbar! Das Buch stellt ein umfassendes ganzheitliches 
Behandlungskonzept vor, das Allergien nicht unterdrückt, sondern dauerhaft zum 
Verschwinden bringt. Es zeigt detailliert, was wir selbst tun können, um ein 
optimales Therapieergebnis zu erreichen. 
Das ganzheitliche Konzept umfasst vier Elemente: Ernährung, Darmsanierung, 
Schwingungstherapie und Immuntherapie. Die erfolgreiche Autorin vieler 
Gesundheitsratgeber beschreibt hier die Ursachen und Auslöser von Allergien, die 
verschiedenen Testmethoden und Krankheitsbilder (von Asthma über 
Heuschnupfen, Lebensmittelallergien und Neurodermitis bis zur Kontaktallergie) 
sowie die verschiedenen komplementären Therapierichtungen – mit 
Anwendungsbeispielen und Anleitungen zur Selbsthilfe. Auch weniger bekannte 
Therapien wie die Colon-Hydro-Therapie, Eigenblut- oder Lichttherapie werden 
hier vorgestellt. Besonders Kinder sprechen gut auf diese natürlichen Methoden 
an. 
Ein Patientenratgeber, der sehr konkret und praktisch über die Behandlung mit 
alternativen Methoden informiert.  
Extras: Übersicht zur 4-Tage-Rotationsdiät und Ernährungsempfehlungen zu den 
verschiedenen Allergien 
 
Allergies are curable! Barbara Hendel, successful author of health guides, presents a 
comprehensive holistic treatment concept, which does not only suppress allergies, but 
makes them disappear on a continuing basis. She shows in detail, what we ourselves can 
do to achieve an optimal therapy result. The concept is based on four elements: 
Nutrition, colonic irrigation, oscillation therapy and immunotherapy. Hendel describes 
causes and triggers of allergies, the various test methods and symptoms (for example 
asthma, hay fever, food allergies or neurodermatitis and contact allergies) as well as the 
various possible therapies – with examples of use and instructions for self-help. Also less 
well-known therapies like the self-blood or light therapy are presented here. Particularly 
children respond well to these natural methods. 
A very concrete, useful and practical patient guide to the treatment of allergies with 
alternative methods. 
Extra: Overview of the “4-Tage-Rotationsdiät” and nutrition recommendations specific to 
the different allergies 
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VAK Gesundheit / Health  
 

Dr. Barbara Hendel 
 
Das Magnesium Buch 
Schlüsselmineral für unsere 
Gesundheit/Magnesiummangel 
rechtzeitig erkennen und 
behandeln 
 
Magnesium 
Key mineral for our 
health/magnesium deficiency: how 
to recognize it on time and treat it  
 
Stichwort: Magnesium 
Keyword: magnesium 
 
320 Seiten, 100 Fotos und 
Grafiken, vierfarbig 
Klappenbroschur, 16,5 x 22,5 
cm  
Preis: 19,99 € 
ISBN: 978-3-86731-153-3 
 

Magnesium zählt zu den wichtigsten Mineralstoffen für den Menschen, weil es im 
Körper nicht auf Vorrat angelegt werden kann, sondern täglich zugeführt werden 
muss. Unsere Lebensmittel enthalten immer weniger Magnesium – unser Körper 
benötigt jedoch immer mehr davon. Magnesiummangel ist die Folge und eine 
Vielzahl von Beschwerden kann darauf zurückgeführt werden.  

Das Buch beschreibt … 

• die Bedeutung von Magnesium für den menschlichen Körper 
• die Beschwerden durch Magnesiummangel  
• die verschiedenen Quellen und Wege zur Aufnahme von Magnesium  
• die Anwendungsformen und die Vorteile der Aufnahme über die Haut 

Der umfassende Ratgeber enthält zahlreiche praktische Anleitungen zur 
Selbsthilfe, besonders für die äußerliche Anwendung von Magnesium-Oil. 
 
Das Standardwerk zum Thema Magnesium! 
 
Magnesium is one of the most important mineral nutrients for our health. Unfortunately 
our body cannot retain it, so that it must be ingested daily. Our food contains less and 
less magnesium – nevertheless, our body needs more of it. As a result magnesium 
deficiency can lead to an array of ailments. 
The book describes … 

• the importance of magnesium for the human body 
• the troubles caused by magnesium deficiency  
• the various possibilities of ingesting magnesium  
• the advantages of the application of magnesium to the skin 

The comprehensive guide book contains numerous practical instructions for self-help, 
especially concerning the application of magnesium oil. 
The definitive book on the subject Magnesium! 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Ursula Hohl-Brunner 
 
Buchstabensuppe und 
Zahlensalat 
Letter Soup and Number Salad  

 
Stichworte: Lernen, Augendominanz, 
Unterricht  
Keywords: Learning, shifting dominance        
of the eye, education 

 
192 Seiten, Paperback, 16 x 22,5 cm 
s/w 
54 Abbildungen 
Preis: 19,90 € 
ISBN: 978-3-935767-31-6 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 
 

 
 
 
 

Wenn beim Lesen, Schreiben und Rechnen hinten vorne ist und aus oben unten wird, 
dann stehen nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern und Lehrer Kopf. Die Ursache 
dafür kann in einem wenig bekannten Phänomen begründet sein: der linken oder 
wechselnden Dominanz der Augen. Der bebilderte Ratgeber erläutert die Materie 
verständlich, erklärt die verschiedenen Lerndefizite und stellt pädagogische und 
therapeutische Maßnahmen vor. Zahlreiche Fallberichte aus der Praxis helfen Eltern und 
Lehrern, betroffene Kinder leichter zu erkennen. Mit Tests, Checklisten und Glossar. 

 
Mixing up “in front” and “behind” or “top” and “below” can be caused by a little-known 
phenomena: the left or shifting dominance of the eyes. This illustrated guide book for 
parents and teachers explains this “dysfunction” and the different learning deficits easy 
and clearly and presents educational and therapeutical measures.  
Including a lot of case reports, tests, check lists and glossary.  
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VAK NLP / NLP 
 
 

Bernd Isert 
 
Die Sprache der Veränderung 
Language of Transformation 

 
Stichworte: Kommunikation, NLP 
Keywords: Communication, NLP 

 
173 Seiten, Paperback,  
17,5 x 24,5 cm 
s/w 
6 Abbildungen 
Preis: 14,95 € 
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In unterhaltsamer Dialogform veranschaulicht dieses Buch, wie Sie die 
„Bausteine“ täglichen Sprechens auf schöpferische Weise verwenden 
können, im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Systematisch zeigt 
es Möglichkeiten, wie durch zielgerichtetes Fragen oder kreatives 
Umdeuten eine bessere und vertiefte gegenseitige Veränderung möglich 
wird. Ausgehend von Techniken der Neuro-Linguistik und Hypnotherapie 
entwickelt der Autor eine „Sprache der Veränderung“, die von Vertrauen 
und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Selbstverständlich sind keine 
Vorkenntnisse in NLP oder Hypnotherapie nötig. 
 
Written in entertaining dialogue form this book teaches how to use daily speech 
creatively in private life and at work. Systematically it shows opportunities to achieve a 
better and deep mutual understanding by goal-orientated questions and creative 
reinterpretation. Based on neurolinguistic techniques and hypnotherapy the author 
develops a “language of transformation”, characterized by mutual confidence and 
respect. Previous experience is not required. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 

Dr. Birgit Jackel 
 

Lernen, wie das Gehirn es mag 
Learning how the Brain loves it 

 
Stichworte: Lernen, Pädagogik 
Gehirn 
Keywords: Learning, Education, Games 

                Brain 
 

184 Seiten, Paperback mit 
Fadenheftung, 17 x 24,5 cm 
35 Abbildungen 
1. Auflage 2/2008 
Preis: 15,95 € 
ISBN: 978-3-86731-014-7 
 
Abbildungen: Bildrechte bei der 
Autorin 
Images: Rights with the author 

     
 
 
 
 

Gehirngerechtes Lernen bringt viel bessere Resultate hervor als das Memorieren 
von trockenen Fakten. Schließlich weiß jedes Kind, dass beim Rechnen sich drei 
Bonbons in jeder Hand viel besser anfühlen als abstrakte Ziffern auf dem Papier. 
Spielend Denken lernen, selbstständig die Umwelt erforschen, Neugierde wecken 
und die Dinge be-greifen – so sieht gehirngerechtes Lernen aus, das auch noch 
Spaß macht, weil es der kindlichen Gehirnentwicklung entspricht. 
In diesem Praxishandbuch finden Sie zahlreiche bewährte Erkundungs-, Spiel- 
und Übungsvorschläge, die die Neugier und Entdeckungslust wecken und die 
Kinder in ihrer Entwicklung fördern – ohne sie zu unter- oder zu überfordern! 
 
Learning – like the brain loves to - obtains better results than memorizing dull data. 
Finally for every child it is a lot easier to add up three candies in each hand than abstract 
numbers  on a sheet of paper. 
To learn “thinking” while playing, to explore environments independently, to arouse 
curiosity and to understand things by touching them –learning like the brain loves it, is 
great fun and relates well to infantile brain development. 
This practice handbook contains numerous well-tried exploration-, game- and exercise-
instructions arousing curiosity and spirit of research and boosting children’s development 
without asking too less or too much of the child!  
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VAK Arbeit und Beruf / Work and Career 
 
 

Wolfgang A. Kasper 
Günther Emlein 
 
QuerDenken 
Tools For Creativity 

 
Stichwort: Arbeit und  
Beruf 
Keywords: Work and Career 

 
128 Seiten, Paperback, 15 x 21,5 cm 
s/w 
15 Abbildungen 
Preis: 14,90 € 
ISBN: 978-3-935767-33-0 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
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Images: inclusive except the cover;     

prime costs for data supply 
 

 
 
 

 
Endlich ein Buch, das mit dem weit verbreiteten Irrtum aufräumt, Kreativität sei 
eine Gabe, die nur wenigen in die Wiege gelegt wurde. QuerDenken kann jeder: 
Es lockert eingefahrene Denkstrukturen und bringt frischen Wind in Ihren Kopf! 
Diese Toolbox hat für jede Situation das geeignete Handwerkszeug parat, mit 
dem Einzelne, Teams oder ganze Organisationen ihre Kreativität aktivieren 
können. Ob privat oder im Berufsleben – intuitive und kreative Lösungen sind 
mehr denn je gefragt. Witzig illustriert, verleiht QuerDenken garantiert Flügel! 
 
Everybody is capable of creative thinking! This inspiring illustrated toolbox shows how 
individual persons, teams or entire organisations can activate their creativity – privately 
or job-related. Intuitional and creative solutions are in great demand more than ever!  
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VAK Gesundheit / Health 
 

Heike Katzmarzik 
 

Faltenfrei schön – was sonst? 
Bioenergetische Gesichtsmassage mit 
Tiefenwirkung     
Beautiful and vivid –  
bioenergetic face massage with  
deep effects 

 
Stichworte: Gesundheit, Beauty,  
Wellness, Bioenergetik 
Keywords: Health, Beauty, Wellness,  
Bioenergetics 

 
112 Seiten, Paperback, 16,5 x 22,5 cm 
vierfarbig 
zahlreiche Abbildungen u. Fotos 
Preis: 12,95 € 
ISBN: 978-3-86731-011-6 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
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Faltenfrei bis ins hohe Alter? Nichts leichter als das, so suggerieren es zumindest 
die Kosmetikindustrie und die Medien. Doch Schönheit ist mehr als nur 
Faltenfreiheit! 
Mit der bioenergetischen Gesichtsmassage können Sie mehr erreichen: Diese 
leicht erlernbare und unmittelbar wirksame Massage sorgt nicht nur für ein 
entspanntes Gesicht und straffe Haut, sondern auch für mehr Lebendigkeit, 
Frische und körperliches Wohlbefinden sowie – als angenehmer „Nebeneffekt“ – 
für ein strahlendes Äußeres. Die Massage wirkt speziell gegen Stress, 
Kopfschmerzen, Übermüdung und Erschöpfungszustände. 
Gleichzeitig sorgt das natürliche Facelifting für ein gesundes Aussehen und eine 
vitale Ausstrahlung! 
 
Having no wrinkles up to an advanced age? Nothing seems to be easier according to the 
beauty industry and mass media. But real beauty means more than a smooth skin 
without any wrinkles! 
With this bio-energetic facial massage you can attain a lot more: This easy-to-learn and 
immediately efficient massage does not only cause a relaxed and firm skin but also gives 
more vividness, vigour, well-being and – as a welcome side-effect – a radiant look. This 
massage is especially good for stress, headache, over fatigue and exhaustion. A natural 
face-lifting for a healthy and vital look.    
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VAK Gesundheit / Health 
 

Hanka S. W. Kaur 
Gurucharan Singh Khalsa 

 
Breathwalk® Schritt für Schritt 
Breathwalk® Step by Step 

 
Stichworte: Gesundheit, Yoga, 
Wellness, Bewegungsprogramm 
Keywords: Health, Yoga Walking,  
Wellness, Exercise Program 

 
192 Seiten, Paperback mit 
Fadenheftung, 22,3 x 28 cm 
vierfarbig 
200 Fotos und Abbildungen 
Preis: 19,95 € 
ISBN: 978-3-86731-016-1 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
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Leichte Yoga-Übungen, bewusstes Atmen und einfache Schrittfolgen – mehr 
braucht es nicht, um Körper und Geist mit neuer Energie zu versorgen. Die 
immer beliebter werdende Technik ist unkompliziert und lässt sich dank der 200 
Fotos in diesem neuen Praxisbuch auch rasch erlernen! 
Wählen Sie aus den 16 BreathWalk®-Varianten aus, welche Unterstützung Sie 
gerade benötigen: Soll es ein schneller Energie-Kick sein? Sind Sie nervös, 
möchten aber Gelassenheit ausstrahlen? Oder wie wäre es mit einen Walk zur 
Stärkung Ihres kreativen Potenzials? 
Blättern Sie einfach zu den Anleitungsfotos, folgen Sie ihnen Schritt für Schritt 
und beachten Sie die Praxistipps – und schon kann es losgehen! 
 
The newest Wellness and Exercise Program – Yoga Walking: Easy Yoga exercises, 
breathing consciously and simple walking steps – that’s all one needs to revitalize body, 
mind and spirit. Getting more and more popular this technique is simple, natural and 
effective and thanks to the 200 photographs included in this new practice book quickly to 
learn. 
You can choose one of 16 BreathWalk® versions depending on what goal you want to 
achieve: Do you need a quick energy boost? Are you nervous and want to be more laid-
back? Or do you want to increase your creativity? 
Just follow the described instructions step by step and experience the benefits of Yoga-
Walking! 
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VAK Arbeit und Beruf / Work and Career 
 
 

Babak Kaweh 
 
Das Coaching-Handbuch 
The complete Coaching Handbook 

 
                Stichworte: Coaching 
              Keyword: Coaching 
 

288 Seiten, Paperback mit  
Fadenheftung, 16 x 22,5 cm 
s/w 
65 Grafiken 
Preis: 19,95 € 
ISBN: 978-3-86731-095-6 
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Dieses praxisorientierte Grundlagenwerk bietet Orientierung angesichts der 
Vielfalt der Coaching-Konzepte und gibt einen aktuellen Überblick über die 
relevanten Ansätze. 
Das didaktisch durchdacht strukturierte Handbuch dient den Coachs in ihrer 
Ausbildung als Lehr- und Übungsbuch und den Coachs in der Praxis als 
Nachschlagewerk. Es ist abgestimmt auf die Curricula der wichtigsten 
europäischen Coaching-Verbände und damit ein richtungweisender Beitrag zur 
Qualitätssicherung in Ausbildung und Praxis. Darüber hinaus vermittelt es auch 
Beratern, Moderatoren und Mediatoren, Trainern, Supervisoren und Therapeuten 
viele praktische Impulse. Ein kompetentes Handbuch für die berufliche Praxis! 
 
This fundamental coaching handbook gives an orientation in view of the large number of 
coaching concepts and a comprehensive survey of all relevant methods. 
The didactically well-structured compendium serves coaches still learning as school and 
exercise book and practicing coaches as reference book. It refers to the curricula of the 
most important European coaching organisations and is regarded as a significant 
contribution for education and practice. It also gives a lot of practical impulses to 
advisors, mediators and presenters, trainers, supervisors and therapists. The professional 
handbook for occupational activity!   
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VAK Pädagogik / Education 
 

Babak Kaweh 
 

Das Dschungelbuch der 
Erziehung 
So gelingt der Familienalltag 
Mit Mogli & Co.               
The Junglebook of Education 
How to Manage Your Daily 
Family Routine Easily With Mogli &  
Co. 

          
Stichworte: Pädagogik, Erziehung 
keyword: education 

 
256 Seiten, Paperback 
17 x 21,5 cm 
Preis: 17,95 € 
ISBN: 978-3-86731-049-9 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 
 
 

  
Der Autor hat sich von dem bekannten Dschungelbuch inspirieren lassen und 
einen liebenswerten und unterhaltsamen Elternratgeber geschrieben, der auf 
spannende Weise die verschiedenen Kindertypen den Charakteren des 
Dschungelbuchs zuordnet. 
Dieses originelle Modell hilft, Kinder in ihren jeweiligen Entwicklungsphasen zu 
verstehen und zu akzeptieren. Eltern und Pädagogen lernen, dass sie für Mogli, 
das Findelkind, andere Worte finden müssen als für Shir Khan, den Gewaltigen – 
eben individuell ausgerichtete Umgangsformen, die jedem dieser Charaktere 
entsprechen.  
Eine vergnügliche Orientierungshilfe im Erziehungsdschungel – vom Kleinkind bis 
zum Teenager. 
Als EXTRA für alle Leser dieses Buches gibt es einen kostenlosen Download mit 
detaillierter Checklisten zur Typisierung der verschiedenen Charaktere im 
Internet!  
 
Inspired by the well-known „Junglebook“ the author wrote a lovable and entertaining 
guidebook for parents relating the different types of children to Mogli and his mates. This 
unique scheme helps to understand and accept children in their particular development 
stages. Parents and educators learn to use individual manners according to the different 
types as foundling Mogli needs other words than powerful Shir Khan. A pleasurable 
orientation guide – from toddlers to teenagers. EXTRA: Free download of checklists to 
type the different characters. 
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VAK Psychologie / Psychology 
 
 

Dr. med Christa Keding 
 

Praxisbuch analytische 
K                Kinesiologie 
              Die Ursachen erforschen – 
                      die Behandlung optimieren –  
              mit dem Muskeltest 
 
                                                               Workbook Analytical Kinesiology 
                                                               Determining the causes of health 
problems –                                                                   problems – 

optimizing the treatment –    
                      Workbook Analytical                  with the help of muscle testing 

 
Stichworte: analytische Kinesiologie, 
Muskeltest 

 
Keywords: analytical kinesiology,  
muscle-test 

 
              256 Seiten, Paperback, 15 x 21,5 cm 

20 Abbildungen 
Preis: 17,99 € 
ISBN: 978-3-86731-123-6 

 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
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Images: inclusive except the cover;     
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Der kinesiologische Muskeltest ist eine einfache und effektive Methode, auf nonverbale 
Weise mit dem Körper zu kommunizieren – eine Art „Biofeedback“. Die erfahrene Ärztin 
erklärt anschaulich den gezielten Einsatz des Muskeltests für die konkrete Analyse von 
Krankheitsursachen und zeigt den medizinischen Zusatznutzen auf: Der Muskeltest dient 
auch als „Navigator“ zur jeweils optimalen ganzheitlichen Therapie für einen Patienten.  
Ein allgemein verständliches Handbuch zur Anwendung des Muskeltests mit vielen 
Fallbeispielen – für Ärzte und Therapeuten und auch für medizinisch Interessierte.  
Extra: Tipps für den Einstieg in die Anwendung des Muskeltestens. 
 
Kinesiologic muscle testing is a simple and effective method for the non-verbal 
communication with our body; the method works like a kind of biofeedback. The 
experienced author Dr. Christa Keding (MD) depicts the specific use of muscle testing to 
analyze the underlying causes of diseases. She also demonstrates the additional medical 
benefit as muscle testing can also be used as a navigator to an individual holistic therapy 
for each patient. This guide is easy to understand and includes various case studies – it is 
very helpful for doctors, therapists and interested people. 
Extra: Includes necessary Information for beginners who want to start using muscle 
testing in their practice. 
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VAK Psychologie / Psychology 
 
 
 

Dr. med Christa Keding 
 

Praxisbuch psychologische 
K                Kinesiologie 
              Seelische Konflikte, emotionale  
                      Krisen und belastende 
              Verhaltensmuster schnell lösen – 
                                                               mit Stress-Release 
                                                                                                                                                                                      
So                                                                   Workbook Psychological Kinesiology 
                                                                               Solving mental conflicts, emotional crises                                                                                         
rises                                                                      and negative behavior patterns quickly – 

with Stress-Release 
lving mental conflicts, emotional crises 

Stichworte: Psychologische 
Kinesiologie, Muskeltest 
Stress-Release 

 
Keywords: Psychological Kinesiology 
Muscle-test, Stress-Release 
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Preis: 17,99 € 
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Wie zwei bewährte Instrumente aus der Kinesiologie psychische und emotionale Heilungsprozesse 
enorm erleichtern und beschleunigen können, zeigt die Ärztin Dr. Christa Keding. Sie gibt ihre 
Erfahrungen aus 30 Jahren therapeutischer Praxis an Kollegen weiter: Der kinesiologische 
Muskeltest fungiert sozusagen als „Biofeedback“, verschafft Zugang zu unbewussten Reaktionen  
und fördert gezielt das Verständnis für innerpsychische Zusammenhänge. Bei der Anwendung der 
Stress-Release-Technik wird eine „synaptische Weiche“ im Gehirn umgestellt, psychische 
Belastungen lösen sich auf. Diese einfache und hocheffiziente Kombination von Muskeltest und 
Stress Release unterstützt Veränderungsprozesse in einer Art Zeitraffer: Geeignet für eine Vielzahl 
von Problemen von psychosomatischen Beschwerden über Ängste, Depressionen bis hin zu 
Selbstfindungsprozessen. Das aufschlussreiche Buch mit zahlreichen Fallbeispielen richtet sich an 
Psychologen, Heilpraktiker und Berater. 
 
Dr. Christa Keding (MD) demonstrates how two approved instruments of kinesiology can alleviate 
and speed up mental and emotional healing processes. She passes her 30 year long therapeutic 
experience to colleagues: Muscle testing is an instrument of biofeedback, gains access to 
unconscious reactions and supports the understanding of psychic correlations. The stress-release 
technique can change a “synaptic switch point” and mental strains dissolve. The easy and highly 
effective combination of muscle testing and the stress-release technique support processes of 
transformation in very short time: useful for a variety of problems like psychosomatic discomfort, 
fears, and depressions or even self-discovery. The informative book with a lot of case-studies is 
very helpful for medical doctors, therapists and health consultants. 
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VAK Psychologie / Psychology 
 
 
 

Dr. med Christa Keding 
 

Der Muskeltest – 
K                Was er wirklich kann 
               Erkenntnisse aus der Praxis: 
                      Chancen, Grenzen 
              Grundprinzipien 
 
                                                                     Muscle-Testing 
                                                                       How it can really help - 

Practical experiences: 
Opportunities, Limitations, Basic Principles 

 
Stichworte: Kinesiologie, 
Muskeltest 
Keywords: Kinesiology,  
Muscle-testing 
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Rechte bereits vergeben für: 

� Holland 
                                                                        
Mit dem Muskeltest, haben viele Menschen bereits erstaunliche positive Erfahrungen gemacht. 
Viele sind sich jedoch unsicher, wie Sie den Muskeltest so einsetzen können, dass er auch 
verlässliche Ergebnisse erbringt. Die erfahrene Ärztin Dr. Christa Keding bietet hier den 
methodischen Hintergrund zum Muskeltest, beleuchtet Unklarheiten in der Anwendung und leistet 
damit einen Beitrag zur Professionalisierung dieses Instruments. Ihre differenzierte Darstellung der 
Grundlagen, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen beantwortet allen Anwendern die wichtigsten 
Fragen: Wie führe ich den Test professionell aus? Was kann er leisten, was nicht? Welche Schlüsse 
kann ich aus den Testergebnissen ziehen? Wie muss ich fragen, um aussagekräftige Ergebnisse zu 
erhalten? Dr. Keding räumt alle Zweifel an der Zuverlässigkeit des Muskeltests aus, indem sie zu 
tieferem Verständnis seiner  Prinzipien führt. Sie entwickelt ein stimmiges Erklärungsmodell als die 
Grundlage für die Anwendung des Muskeltests und belegt die Vorzüge des Muskeltests, die ihn zu 
einem universalen Arbeitsinstrument für die therapeutische Praxis machen. 
 
A lot of people made amazing positive experiences with kinesiologic muscle testing. But plenty of 
them are insecure how to use muscle-testing correctly in order to achieve reliable results. The well-
versed Dr. Christa Keding (MD) offers the methodic setting of muscle-testing, answers questions 
on how to properly use this technique and makes a contribution to its professionalization. Her clear 
presentation of the principles, applications and limitations answers the most important questions: 
How do I use the tool properly? What can it achieve, or not? Which conclusions can I draw? What 
do I have to ask in order to get significant results? Dr. Keding resolves all doubts as far as the 
reliability of muscle-testing is concerned. She develops a coherent explanatory model as the basis 
for muscle-testing, proving all its amenities, which turns it to a universal tool in therapeutic 
practice. 
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VAK Gesundheit – Alternative Heilverfahren /  
Health – Alternative Therapies 

 
Jens Keisinger, Nadja Keisinger, Petra Mayr 
 
Heilen mit bioidentischen Hormonen 
Wie chronische Erkrankungen und 
Wechseljahresbeschwerden erfolgreich 
behandelt werden können 
 
Healing with bio-identical hormones 
How chronic diseases and menopausal 
symptoms can be treated successfully 

 
Stichwort: bioidentische Hormone 
Keyword: bio-identical hormones 
 
192 Seiten, 6 S/W-Grafiken,  
Paperback, 15 x 21,5 cm  
Preis: 14,99 € 
ISBN: 978-3-86731-169-4 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Arzt Jens Keisinger hat sich bereits vor Jahren auf bioidentische Hormone 
spezialisiert. In seinem praktischen Ratgeber zeigt er auf, welche chronischen 
Erkrankungen durch ein Ungleichgewicht im Hormonstoffwechsel verursacht werden und 
sehr gut auf diese Hormontherapie ansprechen. Viele Praxisberichte und anschauliche 
Fallbeispiele mit detaillierten Behandlungsplänen helfen, die eigenen Beschwerden besser 
einordnen zu können. So erkennt man auch als Laie, welche Symptome durch einen 
Mangel oder einen Überschuss eines oder mehrere Hormone verursacht werden. Auch 
den Themen Phytohormone und dem Unterschied zwischen gesundheitsfördernden 
bioidentischen Hormonen und schädlichen hormonähnlichen Medikamenten sind eigene 
Kapitel gewidmet. 
Gut geeignet zur Vorbereitung für den nächsten Arztbesuch! 
 
 
Jens Keisinger, MD, has been working with bio-identical hormones for many years. In his 
practical guide he explains which chronic diseases are caused by an imbalance in the 
hormone metabolism and respond very well to this special kind of therapy. Many details 
from his practical experience and descriptive case studies with explicit treatment 
schedules enable the readers to easily identify their own symptoms, which are either 
caused by a deficiency or an excess of one or more hormones. Own chapters deal with 
phytohormones and the difference between health-supporting bioidentical hormones and 
dangerous hormone-imitating drugs. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education  
 
 

                                                       Joseph Kennedy 
 
Nie wieder Horrordiktate! 
Die Lösung bei LRS: Gezieltes Buchstaben-
Tipptraining und kreative ABC-Spiele 
 
No more fear of dictations 
The solution to poor reading and spelling: 
Specific typewrite-training and creative 
alphabet-games 
 
Stichworte: LRS, Lerntraining 
Keywords: poor reading and spelling, 
learning effect 
 
224 Seiten, Paperback,  
15 x 21,5 cm  
Preis: 14,99 € 
ISBN: 978-3-86731-147-2 
 

 
 
Endlich ein Lichtblick für Kinder mit LRS und ihre Eltern! Die Kinder tippen mit 
dem Zeigefinger der Schreibhand täglich systematisch 20 Minuten lang 
Buchstaben auf einer Tastatur, um sie sich intensiv einzuprägen. So reifen die 
Gehirnregionen nach, die zum Zeitpunkt des Lesen- und Schreiben-Lernens noch 
nicht vollständig ausgereift waren. Durch diese von dem Lehrer Joseph Kennedy 
entwickelte Methode verbessern Kinder ihre Lese- und Schreibfähigkeit deutlich, 
viele überwinden ihre Schwäche sogar völlig. Die Noten werden besser, Schule 
macht wieder Spaß! 
Extra: 11 Anleitungen für motivierende Buchstabenspiele 
 
A gleam of hope for children with disabilities in reading and writing and their 
parents! The teacher Joseph Kennedy has developed a training program in which 
the children are supposed to type systematically on a keyboard for about 20 
minutes a day to memorize the letters intensely. Thus, those regions of the brain 
can ripen which were not completely mature at the time the child learned reading 
and writing. The children improve their abilities in reading and writing 
considerably, some even achieve to overcome their disability completely. Grades 
improve, the school is fun again! 
Extra: 11 instructions for motivating alphabet-games 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Peter Kern 
 

Amalgam – Das schleichende Gift 
Folgekrankheiten,  
Entgiftungsmethoden, Checklisten 
Slow Poison Amalgam 
Secondary Complications, Detoxi- 
cation , Checklists 
 
Stichwort: Amalgam und  
Folgeerkrankungen, Therapiekonzept 
Patientenratgeber 
Keyword: Amalgam and Secondary  
Complications, Therapeutical 
Concept, Patient’s Guide Book 
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Rechte bereits vergeben für: 

� Italien 
 

 
Wissen wir nicht schon alles über Amalgam? NEIN! Das Dauerthema wird in 
diesem Buch unter ganz neuen Aspekten behandelt. Der erfolgreiche 
Heilpraktiker und Autor listet nicht nur die Quellen für Schwermetalle und deren 
Wirkung im Körper auf. Er beschreibt und bewertet die verschiedenen Weg der 
Entgiftung und liefert eine umfangreiche und fundierte Darstellung sinnvoller 
Behandlungen der vielen möglichen Folgeerkrankungen. Die Betroffenen 
bekommen damit auch für das „Danach“ einen kompetenten Ratgeber an die 
Hand. 
 
The author, a well known nonmedical practitioner, looks at amalgam and possible 
secondary complications from a completely new point of view. He lists all sources of 
heavy metals and their effects on the body. Furthermore he describes and valuates the 
different ways of detoxication and presents reasonable remedies for various secondary 
complications. A professional guide book for all persons concerned. 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Peter Kern 
Krebs bekämpfen mit  
Vitamin B 17 
Vorbeugen und heilen mit Nitrilen 
aus Aprikosenkernen 

 How to Treat Cancer with Vitamin 
 B17 
 Preventing and Curing Cancer 

with Naetrile in Form of Apricot 
Kernels 
 
Stichworte: Gesundheit  
Keyword: Health 
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In den 1950er-Jahren entdeckten amerikanische Ärzte, dass Krebs dann entsteht, wenn 
dem Körper nicht genug Vitamin B 17 (auch als Amygdalin oder Laetrile bekannt) 
zugeführt wird. Vitamin B 17 kommt unter anderem in den bitteren Kernen von 
Aprikosen, Kirschen oder Pflaumen vor. Die darin enthaltene Blausäure (Zyanid) hilft, 
Krebserkrankungen vorzubeugen und zu heilen: Denn die giftige Wirkung der Blausäure 
kann nur in kranken Krebszellen freigesetzt werden und zerstört diese von innen heraus 
– ohne dabei das umliegende Gewebe zu schädigen. Die gesunden Zellen sind nämlich 
durch ein Enzym geschützt, was die Krebszelle nicht hat. 
Die Behandlung mit bitteren Aprikosenkernen ist eine natürliche, einfache und günstige 
Methode zur Krebsbekämpfung und –vorbeugung – zudem sind die Kerne leicht im 
Biomarkt, Reformhaus oder über das Internet erhältlich. 
Der Autor hat seine Mut machenden, jahrelangen Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Krebsbekämpfung in diesem Buch gesammelt und erläutert anschaulich und leicht 
verständlich, wie Sie Ihre Gesundheit durch den Verzehr von Vitamin B 17 schützen 
können. 
 
In the 50´s American doctors discovered that cancer is caused by a deficiency of Vitamin B 17 
(also known as amygdalin or laetril). Vitamin B 17 is a natural chemotherapeutic agent found in 
over 1,200 plants, particularly in the kernels of fruits such as apricots, peaches and plums. These 
kernels contain cyanide that helps to prevent and cure cancer: The toxic effect of cyanide is only 
liberated inside the malignant cell causing its destruction. Only cancer cells are destroyed but 
normal ones are not affected because normal cells in our organism are protected by an enzyme. 
A therapy with bitter apricot kernels is a natural, simple and cheap method to prevent and cure 
cancer.  
The experienced author shows in this easy-to-understand book how to keep well and fit by taking 
vitamin B 12.  
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VAK Fachbuch / Hand Book 
 
 

Bernhard Kern 
 
Migränetherapie nach Kern 
Wie der Körper Schmerzfreiheit lernt 
Migraine Therapy after Kern 

                How the body learns to live without pain
            

Stichworte: Migräne,  
Therapeutenhandbuch 
Keyword: Migraine, 
Therapeutic Hand Book 
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Dieses Buch stellt einen neuen Therapieansatz in der Behandlung von Migräne 
vor. Migränebeschwerden lassen sich in den meisten Fällen auf der körperlichen 
Ebene lokalisieren – und so kann auch gezielt darauf Einfluss genommen 
werden: Der Körper lernt, auf die bisher Migräne auslösenden Reize nicht mehr 
mit Schmerz, sondern mit Wohlgefühl zu reagieren. Das „Rezept“ gegen den 
Kopfschmerz ist so einfach wie wirkungsvoll: Manuelle Behandlung setzt 
Berührungsreize, die wohltuende Empfindungen auslösen. Als Einführung für 
Therapeuten und als Hintergrundinformation für Betroffene geeignet. 
 
This book introduces an innovative and efficient therapy for treating migraine: The body 
learns to react to impulses causing migraine with a sense of well being instead of feeling 
pain. A useful introduction for therapists and background information for all persons 
concerned. 
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VAK Neues Denken / New Thinking 
 

Frank Kinslow 
 

Quantenheilung – Das Hörbuch 

Quantum Entrainment® –  
Audio Book 
 
Stichworte: Neues Denken 
Keywords:New Thinking 

 
VAK audio 
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Quantum Entrainment® Collection 
3 Audio CDs, Laufzeit: 234 Minuten 
Sprecher: Dominik Schott 
Preis: 19,95 € 
ISBN: 978-3-86731-064-2 
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Probleme einzig und alleine mit der Kraft des Bewusstseins lösen?  
Die Selbsthilfemethode Quantenheilung hilft, sich des reinen Bewusstseins 
gewahr zu werden und so erstaunliche Veränderungsprozesse in Körper und 
Geist zu bewirken. 
Damit das noch leichter wird, gibt es den Bestseller Quantenheilung nun auch als 
Hörbuch! 
Die drei CDs enthalten das komplette Buch mit den Übungsanleitungen und 
bieten fast vier Stunden Hörerlebnis.  
Holen Sie sich die revolutionäre Methode nach Hause und erleben Sie 
Quantenheilung schon direkt beim Zuhören. 
 

Now available as audio book: The amazing self-help method Quantum Entrainment® 
helps to become aware of the pure consciousness and activates astonishing processes of 
rapid healing and deep personal growth. The three CDs contain the complete book and 
guarantee nearly four hours listening experience. As you listen you will be treated to the 
excitement and fun of exploring new realms of rapid healing in an easy, clear and 
engaging style. 

 
 
 
 
 
 
 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Neues Denken / New Thinking 
 

Frank Kinslow 
 

Quantenheilung – Meditationen 
und Übungen 
Quantum Entrainment® –  
Meditations and Exercises 
 
Stichworte: Neues Denken 
Keywords:New Thinking 

 
VAK audio 
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Die praktischen Übungs-CD-Set ist die ideale Ergänzung zum Bestseller 
Quantenheilung: Auf ihr zu hören sind die wichtigsten der im Buch enthaltenen 
Meditationen sowie sieben weitere neue Übungsanleitungen, die den Einstieg in 
die Methode erleichtern und helfen, die eigenen Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren. 
 

These practical exercise audio CD-Set is the perfect complement to bestseller „Quantum 
Entrainment“: It includes all of the most important meditation exercises of the book and 
seven additional exercises helping to get acquainted to the method and to activate one’s 
own self-healing powers. 
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Frank Kinslow 
 

Quantenheilung im Alltag 1 
Übungen für Gesundheit, Freizeit und 
Beruf 
Living Quantum Entrainment® 1 

Everyday              Exercises for Health, Leisure 
and Job 
 
Stichworte: Neues Denken 
Keyword: New Thinking 
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Die Doppel-CD enthält 15 neue Meditationsanleitungen zu den Themen 
Gesundheit, Freizeit und Finanzen, die das Erlernen und Vertiefen von Quantum 
Entrainment®/Quantenheilung vereinfachen und beschleunigen. Die Übungen 
verfügen über komfortable Pausen, die es Ihnen ermöglichen, sofort in den 
Zustand des reinen Gewahrseins zu gelangen und QE einfach in Ihren Alltag zu 
integrieren.  
Die praktische Ergänzung zum Buch Quantenheilung erleben und eine tolle 
Geschenkidee für alle, die nach mehr Harmonie und Leichtigkeit im Alltag 
streben! 

In this two CD set you will actually learn the Quantum Entrainment® process and then 
how to apply Quantum Entrainment® to overcome your financial worries, improve your 
job situation and dispel negative emotions and physical infirmities and more. The perfect 
complement to bestseller „The Secret of Quantum Living“! 
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VAK Neues Denken / New Thinking 
 

Frank Kinslow 
 

Quantenheilung im Alltag 2 
Übungen für Partnerschaft, Familie 
und Kommunikation  
Living Quantum Entrainment® 2 
Exercises for Partnership, Family 
and Communication 
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Keyword: New Thinking 
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So klappt das tägliche Miteinander: Egal, ob in Partnerschaft, Familie oder im 
Austausch mit Ihren Mitmenschen – mit diesen neuen Übungen gelangen Sie zu 
mehr Gewahrsein der reinen Bewusstheit und zu Harmonie mit sich und Ihrer 
Umwelt. Damit Sie beim Zuhören sofort mitmachen können, sind alle Übungen 
auf der Doppel-CD in Echtzeit mit komfortablen Pausen aufgenommen.  
Zusammen mit den Übungen der CD Quantenheilung im Alltag 1 sind sie die 
ideale Ergänzung zum Bestseller Quantenheilung erleben! 

Whether it’s concerning your partnership, family or the daily exchange with your fellow 
human beings – these new exercises help you to become aware of the pure 
consciousness easily and therefore live in greater harmony with yourself and your 
environment. All exercises are recorded in real time with comfortable pauses. Together 
with CD set „Living Quantum Entrainment® 1“  they are the perfect complement to 
bestseller „The Secret of Quantum Living“! 
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VAK Fachbuch / Hand Book 
 
 

Dr. Dietrich Klinghardt 
Amelie Schmeer-Maurer 

 
Handbuch der Mentalfeld-
Techniken 
Bilder, Klopfakupressur und  

Heilden Sätze                heilende Sätze in der Praxis 
Handbook of Mental Field Technique 
Paintings, Tapping Techniques and 
Healing Sentences in Practice 
 
Stichworte: Psychologie 
Keywords: psychology 

 
320 Seiten, 140 Abbildungen  
Hardcover mit Fadenheftung 
17,3 x 24,5 cm 
vierfarbig 
Preis: 47 € 
ISBN: 978-3-86731-040-6 

 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover; 
prime costs for data supply 
 

Ein Praxisbuch für Psychologen, Ärzte, Heilpraktiker, Berater, Mediatoren und für 
Suchende auf dem Weg zu eigener Heilung: 
Die hier vorgestellten Mentalfeld-Techniken sind eine echte Innovation in der Beratung 
und Therapie von Erwachsenen und Kindern. Mit der Kombination von spontan gemalten 
Bildern, heilenden Sätzen und Klopfakupressur kann man tiefsitzende negative 
Überzeugungen, seelische Spannungszustände und Schmerzen erkennen, nachhaltig 
bessern und heilen. 
Das Buch basiert auf neuesten medizinischen Erkenntnissen aus der Neurobiologie. Es ist 
eine praktische Einführung in die Mentalfeld-Techniken und liefert sowohl eine 
umfassende Darstellung der Techniken als auch zahlreiche anschauliche Fallbeispiele. 
Eine erprobte Methodik zur Bereicherung der professionellen Praxis, die sich auch für die 
Selbsthilfe eignet. 
 
A workbook for psychologists, doctors, naturopaths, advisors, mediators and all who are 
interested in healing themselves: 
The described Mental Field Techniques are a true innovation for consulting and therapy of 
adults and children. The combination of spontaneously painted sketches, healing 
sentences and tapping techniques helps to find and eliminate deep-rooted negative 
emotions, patterns of behaviour, narrowing beliefs and pain. 
Based on most recent medical insights in the field of neurobiology this book is a practical 
introduction into the Mental Field Techniques with a lot of demonstrative case-studies 
and comprehensive explanations of the different techniques.  
For professionals and self-help. 
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VAK Gesundheit / Health 
 

Dr. Dietrich Klinghardt 
Amelie Schmeer-Maurer 

 
Mentalfeld-Techniken 
ganz praktisch 
20 Methoden für Selbsthilfe 

                                                                                        und Heilung 
Mental Field Techniques – 
in Practice 
20 methods for selfhelp 
and healing 
 
Stichworte: Psychologie 
Keywords: psychology 
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Jeder hat sie schon erlebt: Konfliktsituationen, verletzende Äußerungen, 
Beziehungskrisen, Erschöpfungszustände, Ängste... – bei sich oder bei anderen. 
In diesem Buch werden ausgewählte Selbsthilfetechniken mit der bewährten 
Klopfakupressur kombiniert. Durch das Zusammenwirken wird die Wirkung 
potenziert: Es werden mehrere Sinne und Erfahrungsebenen gleichzeitig 
angesprochen und so die heilenden Wirkungen intensiviert und damit noch tief 
greifender und rascher wirksam. Zu jeder leicht anwendbaren und sofort 
nutzbaren  Mentalfeld-Technik gibt es eine allgemein verständliche Einführung in 
die Wirkungsweise und eine kompakte praktische Anleitung. 
 
This book is a practical and generally understandable introduction into the Mental Field 
Techniques with a lot of demonstrative case-studies and comprehensive explanations of 
20 selected techniques. The presented Mental Field Techniques here are easily applicable. 
The combination of spontaneously painted sketches or healing sentences and tapping 
techniques helps to find and eliminate deep-rooted negative emotions, unwanted 
patterns of behaviour, narrowing beliefs and pain. For professionals and people who are 
interested in self-help techniques. 
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VAK Kindesiologie / Kinesiology 
 
 

Yvonne Helene Koch 
Wulfing von Rohr 

 
AstroKinesiologie 
Astro Kinesiology 
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Dieses Handbuch verbindet erstmals beide Methoden miteinander und richtet 
sich an Astrologen und Kinesiologen, die aus dieser Synthese Kraft schöpfen 
wollen. Die Astrologie ermöglicht mit dem Horoskop, grundlegende Themen 
rasch zu erfassen. Die Kinesiologie arbeitet ganz praktisch an aktuellen Themen 
und bringt sie mithilfe des Horoskops in einen übergeordneten inhaltlichen 
Zusammenhang, erarbeitet Ziele und löst Energieblockaden auf. Ohne 
Vorkenntnisse des jeweils anderen Bereichs können Sie so die Signale von 
Körper, Kosmos und Natur in Einklang bringen. Mit zahlreichen Tabellen und 
übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
 
This manual combines both Kinesiology and astrology to build up strength. 
AstroKinesiology helps to unblock and release emotions that have been trapped in our 
bodies and minds in no time by using both the natal chart and kinesiology. Without any 
prior knowledge being necessary it has amazing effects upon our physical, emotional and 
spiritual well being. With numerous charts and clearly arranged step-by-step 
introduction. 
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VAK Gesundheit – Ernährung / Health – Nutrition 
 

Peter Königs 
 

Das Kokosbuch 
Natürlich heilen und genießen  

              mit Kokosöl und Co. 
              
The Coconut Book 
Boost your Health and Enjoy Eating with 

        Coconut & Co. 
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Kokosöl und Co. – wie Mehl, Milch, Flocken und Wasser aus der Kokosnuss – 
schmecken ausgesprochen gut und sind gesundheitsfördernd, immunstärkend 
und erleichtern das Abnehmen.  
Denn Kokosöl ... 

- erhöht das „gute“ HDL-Cholesterin 
- bekämpft Bakterien, Viren und Pilze 
- regt die Wärmebildung des Körpers an 
- enthält kaum ungesättigte Fettsäuren  
- ist hitzestabil und lange haltbar  
- ist laktose- und glutenfrei 

Der umfassende Ratgeber des erfahrenen Autors berücksichtigt aktuelle 
wissenschaftliche Studien, enthält alles Wissenswerte zum Thema Fettsäuren und 
erläutert verständlich, auf welche Gesundheitsprobleme Kokosöl sich positiv 
auswirkt. EXTRA: Mit praktischen Tipps, wie Sie aus jedem gängigen Rezept ein 
Kokosrezept machen können. 
 
Discover the amazing health benefits of coconut flour, milk, flakes and water. They do 
not only taste good but are also exceptionally healthy: They strengthen the immune 
system, are effective against fungus, bacteria and viruses and help to lose weight for it 
increases the basic metabolic rate. Coconut oil is also very long lasting and heat-
resistant, gluten- and lactose-free.  
A global guidebook including the latest scientific researches and all you need to know 
about fatty acids and the healthy benefits of coconut and co. With practical tips how to 
make every common receipts a coconut receipt. 
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VAK Selbsthilfe - Brain-Gym® / Brain-Gym® 

 
 

Gerda M. Kolf 
 
Geistig jung und körperlich in 
Schwung 
bis ins hohe Alter – mit Brain-Gym® 
Let’s Get Going! 
Intellectual and Physical Fitness 
For the Generation 50+  

 
Stichworte: 50+, Kinesiologie, 
Bewegungsübungen, Brain-Gym® 

Keywords: 50+, Kinesiology, 
Movement Exercises, Brain-Gym® 
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Leicht und verständlich aufbereitet für alle, die auch in reiferen Jahren körperlich 
und geistig aktiv bleiben möchten. „Wer rastet, der rostet“ – dies gilt nicht nur 
für unseren Körper, sondern auch für unser Gehirn: Schließlich ist Bewegung 
lebenslang das Tor zum Lernen und zu jugendlich frischem Denken auch im 
Alter. Die Übungen lassen sich ohne Vorkenntnisse und Hilfsmittel zu jeder Zeit 
an jedem Ort ausführen. 50 farbige Fotos und 40 Illustrationen zeigen, wie Sie 
die Gehirntätigkeit anregen, Stress abbauen und Ihr Wohlbefinden fördern 
können. 
 
Physical activity is extremely important for mental alertness and fitness – especially at an 
advanced age. This book shows exercises easy to perform without any prior knowledge 
or tools – every time and everywhere. 50 coloured photographs and 40 illustrations 
demonstrate how to stimulate your brain activity, how to reduce stress and to feel well 
and fit. 
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VAK Lernen und Pädagogik – Klopfakupressur/Energy Psychology® / 
Learning and Education – Tapping Techniques/Energy Psychology® 
 
 

Ilona Kröger 
 

Erziehen – gelassen und kreativ 
Mit EFT 
Education –  
Easy-Going and Creative with EFT 

 
Stichwort: Klopfakupressur 
Erziehung 
Keyword: Tapping Techniques 
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Als Eltern oder Lehrer kennen Sie diese Momente nur zu gut, wenn Ihnen die 
(gar nicht so) lieben Kleinen wieder einmal den letzten Nerv rauben. Und Sie 
wünschen sich in solchen Situationen nichts sehnlicher als einen „kühlen Kopf“. 
Dabei kann Ihnen EFT, die sanfte Klopfakupressur-Methode, rasch und effektiv 
helfen. Mit dieser einfachen Technik können Eltern und Pädagogen ihre ganz 
persönlichen Stressfaktoren im Erziehungsalltag entschärfen. Sie ändern so zwar 
nichts am Entdeckerdrang der Sprösslinge, helfen sich selbst aber ganz sicher 
dabei, deren überschießender Energie gelassener zu begegnen ...! 
 
From time to time Kids can be really exhausting and parents or teachers need to keep 
cool not to be driven up the wall. EFT, a gentle tapping technique helps immediately and 
efficiently. This self-help technique is easy to learn and exercise and helps to handle 
stressful situations in everyday educational life.    
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VAK Gesundheit – Klopfakupressur / Energy Psychology® / Health – 
Tapping Techniques / Energy Psychology® 

 
 

Ilona Kröger 
 

Abnehmen mit Klopfakupressur
              Erfolgreich und dauerhaft 

Slim with Tapping Technique 
Effective and durable 
 
Stichworte: Abnehmen, 
Klopfakupressur 
Keywords: Losing weight, 
Tapping Techniques 
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Diäten gibt es viele, zu dauerhaftem Gewichtsverlust führen sie selten. Im 
Gegenteil – gegen Heißhunger hilft selbst die beste Disziplin nichts. Denn hinter 
den überflüssigen Pfunden stecken nur auf den ersten Blick unkontrollierbare 
Gelüste. Die wahren „Dickmacher“ sind andere: Frust, Stress und Angst. Hier 
hilft die Klopfakupressur: Durch sanftes Klopfen bestimmter Akupressurpunkte 
lassen sich zum einen die negativen Verhaltensmuster ändern, die Ursache für 
übermäßiges Essen sind. Zum anderen können Sie damit aber auch „akute“ 
Gelüste auflösen. Mit Checklisten, Fragebogen sowie Ernährungstipps. 
 
Not ravenous hunger but frustration, stress and fear are fattening! This book teaches 
how tapping techniques help to eliminate negative emotions: By tapping on specific 
acupressure points we can unblock and release emotions that are responsible for 
excessive eating. Including checklists, questionnaire and nutrition tips. 
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VAK Gesundheit – Klopfakupressur/Energy Psychology® / Health – 
Tapping Techniques/ Energy Psychology® 

 
 

Ilona Kröger 
 

Mit Leichtigkeit zum Nichtraucher 
Klopfakupressur für dauerhaften  
Erfolg 
Quit Smoking Easily! 
Tapping Techniques for durable 
success  
 
Stichworte: Raucherentwöhnung, 
Klopfakupressur 
Keywords: Quit Smoking,  
Tapping Techniques 
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Tausendmal probiert, tausendmal hat’s nicht funktioniert ... Fast alle Raucher, 
die schon einmal den Entschluss gefasst haben, mit dem Rauchen aufzuhören, 
blicken auf erfolglose Versuche zurück. Was sie brauchen , ist eine ebenso 
einfache wie wirksame Methode, die ihnen den Ausstieg auf Dauer leicht macht. 
Und diese Methode ist die Klopfakupressur! So geht’s: Mit einer einfachen 
Klopftechnik werden Akupunkturpunkte stimuliert. Dadurch lässt der akute 
Suchtdrang sofort nach – und Sie schaffen es, endlich zum Nichtraucher zu 
werden! 
 
Giving up smoking – difficult isn't it? Are you still a smoker despite many attempts at 
giving up? Become and stay a non-smoker quickly and easily with the aid of tapping 
techniques. This easy to learn and to exercise tapping technique eliminates the great 
habit of smoking by tapping on specific acupressure points. Achieve your goal of being a 
non-smoker with the aid of this book! 
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VAK Psychologie / Psychology  
 
 

                                                       Willem Lammers 
 
Logosynthese – mit Worten heilen 
Praxisbuch für Beratung, Coaching und 
Psychotherapie 
 
Logosynthesis – how to heal with 
words 
Reference book for consultation, coaching 
and psychotherapy 
 
Stichworte: Traumaarbeit, Psychotherapie 
Keywords: Trauma, psychotherapy 
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Die Logosynthese® funktioniert nach dem Prinzip der „Macht der Worte“, wie wir 
sie z. B. vom Gebet oder Segen kennen. In der Logosynthese wird durch das 
laute Aussprechen spezifischer heilender Sätze belastenden Emotionen wie 
Trauer, Ängsten oder traumatischen Erinnerungen der Einfluss genommen. Der 
Klient fühlt sich augenblicklich entlastet und quälende Bilder werden energetisch 
entkräftet. „Mit einfachen Worten“ können langwierige therapeutische Prozesse 
beschleunigt werden. Für alle, die in Beratung und Therapie mit Menschen 
arbeiten. 
 
Logosynthesis is based on the principle of the “power of words”, as we know it 
for example from prayers or blessings. Healing sentences are vocalised aloud so 
that burdensome emotions like dolour, fears or traumatic memories can dissolve. 
The patron feels immediately balanced and haunting ideas are energetically 
invalidated. Simple words can speed up protracted therapeutic processes 
considerably. A book for all those who work in the field of consultation and with 
people. 
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VAK Fachbuch / Hand Book 
 
 

Johann Lechner 
 
Armlängenreflex-Test und 
Systemische Kinesiologie 
Das Handbuch 
Arm Length Reflex Test and  
Systematic Kinesiology 

The Hand Book 
 
Stichworte: Kinesiologie, Alternative 
Medizin 
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Schritt für Schritt führt Dr. Lechner in die Systemische Kinesiologie ein. Dabei 
werden tief liegende Belastungsfaktoren aufgedeckt, die nur durch die 
systemische Vorgehensweise zugänglich werden. Der Armlängenreflex-Test stellt 
Therapeuten ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel zur Verfügung, um diesen 
komplexen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen. Die Ausführung des 
Tests, die Beurteilung der Reflexe und die Modellvorstellungen dieser Methode 
stellt dieses Handbuch ausführlich und gut nachvollziehbar dar. 
 
Dr. Lechner introduces the reader into systematic kinesiology step by step. For therapists 
the arm length reflex test is an important diagnostic adjuvant to detect deep-rooted 
stress factors and their complicated causal relations. This hand book shows easily to 
understand and in detail how to carry out the test and to evaluate the reflexes. 
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VAK Gesundheit / Health  
 
 
 

Frank Liebke 
 
MSM – eine Supersubstanz der 
Natur 
MSM – an Ubiquitous Natural 
Substance 
 
Stichworte: Ausleitung, Entgiftung, 
Schmerzmittel 
Keywords: „Ausleitung“, 
Inflammation, Allergies 
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Eine gute Nachricht zum Thema Schmerz, Entzündung und Allergie: Mit der 
Super-Substanz MSM gibt es eine sanfte Lösung der Natur – nebenwirkungsfrei. 
MSM ist eine biologisch aktive, organische Verbindung aus geruchlosem 
Schwefelpulver, gehört in den Bereich der Mineralstoffe und Vitamine und zeigt 
in der Heilbehandlung eindrucksvolle Ergebnisse. Der Autor zeigt, warum MSM 
eine natürliche Alternative zu den Medikamenten der klassischen Medizin ist und 
wie es für die Ausleitung von Schwermetallen verwendet werden kann. Ein Buch 
für alle Betroffenen und für Heilpraktiker. 
 

MSM is an organic source of sulphur and is a safe, natural, and effective solution for 
many types of pain and inflammatory conditions – without any troubling side effects. 
MSM is structurally and functionally important to more than 150 compounds in the body 
including enzymes, hormones, antibodies and free radical scavengers. The author 
teaches how to use MSM as a natural substitute for “orthodox” medication. A book for all 
naturopaths and persons concerned. 
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Sowohl in der ayurvedischen als auch in der traditionellen chinesischen Medizin 
wird Kurkuma seit Jahrtausenden als Heilmittel verwendet. Bei uns ist die 
Gelbwurz vor allem als verdauungsförderndes Gewürz bekannt. Kurkumin ist die 
Substanz der Kurkuma-Knolle, die dem Gewürz seine intensiv orange-gelbe 
Farbe verleiht. Doch Kurkumin ist weit mehr als ein Farbstoff. Mittlerweile gilt es 
als der international am besten erforschte natürliche Wirkstoff. Unzählige Studien 
belegen die vielfältigen Wirkungen der „Zauberknolle“ bei entzündungsbedingten 
Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, akuten und chronischen 
Lungenerkrankungen, Leber- und Darmerkrankungen, Tumoren und Alzheimer.  
Der Ratgeber gibt einen Überblick über die gesundheitsfördernden Wirkungen 
von Kurkuma und beleuchtet die neuesten Forschungsergebnisse, die die Vorteile 
der Gelbwurz zur Vorbeugung und Behandlung bei zahlreichen Beschwerden und 
Erkrankungen belegen. Der Leser findet hier zudem Rezepte, Erfahrungsberichte 
und Angaben zu Dosierung und Vorkommen.   
 
Both in ayurvedic and in traditional Chinese medicine curcuma is used as a remedy since 
millennia. Curcuma is the substance of the turmeric tuber, which lends its intensive 
orange-yellow color to the spice. However, curcuma is far more than just a coloring 
material. With us the turmeric is particularly well-known as a digestive. Nowadays 
curcuma is held as the best researched natural active substance. Countless studies prove 
the various effects of the “charm tuber“ on inflammatory illnesses, cardiovascular 
diseases, acute and chronic lung illnesses, liver and bowel diseases, tumors and 
Alzheimer's. This guidebook contains an overview of the health-promoting effects of 
curcuma and the newest research results, which prove the capacities of the turmeric for 
prevention and treatment of numerous ailments and illnesses. The book is finally 
completed by recipes, testimonials and information on dosage and occurrence.  
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Eine echte – und gesunde – Alternative zum herkömmlichen Zucker ist Xylit (Xylitol). Der 
aus Birkenrinde gewonnene Zuckerersatzstoff sieht aus wie Haushaltszucker und besitzt 
eine vergleichbare Süßkraft, hat aber 40 % weniger Kalorien als Zucker! Wird er 
verstoffwechselt, schüttet die Bauspeicheldrüse kein Insulin aus, daher ist er bestens für 
Diabetiker geeignet. Zahlreiche Studien belegen außerdem seine antikariogene 
(kariesreduzierende) Wirkung. Der kompakte Leitfaden enthält alle wichtigen 
Informationen über Vorkommen, Dosierung und gesundheitsfördernde Eigenschaften von 
Xylit sowie Fallbeispiele und Rezepte. 
 
Xylit is a really healthy sweetener: The sugar alternative, which is extracted for example 
from birchbark, looks like sugar, has a comparable sweetening power but 40 % less 
calories than sugar! Xylitol has virtually no aftertaste, and is advertised as safe for 
diabetics and individuals with hyperglycaemia. This tolerance is attributed to the lower 
effect of xylitol on a person's blood sugar, compared to that of regular sugars, as it has a 
very low glycaemic index of 7 (glucose has a GI of 100).  
Xylitol is a tooth-friendly, nonfermentable sugar alcohol. Studies show that it has more 
dental health benefits than other polyalcohols (such as sorbitol).Xxylitol is non-
fermentable and therefore cannot be used as an energy source, interfering with bacterial 
growth and reproduction. The harmful micro-organisms are starved in the presence of 
xylitol, allowing the mouth to remineralize damaged teeth with less interruption. 
This compact guidebook offers the essential information about dosage and health 
promoting properties of xylitol as well as case studies and recipes. 
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Dieses Buch für gestresste Eltern hält eine Schatzkiste voller Überraschungen 
bereit: 88 Spiele, Übungen, Rituale, Gesprächsanregungen und Fantasiereisen 
tragen dazu bei, dass Kinder stark werden fürs Leben. Sie erleichtern die 
Umsetzung von Erziehungsaufgaben im Alltag und bringen Kindern Themen wie 
Ziele, Lernen oder Umgang mit Konflikten altersgerecht nahe. Die Ideen können 
mit einzelnen Kindern oder auch mit Gruppen realisiert werden. Für Kinder 
zwischen 3 und 13 Jahren und für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten. 
Diese Schatzkiste macht Eltern, Erziehern und Lehrern das Leben leichter! 
 
A book for stressed parents is a treasure chest full of surprises: 88 games, exercises, 
rituals and fantasy journeys help to strengthen your child for life and make education 
easier. All ideas are suitable for single children as well as for groups. For children from 3 
years up to 13 years old and for all who live and work with children. 
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Die japanische 9-Ki-Astrologie ist eine der ältesten astrologischen Schulen der 
Welt. Zugrunde liegt das Prinzip der endlos fließenden Kraft „Ki“.  
Zum Zeitpunkt der Geburt jedes Menschen stehen die Planeten in einer ganz 
bestimmten Position zueinander. Diese Himmelskonstellation ergibt ein ganz 
individuelles Ki-Muster, das Zeit unseres Lebens auf uns einwirkt und sich 
ständig mit der sich wandelnden Ki-Energie der Umgebung vermischt. 
Der kompakte Ratgeber zeigt, welche Energien das sind, wie Zeit und 
Himmelsrichtungen sie verändern, wie sie auf uns einwirken und unser Verhalten 
sowie unsere Beziehungen zu anderen beeinflussen.  
 
 
The Japanese 9-Ki-Astrology is one of the oldest astrological schools of the word. It’s 
founded on the main principle of the endlessly flowing power “Ki”. At the moment of birth 
of every human being the planets stick together in a defined relation. This constellation 
offers an individual Ki-pattern that has a life-long impact on our life and is mixed up with 
the ki-energy in our environment all the time. This compact „pocket guidebook“ explains 
which energies are around us, how time and constellations can change these energies 
and how they are affecting our behaviour and our relationships. 
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Jeder kennt sie - diese Situationen, in denen man sich einfach überfordert fühlt. 
Hier schaffen Affirmationen schnelle und wirksame Abhilfe: Kurze, treffend und 
positiv formulierte Glaubenssätze werden regelmäßig wiederholt und so im 
Unterbewusstsein verankert. Dadurch können Sie negative Grundüberzeugungen 
überwinden und sogar in positive umwandeln - wenn Sie wissen, wie es genau 
funktioniert: Basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erklärt 
Ihnen die erfahrene Autorin, wie und warum Affirmationen wirken und was sie 
besonders effektiv macht.  
 
Affirmations help to cope with situations you feel overstrained or stressed out – quickly 
and efficiently. Brief, aptly and positively put affirmations are regularly repeated and 
thereby embedded in the subconscious. So you can eliminate negative emotions, 
patterns of behaviour and narrowing beliefs and actually transform them into positive 
ones in no time. Based on the latest scientific insights the experienced author explains 
why and how affirmations do work and what makes them extra potent. Including a 
detailed instruction to create your own affirmation and a  glossary of the most efficient 
affirmations.  
Eminently suited for immediate self-help. 
 
 
 
 
 
 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Psychologie / Psychology 
 
 

Dr. Susanne Marx 
 

Focusing kompakt 
Dein Körper kennt die Lösung:  

Heilden Sätze      die Selbsthilfemethode 
Focusing compact 
Your Body knows the Answer: 
A Self-Help Method 
 
Stichworte: Psychologie 
keyword: psychology  

 
128 Seiten, Flexocover 
10 x 15,5 cm 
Preis: 7,95 € 
ISBN: 978-3-86731-041-3 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;           
prime costs for data supply 
 

  
 
Wer kennt das nicht? Man fühlt sich belastet und unglücklich, weiß aber nicht 
genau warum. 
Focusing ist ein sanfter Weg, das Denken und Fühlen in Einklang zu bringen, um 
Probleme nicht nur zu verstehen, sondern sie auch zu lösen. 
Das Besondere an dieser Methode ist, dass man mit Leichtigkeit lernt, sich am 
eigenen Körpergefühl (der so gemannte „felt sense“, zu deutsch: gefühlte 
Empfindung) zu orientieren und so die „körperliche Resonanz“ zu seinem 
Problem spürt. Dadurch wird das Problem spontan für das Bewusstsein 
zugänglich und damit auch lösbar. Dieser konstruktive Umgang mit 
Konfliktsituationen wird seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich in der 
Psychotherapie angewendet und eignet sich auch hervorragend für die 
Selbsthilfe. 
Ein einfach und klar strukturiertes Soforthilfebuch im praktischen  
Pocket-Format – ideal für unterwegs. 
 
This compact „pocket guidebook“ gives a well-structured introduction on Focusing. 
Focusing is a gentle method to harmonise mental activity and body sense in order to 
understand and to eliminate existing problems. 
It consists of specific steps for getting a body sense of how you are in a particular life 
situation. The body sense is unclear and vague at first, but if you pay attention it will 
open up into words or images and you experience a felt shift in your body. 
In the process of Focusing, one experiences a physical change in the way that the issue 
is being lived in the body.  
Eminently suited for immediate self-help. 
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Dieser kompakte Ratgeber präsentiert die Grundzüge der wissenschaftlich 
fundierten HerzIntelligenz®-Methode auf einen Blick: Das leicht erlernbare 
Übungsprogramm aktiviert Ihre Herzintelligenz im Nu und macht sie im Alltag 
praktisch nutzbar. Die Wirksamkeit der Methode beruht auf der Verbesserung der 
Herzratenvariabilität – ein Maß für globale Fitness, das auch in der medizinischen 
Diagnostik eingesetzt wird.  
Wenn Sie Ihre Herzratenvariabilität verbessern, bauen Sie Angst, Sorgen und 
Stress ab, wirken Erschöpfung und Schlaflosigkeit entgegen, senken 
Bluthochdruck und stabilisieren Ihren Herzrhythmus.  
 
A compact guidebook presenting the evidence-based HeartMath® method clearly 
arranged: The easy to learn exercise program activates your heart intelligence at once 
and makes it useful for everyday life. The effectiveness is due to improving the heart rate 
variability – a measure for comprehensive fitness also being used in medical diagnosis. 
By improving your heart rate varibility you reduce anxiety, sorrows and stress, fight 
exhaustion and insomnia, lower blood pressure and stabilize your rhythm of the heart.  
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Mit diesem Buch hat Susanne Marx etwas kreiert, was längst in der Luft lag: Sie hat 
Feng-Shui – die Kunst, mit unserer Umgebung in Harmonie zu leben – auf unser 
Innenleben übertragen. Die Umsetzung dieser Idee ist denkbar einfach: 
Man nimmt sich das vom traditionellen Feng-Shui bekannte Ba-Gua-Quadrat mit den 
neun Lebensbereichen vor, stellt fest, wo hemmende Einstellungen oder Reaktionsmuster 
das eigene Potenzial einschränken und formuliert dazu entsprechende neue Ziele. In 
einem zweiten Schritt verändert man auch seine äußere Umgebung so, dass sie das 
ungestörte Fließen der neu entdeckten Energien unterstützt. 
Ein praktischer Leitfaden zu innerer Harmonie mit konkreten Anleitungen zur Selbsthilfe: 
Checklisten, Zielaffirmationen und Klopfsequenzen. Neu an dieser erweiterten 
Neuausgabe ist nämlich die innovative Kombination von Feng-Shui mit Klopfakupressur, 
die das Auflösen einschränkender Denkmuster beschleunigt. Dieses Buch ist ein Muss für 
jeden Feng-Shui-Fan!   

This advanced reissue is an absolute must for every Feng Shui-fan for it combines Feng 
Shui with tapping techniques to eliminate restricting thought patterns. When striving to 
balance and harmonize energies in our home, we should not forget ourselves in the 
process. This practical guidebook will open us up to receive the powers of Feng Shui 
activities and tapping techniques to balance the energy in our body, spirit and mind. With 
precise instructions for self-help: check lists, goal affirmations and tapping sequences. 
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Dieses kompakte Nachschlagewerk bietet Einsteigern und Erfahrenen eine gut 
strukturierte Zusammenstellung der wirksamsten Klopftechniken. TFT, ESM, EFT, NAEM, 
M.E.T. und TAT – die verschiedenen Techniken der Klopfakupressur sind außergewöhnlich 
vielseitig und helfen, negative Emotionen, festgefahrene Verhaltensweisen und 
einengende Überzeugungen zu überwinden. Durch das Klopfen bestimmter 
Akupressurpunkte lösen sich zum Beispiel Ärger, Stress, belastende Erlebnisse oder 
Ängste in kürzester Zeit auf. Auch körperliche Beschweren können mit dieser Methode 
behandelt werden. Klopfakupressur ist einfach zu lernen und anzuwenden, sie eignet sich 
daher hervorragend zur raschen und unkomplizierten Selbsthilfe. Ein handliches Glossar 
mit leicht anwendbaren und praxiserprobten Kurzanleitungen für häufig vorkommende 
Beschwerden ermöglicht den schnellen Einstieg in diese bewährte Technik: Soforthilfe im 
Jackentaschenformat – klar, kompakt und kompetent.   
 
This compact „pocket guidebook“ gives a well-structured compilation of the most efficient tapping 
techniques for beginners and experts: TFT, ESM, EFT, NAEM, M.E.T. and TAT – the different self-
help techniques are remarkably versatile, easy to learn and exercise and help to eliminate negative 
emotions, patterns of behaviour and narrowing beliefs. By tapping on specific acupressure points 
we can unblock and release emotions that have been trapped in our bodies and minds in no time. 
Including a handy glossary with brief instructions for all frequent complaints. 
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Die besondere Stärke dieses Einsteigerbuches liegt in seiner klaren und 
verständlichen Darstellung der hochwirksamen Selbsthilfemethode. Zahlreiche 
Abbildungen und Diagramme helfen Ihnen, EFT im Handumdrehen zu erlernen. 
Durch das Klopfen bestimmter Akupressurpunkte lösen sich Ärger, Stress, 
belastende Erlebnisse oder Phobien in kürzester Zeit auf! Fallbeispiele, 
Erfahrungsberichte und häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie ein Extra-Kapitel für 
fortgeschrittene Anwender, die Varianten und Erweiterungen der Grundtechnik 
kennenlernen möchten, runden das Buch ab: ein Praxiskurs in Buchform. 
 
Its clear and easy-to-understand demonstration of the highly efficient self-help method 
EFT makes this book for beginners so remarkable. Numerous illustrations and diagrams 
help to learn EFT in no time at all. Tapping specific acupressure points helps to eliminate 
anger, stress and other negative emotions. With case studies, field reports and 
frequently asked questions as well as an extra chapter for advanced users who want to 
learn variations of the basic technique. A practical course in form of a book. 
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Ein Buch für alle, die in Ihrem täglichen Leben feststellen, dass sich etwas 
verändern muss,  … und noch nicht wissen, was das sein könnte.  
Susanne Marx stellt in diesem kompakten Ratgeber allen Lesern in 
Umbruchsituationen und Phasen der Neuorientierung elf konkrete Techniken und 
Wege vor, die helfen, eigene Herzensziele im Rahmen der persönlichen – 
privaten wie beruflichen – Selbstverwirklichung zu erreichen. Dieser Ratgeber ist 
der ideale Schrittmacher für den zweiten Schritt, die konkrete Umsetzung! 
 
A book for all who want to change something in their daily life … but still don`t know 
what exactly this could be. In this compact „pocket guidebook“ Susanne Marx presents 
11 techniques and ways which help to reach one’s own goals in life. This guidebook is the 
ideal pacemaker for the second step, the practical realization of your lifetime dreams! 
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Die 15 besten Selbsthilfemethoden  

              von Atemberuhigung bis Quanten- 
              heilung 

My Pocket Coach 
The 15 Best Self-Help Techniques 
from Breath Tranquillisation to Quantum 
Entrainment 
 

              Serie: VAK kompakt 
              Series: VAK compact books 

 
Stichworte: Psychologie 
keyword: psychology  

 
128 Seiten, Flexocover 
10 x 15,5 cm 
Preis: 7,95 € 
ISBN: 978-3-86731-052-9 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
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Rechte bereits vergeben für: 
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Dieses kompakte Nachschlagewerk bietet Soforthilfe im praktischen Pocket-
Format und einen Überblick über die Top 15 der besten Selbsthilfetechniken. So 
gelingt es Ihnen, aus dem oft verwirrenden Angebot an Selbsthilfetechniken 
genau die Methode auszuwählen, die für Sie am besten geeignet ist. In diesem 
kleinen Ratgeber werden zudem erstmals die bewährtesten Methoden aus 
westlichen und östlichen Traditionen aufgeführt, denen allen eines gemeinsam 
ist: Sie sind leicht anzuwenden, äußerst effektiv und sie helfen sofort. 
Jede Technik wird kurz und leicht verständlich vorgestellt. Dazu gibt die 
erfahrene Autorin hilfreiche Tipps aus ihrer Praxis sowie interessante 
Hintergrundinformationen über die Wirkungsweise. Alles Wissenswerte von EFT 
über QiGong bis hin zu Ho´oponopono und Quantenheilung – klar, kompakt und 
kompetent! 
 
This compact „pocket guidebook“ gives an overview of the best 15 self-help techniques 
from eastern and western traditions. The different self-help techniques are remarkably 
versatile, easy to learn and exercise and help immediately. Each technique is explained 
briefly and in an easily understandable way – with interesting background information 
about the mechanism of action. All you need to know from  EFT to QiGong to 
Ho´oponopono and Quantum Entrainment – precise, compact and professional. 
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VAK Psychologie - Energy Psychology®  
/ Psychology – Energy Psychology®  
 
 

Susanne Marx 
 
Neun Wege zur Freiheit 
Nine Ways to Freedom 

 
       Stichworte:  EFT, Klopfakupressur 

    Keywords : EFT, tapping technique 
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Die alte Lehre der Enneagramme kann uns auch heute eine Hilfe für inneres 
Wachstum sein – doch der persönliche Entwicklungsweg ist oft nicht leicht zu 
bewältigen. Hier setzt die Autorin mit einer neuen Methodensynthese an: Das 
Enneagramm macht begrenzende Denk- und Reaktionsmuster bewusst, die 
mithilfe von EFT, der sanften Klopfakupressur-Technik, schnell und wirksam 
aufgelöst werden können. Das praktische Selbsthilfebuch konzentriert sich auf 
die Stärken der Enneagrammtypen und verhilft dazu, sich und andere besser zu 
verstehen, starre Verhaltensweisen zu lockern und die eigene Kraft richtig zu 
nutzen.  
 

A how-to self-help manual that combines both the Enneagram and EFT: The Enneagram 
describes nine types, each driven by a basic need, fear or misunderstanding of the world 
which influences how they act and what they perceive. Enneagrams help to understand 
others and oneself and to reveal narrowing beliefs and negative patterns of behaviour. 
With EFT, a gentle tapping technique one has the power to transform these blocks and 
limiting beliefs into powerful assets and gifts.  
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VAK Psychologie / Psychology 
 

Dr. Susanne Marx 
 

Schamanismus praktisch 
Wie Sie aus der inneren Weisheit 
alter Kulturen schöpfen 
Shamanism Applied 
How to draw from the inner wisdom of 

        ancient cultures 
 

              Serie: VAK kompakt 
              Series: VAK compact books 

 
Stichworte: Psychologie 
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Susanne Marx stellt Ihnen hier schamanische Methoden vor, die bei allen 
Kulturen und Völkern der Welt gleichermaßen zu finden sind. Drei Teile machen 
dieses kompakte Buch interessant und zum idealen handlichen Begleiter für 
jeden Tag:  
Im ersten Teil erfahren Sie Wissenswertes über die Entstehung und Hintergründe 
des Schamanismus mit Bezüge zur hochaktuellen Quantenphysik. Der zweite, 
praktisch ausgerichtete Teil beinhaltet zahlreiche Übungen und zeigt Ihnen, wie 
Sie schamanische Traditionen konkret in Ihrem täglichen Leben umsetzen 
können. Viele spannende und faszinierende Geschichten und Fallbeispiele zeugen 
schließlich in Teil 3 von der Kraft und Wirksamkeit dieses alten schamanischen 
Wissens.  
 
Susanne Marx introduces shamanistic methods, that can be find with all cultures and 
folks of the world in equal measure. This compact „pocket guidebook“ is split up into 
three parts: 
In part one you learn about interesting stuff concerning the origin and background of 
shamanism – referring to highly topical quantum physics. The second, more practical-
oriented chapter includes numerous exercises and shows how to benefit from shamanistic 
tradition in everyday life. A lot of exciting and fascinating examples and case studies 
finally prove the power and effectiveness of old shamanistic knowledge in the third part.  
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VAK Kinderbuch / Children`s Book 
 
 

Lene Mayer-Skumanz 
Irmgard Heringer 
Tina Nagel 

 
Schwuppdiwupp – wieder gesund 
Tipps und Spielgedichte für kleine  
Patienten 
Whoops-A-Daisy – Healthy Again 
Tips and Play-Rhymes For Little 
Patients 
 
Stichworte: Kranke Kinder  
unterhalten, Bilderbuch mit Übungen 
zum schnellen Gesundwerden 
Keywords: Picture Book With 
Exercises to Get Healthy Quickly 

 
48 Seiten, Hardcover  
Großformat 20 x 30 cm 
48 Abbildungen 
4 c, durchgehend vierfarbig illustriert 
Preis: 14,95 € 
ISBN: 978-3-86731-008-6 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 
 
 

 
Kranke Kinder sind besondere Patienten: „Alles wird gut!“, möchte man ihnen am 
liebsten sagen, doch sie verstehen es oft noch nicht. Diese lustigen Spielgedichte 
kommen bei den kleinen Patienten immer gut an und sorgen für bunte 
Unterhaltung, wenn das Liegen im Bett langweilig wird. Zusätzlich bieten sie 
besorgte Eltern eine praktische Hilfestellung. Im Sachteil folgen wirksame, 
„bettgeeignete“ Übungen aus der Kinesiologie zum schnellen Gesundwerden. Die 
liebevolle und detailreiche Gestaltung verzaubert Klein und Groß. Für Kinder von 
drei bis acht Jahren. 
 
Nevermore problems with your children when they feel sick and have to stay in bed! 
These funny play-rhymes and poems for all little patients are loved by children and 
banish boredom. With a special part including kinesiological exercises to get healthy as 
soon as possible. Suitable for children from 3 up to 8 years old. 

 
 
 
 
 

 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Kinderbuch / Children`s Book 
 
 

Lene Mayer-Skumanz 
Irmgard Heringer 
Anna Heringer 

 
Löwen gähnen niemals leise 

                Lions Never Yawn Silently 
                 
                Stichworte: Brain-Gym®; zum Selbst- 
              lesen oder Vorlesen mit Bewegungs- 

übungen 
Keywords: Brain-Gym; to Read by 
Oneself or to Read Aloud 
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Dieses farbig illustrierte Kinderbuch greift mit Geschichten aus dem Alltag in 
verständnisvoller Weise Schulprobleme von Kindern auf. Mit viel Humor und 
Einfühlungsvermögen werden Kinder und Eltern ermuntert, mithilfe von 
einfachen Bewegungsübungen diese Probleme zu meistern. Für Kinder von 8 bis 
10 Jahren.  
  
The empathetic stories of this colour-illustrated children’s book tell about kid’s problems 
at school. In a humorous and sensitive way they encourage children to cope with these 
difficulties by means of easy Brain-Gym® movement exercises. For children from 8 to 10 
years old. 
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VAK Kinderbuch / Children`s Book 
 
 

Lene Mayer-Skumanz 
Irmgard Heringer 
Anna Heringer 

 
Mit dem Tiger um die Wette 

                To Race with the Tiger 
 

Stichworte: Brain-Gym®, zum Selbst- 
lesen oder Vorlesen, mit 
Bewegungsübungen 
Keywords: Brain-Gym®, to Read by 
Oneself or Aloud,  
with Movement Exercises 
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Erzählt wird altersgerecht von Alltag und Nöten 8- bis 10-Jähriger. Zu Hause 
gibt’s Streit zwischen den Eltern; sie selbst streiten sich mit Freunden, erleben 
Eifersucht, Wut und einen Unfall. Im Zentrum steht der Alltag in der Schule. Die 
Kinder erfahren, was für sie alles Stress bedeuten kann, wie eine Stressreaktion 
abläuft, wie das Gehirn aufgebaut ist und wie sie sich selbst helfen können. 
 
This book tells about the everyday problems of 8 to 10 year old children: trouble with 
their parents, arguments with their friends and difficulties at school. The kids learn how 
stress comes about and how stress reaction take place, what happens with the brain and 
how to help themselves to deal with stressful situations. 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Dr. Joachim Mutter 
 

Grün essen! 
Die Gesundheitsrevolution auf 

                                                                                 Ihrem Teller 
Eathing healthy! 
The health-revolution on your 
plate 
 

              Stichworte: Ernährung 
keyword: nutrition 
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Das wichtigste „Werkzeug“ für Gesundheit und Vitalität haben wir selbst in der Hand – 
unsere Ernährung. Jeder kann sich „gesundessen“! 
Heute weiß man, dass von allen Einflüssen die Ernährung die größte Rolle bei der 
Entstehung von Krankheiten spielt, aber auch bei ihrer Heilung. 
In diesem Gesundheitsratgeber räumt Dr. Joachim Mutter mit gängigen 
Ernährungsempfehlungen und Diätansätzen auf und erklärt allgemein verständlich, 
welche gesundheitsschädigenden Vorgänge bei einer konventionellen Ernährungsweise in 
unserem Körper ablaufen. Dr. Mutter, der sich selbst durch konsequente 
Nahrungsumstellung von einer schweren Erkrankung geheilt hat, weiß, wie wir uns fit 
und gesund essen können: mit einer vitalstoffreichen, rohkostbetonten Ernährung. 
 
All chronic diseases are based on harming factors together with massive nutritional 
deficiencies, says environmental medicine physician Dr. med. Joachim Mutter. 
The most important „tool“ for health and vitality lies in our own hands: our nutrition. 
Everyone can get healthy by eating the right things. 
Today we know that our food not only plays a decisive role for the development of 
diseases but also for their cure. Dr. Joachim Mutter does away with usual nutrition 
recommendations and diets and explains which harmful incidents in our body are caused 
by eating conventionally. Dr. Mutter cured himself by a consistent change of his own 
nutrition and knows how we can get fit and healthy by eating the right food: raw fruits 
and vegetables full of vital substances. 
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VAK Kinder-Kartenset – Edu-Kinestetik/Brain-Gym® /  
Children’s Card Set – Edu-Kinestetics/Brain-Gym® 

 
 

Ingrid Obersamer 
 

Felix und die Brain-Gym®-Bande 
                Felix and the Brain-Gym® Gang 

 
Stichworte: Das Brain-Gym®-

Kartenset             Kartenset für das Vorschulalter 
Keyword: Brain-Gym® Card Set for  
Pre-School-Age  
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Dieses Kartenspiel hat zum Ziel, spielerisch Übungsanleitungen für Brain-Gym®  
zu geben- Kinder werden mit Spaß zum Praktizieren der Übungen animiert. Seine 
Vorzüge:  
 

• Originelle, kindgerechte Kartengestaltung 
• Einfaches und erprobtes Arbeitsmittel für Erzieherinnen 
• Attraktiv als Geschenk 

 
Felix und die Brain-Gym®-Bande ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren in 
Kindergarten, Spiel- und Lerngruppen oder für zu Hause in der Familie. 
 
This card set gives playful Brain-Gym® exercise instructions that are great fun for all 
kids. The cards have an extraordinary, child-like design, are an easy and well proven tool 
for educators and an attractive present.  
Felix and the Brain-Gym® Gang is suited for children from 4 years on, for kindergarden, 
play and learning groups or at home for the whole family. 
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VAK Lernen und Pädagogik / Learning and Education 
 
 

Karin Pagel 
 

Jede(r) lernt anders 
Children Learn Different 

 
Stichworte: Lernen wie man lernt, 
Elternratgeber 
Keywords: Learn How to Learn, 
Parent’s Guide Book 
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Jedes Kind lernt anders. Davon wissen Eltern und Lehrer ein Lied zu singen. 
Dieses Buch hilft, den geeigneten Lernstil für Ihr Kind zu finden und zu 
verstehen, wie Lernen gelingen kann. Der zweite Teil gibt detaillierte Anleitungen 
für erfolgreiches Rechtschreiben und Rechnen – abgestimmt auf den jeweiligen 
Lerntyp. Damit auch Ihr Kind sagen kann: „Jetzt versteh’ ich das!“ 
 
Every child learns in a different way. This book helps to find the ideal style of learning for 
your child and to understand how learning becomes a success. The second part of this 
book gives precise instructions for an effective spelling and calculating – according to the 
respective learning-type. In order that your child may say: “ I got it!” 
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VAK Gesundheit / Health 
 
                                                                
                                                               Markus Peters 
 

Gesundmacher Herz 
              Wie es uns steuert, verbindet 
                                                               und heilt 
                                                               Der geniale Impulsgeber für Körper 
                                                               und Seele 
The Healing Heart 
How it regulates, connects and heals us            The Healing Heart 
How it regulates, connects and heals us              How it regulates, connects and heals us                     
                                                                                 The brilliant pulse generator for body  
                                                                               and soul 
 

Stichworte: Herz, Herzintelligenz,  
Chronobiologie 
Keywords: Heart, Heart-Math,  
Chronobiology 
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       Rechte bereits vergeben für: 
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Markus Peters vermittelt ein völlig neues Verständnis vom menschlichen Herzen: Es ist das zentrale 
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsorgan. Wir können unsere Gefühle daher „nutzen“, um Einfluss 
auf das Herz auszuüben – auf das vegetative Nervensystem und auch auf alle anderen Rhythmen 
des Organismus. Wenn wir lernen, auf unser Herz zu "hören", dann können wir bewusster mit 
unseren Emotionen umgehen. Über das elektromagnetische Herzfeld, das weit über den eigenen 
Körper hinausreicht und -wirkt, stehen wir zudem in Kontakt mit unserer Umwelt. Der erfahrene 
Arzt beleuchtet typische kardiovaskuläre Erkrankungen, zeigt aber auch die Verbindung zu anderen 
Erkrankungen wie Burn-Out und Krebs auf. Darüber hinaus bietet er eine naturwissenschaftliche 
Verständnisgrundlage für spirituelle Heilweisen und meditative Erfahrungen. Mit zahlreichen 
praktische Tipps und Übungen, die jeder leicht anwenden kann. Kurzum: das Buch zu einer neuen 
Herzlehre! 
 
Markus Peters presents a brand new view of the human heart: it is our central organ of 
perception and assimilation. Therefore we can “use” our emotions to influence the heart 
as well as the automatic nervous system and all other rhythms of the organism. When 
we learn to “listen” to our heart we can handle our emotions deliberately. The 
electromagnetic field of the heart, which outreaches our own body, connects us with the 
environment. The well-versed doctor illuminates not only typical cardiovascular diseases, 
but also demonstrates the connection to other diseases like burn-out and cancer. In 
addition, he presents a natural scientific background for the understanding of spiritual 
healing and meditative experiences. The book offers a variety of useful and easy to apply 
tips and exercises. In short: the book presents a totally new doctrine of the heart. 
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Dr. Josef Pies 
 

Alpha-Liponsäure – das 
Multitalent 
Alpha-Lipon Acid – an Allrounder 
 
 
Stichwort: Antioxidans; recycelt 
Vitamine im Körper; gegen  
Zivilisationskrankheiten 
Keyword: Anti-oxidant, Recycles  
Vitamins in the Body, Against 
Diseases of Civilization 

 
Reihe: VAK vital 
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Alpha-Liponsäure kann zu Recht als echtes Multitalent bezeichnet werden! 
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Alpha-Liponsäure vor schädlichen freien 
Radikalen schützt und so den weit verbreiteten Zivilisationskrankheiten und dem 
Alterungsprozess bestens entgegenwirkt. 
Hier erfahren Sie, worauf die Nr. 1 unter den Radikalfängern einen positiven Einfluss hat: 
Diabetes und dadurch bedingte Nervenschäden, Krebs, HIV und AIDS, Alzheimer und 
Parkinson, Schwermetall- und Pilzvergiftungen, Rauchen und schädliche Umweltgifte und 
insbesondere auf die Zellalterung. Alpha-Liponsäure kann sogar andere Antioxidanzien 
recyceln (z. B. Vitamin A, C, E), sodass diese weiter aktiv ihre Wirkung im Körper 
entfalten können. 
Machen Sie den Selbsttest im Buch und erfahren Sie aus dem ersten und einzigen 
Ratgeber zu diesem Thema, wie es um Ihr eigenes antioxidatives Profil steht!  
 
Alpha-Lipon acid is a real all-rounder! Scientific researches testify the versatile positive 
effects on the human beings: It protects against free radicals, wide-spread diseases of 
civilization, recycles anti oxidants and counteracts aging. This one and only guide book 
about Alpha-Lipon acid teaches you all beneficial effects for our health: Test yourself 
(test included in the book) and find out what your anti-oxidant profile looks like.  
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VAK Gesundheit / Health 
 
 

Dr. Josef Pies 
 

Blaugrüne AFA-Algen 
                Blue-Green Algae 
 

Stichwort: Nahrungsergänzung 
Keyword: Nutrition Supplements 

 
Reihe: VAK concept 
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s/w 
9 Abbildungen 
Preis: 7,90 € 
ISBN: 978-3-935767-44-6 
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Blaugrüne AFA-Algen sind der Geheimtipp unter den 
Nahrungsergänzungsmitteln: Die wild wachsenden Süßwasseralgen sind eine der 
ältesten Lebensformen der Erde und gedeihen im unberührten 
nordamerikanischen Klamath-See. Ihr bestens auf den menschlichen Organismus 
zugeschnittener Vitalstoffgehalt ist nur einer der vielen Gründe, warum sie so 
begehrt sind. Auch ihre positive Wirkung auf das Konzentrationsvermögen, auf 
die emotionale Ausgeglichenheit und auf den Gehirnstoffwechsel wird in diesem 
Buch thematisiert. Ein gesondertes Kapitel beleuchtet ihre Rolle bei der 
Behandlung von Hyperaktivität. 
 
Blue-green algae are an insider tip among the nutrition supplements: The wild-crafted 
freshwater algae are one of the oldest plants on the earth growing in natural abundance 
in Klamath lake (Northern America). Blue-green algae are the perfect anabolic green food 
rich in protein and minerals, easily to be absorbed by the body. Blue-green algae are 
responsible for growth and repair, unscheduled regeneration; and can prevent, stop, and 
reverse many aspects of ageing; enhance immunity, neutralize radiation poisoning, 
stimulate the return of memory, reverse organic brain disorders and genetic damage; 
and act as stress modulators. A separate book chapter demonstrates the application of 
these algae with ADHD. 
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VAK Gesundheit / Health 
 

Dr. Josef Pies 
 

Die Açai-Frucht 
The Acai Fruit 

 
Stichworte: Gesundheit, Ernährung 
Keyword: Health, Nutrition 
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Klein, violett, fruchtig und rund – die Beeren der Açaí-Frucht schmecken nicht 
nur gut, sondern sind auch noch sehr gesund: Bereits ein Teelöffel des 
Fruchtmarks enthält so viele Antioxidanzien wie zwei große Äpfel oder fünf 
Bananen! Die brasilianische Açaí-Frucht übertrifft in ihrer gesundheitsfördernden 
Wirkung bei Weitem jedes andere Obst oder Gemüse, denn sie ist ein äußerst 
potenter Radikalfänger. Bei Sportlern steht der dunkelrote Saft ebenfalls hoch im 
Kurs, denn selbst isotonische Sportgetränke können mit der Wunderbeere nicht 
mithalten. 
Die exotische Frucht zeichnet sich durch einen überdurchschnittlich hohen Gehalt 
an essenziellen Aminosäuren und gesunden Fettsäuren aus, deren positive 
gesundheitliche Wirkung wissenschaftlich schon lange belegt ist. 
Neben „leicht verdaulichen“ Ausführungen zu Herkunft, Nährstoffgehalt und 
gesundheitsförderndem Potenzial finden Sie einen großen Rezeptteil mit ebenso 
leckeren wie gesunden Ideen! 
 
The small, round, black-purple berries of the Acai fruit does not only taste good but is 
also very healthy: Already one spoon of the fruit pulp contains as much antioxidants as 
two big apples or five bananas! The Brazilian fruit is more healthy than all other fruit and 
vegetables and has a great antioxidant potency. Açaí has an exceptional content of fats 
and essential amino acids. 
This book gives you all information one needs to know about the Acai fruit, its healthy 
effects and a lot of tasty and healthy receipts! 
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Zucker können heilen! Neueste wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 
es tatsächlich Zucker gibt, die gesundheitsfördernde Wirkung haben. Diese 
sogenannten Glykonährstoffe stärken z.B. die Infektabwehr, beugen Stress vor, 
sind wirksam bei Bakterien-, Viren- und Pilzinfektionen, mildern ADS und 
Hyperaktivität und haben einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf bei 
Diabetes, Neurodermitis u.a. Mit großem Extrakapitel zu Glykonährstoffquellen: 
Aloe vera, chinesische Pilze und Seetang sind nur drei der zahlreichen 
Möglichkeiten, unseren Körper mit diesen „essenziellen“ Zuckern zu versorgen. 
 
Up to date scientific researches attest that essential sugars contained for example in aloe 
vera, Chinese mushrooms or seaweed are beneficial for our health. They strengthen the 
immune system, prevent from stress, are efficient against bacterias, virus and fungi, 
ease ADHS and have a positive influence on skin diseases. 
With a large extra chapter listing all food containing these essential sugars. 
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Seit seinem ersten Erscheinen 1998 hat sich dieses Buch vom Geheimtipp zum Bestseller 
entwickelt. Bei vielen, die ihre Gesundheit mit kolloidalem Silber unterstützen oder 
wieder herstellen wollen, gilt es als die „Bibel“ zum Thema. Kolloidales – besonders fein 
verteiltes – Silber hat ein breites Anwendungsspektrum: Es zerstört Kleinstorganismen 
wie Bakterien, Viren und Pilzsporen und ist eine natürliche Alternative zu Antibiotika. 
Diese um 40 Seiten erweiterte Neuauflage bietet viele Informationen rund um neue 
Anwendungsgebiete. Mit Erfahrungsberichten begeisterter Anwender und einem Extrateil 
zu häufig gestellten Fragen. 
 
Since this book was published first in 1998 it evolved from an insider tip to a bestseller. 
It is some kind of bible for all who want to support or regain their well-being. Colloidal 
silver is a suspension of sub microscopic metallic silver particles and an all-rounder: It is 
a powerful, natural antibiotic and disables the enzyme that one-celled bacteria, viruses 
and fungi need for their oxygen metabolism. 
40 pages advanced this reprint gives a lot of information about the use of colloidal silver. 
With field reports from enthusiastic users and answers to the most common questions. 
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Kolloidales Silber – das ist besonders fein verteiltes Silber – kann man schon fast 
als „Alleskönner“ bezeichnen: Eingenommen wirkt es wie ein 
nebenwirkungsfreies Antibiotikum, äußerlich angewendet lindert es 
Hautprobleme. Dieses hochaktuelle Nachschlagewerk beantwortet Ihnen alle 
Fragen zu kolloidalem Silber: Es gibt detailliert Auskunft über die Herstellung und 
Anwendung bei mehr als 200 Krankheitsbildern und liefert Informationen zum 
Einsatz bei Tieren und Pflanzen sowie im Haushalt. Das neue Standardwerk zum 
Thema. 
 
Colloidal silver – a suspension of submicroscopic metallic silver particles in a colloidal 
base – is an all-rounder: It is a powerful, natural antibiotic without any side effects and 
preventative against infections. Colloidal silver can be also applied directly to cuts, 
scrapes and open sores for it eases skin diseases.  
This reference book gives detailed information about the production and appliance with 
more than 200 diseases and veterinary and garden use. 
The new standard work about this topic! 
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LDN (low dose Naltrexone / niedrig dosiertes Naltrexon) ist ein 
verschreibungspflichtiges Medikament, das ursprünglich im Drogenentzug 
eingesetzt wurde. Durch seine Fähigkeit, im Körper die Bildung neuer Opiat-
Rezeptoren zu stimulieren, wird es in niedriger Dosierung erfolgreich eingesetzt, 
um längere krankheitsfreie Intervalle bei chronisch Kranken zu erreichen und 
fortschreitende Krankheitsverläufe zu mildern oder zu stoppen. In Einzelfällen 
wurde sogar von vollständigen Remissionen berichtet. Das Buch informiert 
Betroffene und Therapeuten erstmals in deutscher Sprache über Wirkweise, 
Einsatzgebiete, Dosierung und Bezugsquellen von LDN.  
LDN – ein vielversprechendes, nebenwirkungsfreies Medikament für viele 
chronisch kranke Menschen! 
 
„LDN“ is the first book in German language that informs therapists and persons affected 
about the effects, application areas, dosage and sources of supply. 
Naltrexone is a drug originally used to help heroin or opium addicts, by blocking the 
effect of such drugs. It increases the body's production of the beta and metenkephalin 
endorphins and blood tests have indicated that it can double or even triple the activity of 
natural killer cells. Naltrexone, in a low dose can boost the immune system, helping 
those with HIV/AIDS, cancer, and autoimmune diseases. 
LDN – an encouraging medicine without any side effects for a lot of chronically ill people.  
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Seit Jahrtausenden wird der Ölbaum im Mittelmeerraum intensiv kultiviert und 
sowohl für die Ernährung als auch zur Behandlung von Krankheiten genutzt. 
Während die positiven Eigenschaften der Frucht den meisten Menschen bekannt 
sind, wissen noch immer nur wenige über die gesundheitsfördernde Wirkung der 
Blätter des Olivenbaums. 
Olivenblatt-Extrakt ist eine nebenwirkungsfreie Alternative zu Antibiotika, 
wirksam gegen Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten und ist daher bei allen Arten 
von Infektionen außerordentlich hilfreich – also ein besonderer Tipp für alle, die 
nicht gleich jede Erkältung mit Antibiotika behandeln wollen. Doch auch darüber 
hinaus ist der Extrakt vielseitig einsetzbar: Olivenblatt-Extrakt normalisiert den 
Blutdruck, verbessert den Stoffwechsel, reduziert das „schlechte“ LDL-
Cholesterin und bekämpft schmerzhafte Herpes-Bläschen. Seine stabilisierende 
Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und die Linderung bei rheumatischer Arthritis 
ist wissenschaftlich belegt. Angereichert mit zahlreichen Erfahrungsberichten, 
bietet Ihnen der Autor hier einen kompakten Überblick über die Wirkweise und 
die Anwendungsgebiete eines der ältesten Heilmittel der Menschheit. Mit 
Rezepten für leicht zuzubereitende Heilmittel. 
 
Olive leaf extracts are known as anti-aging, immunostimulators and even antibiotics 
without any side effects. Clinical evidence has proven the blood pressure lowering effects 
of carefully extracted Olive Leaf Extracts. Bioessays support its antibacterial, antifungal 
and anti-inflammatory effects and has a high antioxidant power. 
This book including a lot of field reports gives a compact review of the application and 
effectiveness of one of the eldest remedies of the world. With easy to prepare recipes. 
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Hätten Sie es gewusst? Oregano ist nicht nur ein Pizzagewürz, sondern eine hoch 
wirksame Heilpflanze mit breitem Wirkungsspektrum gegen Krankheitserreger. 
Die pilz- und keimtötenden Inhaltsstoffe des Oregano sind vor allem im 
ätherischen Öl enthalten. Damit steht uns ein natürliches Heilmittel erster Güte 
zur Verfügung. Es kann Alternativen bieten zum Einsatz von Antibiotika und kann 
sowohl zur Vorsorge von Erkrankungen als auch zu deren Behandlung eingesetzt 
werden. Mit vielen Tipps für die Selbsthilfe. 
 
A book about oregano including a lot of self-help advices. Most people know Oregano as 
a spice for pizzas but it is also a powerful medical plant: The efficacy of Oregano does not 
stop at boosting the immune system. It is possibly the most powerful antibiotic, antiviral 
and antifungal remedy available. 
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Die Sacha-Inchi-Nuss, eine Bergnuss aus den peruanischen Anden, ist ein Inka-
Gold der ganz besonderen Art: Aus den Samen der Früchte wird ein Öl 
gewonnen, das sehr gesund ist und auch noch gut schmeckt.  
Das Besondere an dem Öl ist seine ungewöhnliche Fettsäurenzusammensetzung: 
Der hohe Anteil an gesunden Omega-3-Fettsäuren mit fast 50 Prozent ist 
unübertroffen und eine echte Konkurrenz für das häufig pestizidbelastete Fischöl.  
Im Gegensatz zu Leinöl, das über einen ähnlich hohen Gehalt an Omega-3-
Fettsäuren verfügt, ist Sacha-Inchi-Öl jedoch viel länger haltbar. 
Die Vorteile von Omega-3-Fettsäuren sind wissenschaftlich belegt: Sie halten das 
Blut dünnflüssig, reduzieren die Thrombosegefahr und beugen Herz- und 
Hirninfarkten vor. Seit kurzem werden Omega-3-Öle auch bei ADHS erfolgreich 
angewendet, da sie die Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des 
Gehirns günstig beeinflussen. 
Neben der Verwendung in der Küche hat sich das Öl auch in Kosmetikprodukten 
zur Pflege entzündlicher und trockener Haut bestens bewährt. 
 
Sacha Inchi nut from the Peruvian Andes is an extraordinary treasure: Produced from the 
seeds of the fruits it is a very healthy and good-tasting oil. The polyunsaturated fats are 
what make the oil so special: 48 percent Omega 3, 35 percent Omega 6 and 9 percent 
Omega 9. It has won international prizes and is now considered one of the best edible 
oils in the world. 
Its main ingredient in particular, Omega 3 fatty acids – highly praised by cardiologists, 
nutritionists and beauty specialists alike – is seldom found naturally in such 
high concentrations. Recently Omega 3 fatty acids are applied for ADHS for enhancing 
concentration and performance capacity. It is also a perfect oil for vegetarians! 
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SAM ist eine körpereigene Substanz, die bei Depressionen, milden 
Verstimmungen und Antriebslosigkeit eingesetzt werden kann. Der Vorteil dieses 
natürlichen Stimmungsaufhellers: SAM wirkt nicht nur besser als seine 
chemischen Konkurrenten, sondern hat auch keine Nebenwirkungen. Zahlreiche 
Studien belegen außerdem die positive Wirkung gegen Begleiterscheinungen von 
Arthrose: Knorpelabbau, Entzündungen und Gelenkschmerzen. Auch bei 
Lebererkrankungen und der äußerst schmerzhaften Fibromyalgie hat sich die 
Einnahme von SAM bewährt. Mit Dosierungsempfehlungen. 
 
SAM is inherent to the human body and a natural anti-depressant without any side effect. 
Various scientific studies proof the positive effects on accessory symptoms of arthrosis. 
SAM also helps against liver diseases and the extremely painful fibromyalgia.  
With dose suggestion. 
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Die Vitamine K1 und K2 sind für den menschlichen Körper unverzichtbare Vitalstoffe: 
Neben ihrer bedeutenden Rolle für die Zellfunktion und das Immunsystem sind sie 
essenzielle Bausteine für die Regulation der Blutgerinnung und des Kalziumstoffwechsels. 
Neueste Erkenntnisse zeigen, dass Vitamin K2 der entscheidende Schutzfaktor gegen 
Osteoporose und Arteriosklerose ist. Vitamin K2 sorgt dafür, dass das Kalzium im Körper 
nicht in den Arterien deponiert, sondern stattdessen in den Knochen eingelagert wird. Auf 
diese Weise kann das Vitamin gleichzeitig Osteoporose und Arteriosklerose wirksam 
vorbeugen und sie sogar rückgängig machen. 
 
The vitamins K1 and K2 are essential vital substances for the human body: They play a 
prominent role in cell metabolism and are essential for coagulation and calcium 
metabolism. New studies show that Vitamin K2 is the decisive protective factor against 
osteoporosis and arteriosclerosis. Vitamin K2 directs the calcium into the bones and not 
into the arteries! That`s why Vitamin K2 can prevent and even reverse osteoporosis and 
arteriosclerosis at the same time. 
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Viele bringen Wasserstoffsuperoxid – oder H2O2 – nur mit blondierten Haaren in 
Verbindung, doch diese ganz besondere natürliche Substanz kann weitaus mehr. 
Wasserstoffsuperoxid wird auch in unserem Körper gebildet und versorgt ihn mit 
zusätzlichem Sauerstoff, das führt zu mehr Energie und Wohlbefinden. 
Das preiswerte Heil- und Hygienemittel, das ganz einfach in der Apotheke 
erhältlich ist, gehört in jeden Haushalt. Es hilft bei bakteriellen Entzündungen, 
Erkältung und Grippe und fördert die Wundheilung. Im Haushalt kann es 
vielseitig eingesetzt werden,: z. B. zum Frischhalten von Lebensmitteln, als 
keimtötender Bestandteil von Zahncreme und zur Desinfektion von 
Gegenständen. Auch in der Körperpflege gibt es zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten, etwa als Fußbad, Mundspray oder Deodorant. 
Therapeutisch kommt Wasserstoffsuperoxid sehr erfolgreich bei schweren 
Erkrankungen zum Einsatz, z. B. bei Arthritis, Rheuma und Tumorerkrankungen. 
Der vollständig aktualisierte Ratgeber vermittelt mit zahlreichen Rezepturen 
anschaulich und kompakt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des alten 
Heilmittels. 
 
The revised and updated edition of this practical compendium offers various useful 
recipes for using hydrogen peroxide in everyday life: 
Hydrogen Peroxide is a true all-rounder. It is used in the therapeutic-alternative medicine 
for chronic diseases such as cancer or rheumatic diseases. Besides it is well-known for 
preserving food and disinfection of all kinds of material.  
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Das Buch klärt über die bisher weitgehend unbekannte, vererbbare 
Stoffwechselstörung Hämopyrrollaktamurie (HPU) auf. Sie verursacht eine 
Störung der körpereigenen Entgiftung, hohe Verluste an Mikronährstoffen wie 
Vitamin B6, Zink und Mangan sowie einen Mangel an Häm (= eisenhaltiger 
Farbstoff, Teil der roten Blutkörperchen). HPU tritt häufig bei Frauen auf 
(insgesamt sind jede 10. Frau und in etwa jeder 100. Mann betroffen).  
Das Symptomspektrum und die Folgeerkrankungen sind breit gefächert, 
u.a. depressive Erkrankungen, Erschöpfung, niedrige Stresstoleranz, 
Schilddrüsenstörungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Zyklusstörungen und 
Gelenkerkrankungen. Aufgrund dieses vielfältigen Symptomspektrums 
bleibt HPU oft unentdeckt. Betroffene Patienten haben häufig einen langen 
Leidensweg hinter sich.  
Nur wenige Experten kennen sich bisher mit dem Krankheitsbild aus. Die 
Autorinnen leisten Pionierarbeit: Sie erläutern die Zusammenhänge und stellen 
Konzepte für eine ganzheitliche Therapie vor, die Entgiftungsblockaden auflöst 
und Vitalstoffmängel beseitigt – ganz ohne Nebenwirkungen. 
 
Hemopyrrollaktamuria (HPU) is a hereditary metabolic disease hitherto widely unknown. 
However nearly each 10. woman and each 100. man suffers from it. HPU causes a 
disturbance of the body’s own detoxication, high losses of micronutrients like vitamin B6, 
zinc and manganese and a deficiency of heme, the ferreous colourant of the red blood 
cell. Unfortunately the spectrum of symptoms and the diseases which can arise from HPU 
are very various and not very explicit – for example depressions, fatigue, low stress 
tolerance, thyroid disturbances, food intolerances, abnormal oestrus cycle or 
arthropathies. This is why HPU often remains undiscovered by physicians because very 
few experts know the disease up to now. The two authors created true pioneer work with 
their book. They clarify and define the symptoms of HPU for the first time and present 
therapies to the disease. A remarkable and outstanding book for physicians and those 
who work in medical settings as well as persons concerned.    
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Rossaints Klassiker von 1985 wurde um 300 Seiten erweitert und hat eine völlig 
neue Dimension erreicht. Schwerpunkte sind u.a. die Beschreibung emotionaler 
Hintergründe des Krankseins, Kapitel über das Analogie-Denken, das Herd- und 
Regulationsgeschehen, über Medizinische Kinesiologie und Physio-Energetik. Der 
anwendungsfreundliche Bildteil veranschaulicht die einzelnen 
Behandlungstechniken optimal und macht das Handbuch zu einem 
unentbehrlichen Praxisbegleiter für (Zahn-) Mediziner und Therapeuten aller 
Richtungen. 
 
This hand book is an expansion of Rossaint´s classic from 1985. Main foci are among 
others the description of emotional backgrounds of being sick, analogic-thinking, medical 
kinesiology and physio-energetic. The user-friendly figure part shows all treatment 
techniques in an optimal way. A indispensable hand book for every doctor, dentist and 
therapist. 
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Das Buch beleuchtet sämtliche Facetten des hochaktuellen Themas Anti-Aging. Die 
Autoren haben mehr als 5000 wissenschaftliche Studien ausgewertet. Das Ergebnis: Ein 
einzigartiger interdisziplinärer Überblick über den neuesten Stand der Alternsforschung 
mit zahlreichen konkreten Empfehlungen für den Alltag. Wir erfahren, was wir wirklich 
tun können, um unsere Vitalität und geistige Fitness länger zu erhalten. Leicht 
verständlich wird erklärt, welche Nahrungsmittel am besten für körperliche und geistige 
Gesundheit sorgen, welche Vitamine, Antioxidantien und Hormone die „Altersuhr“ 
verlangsamen, wie wir Lernfähigkeit, Gedächtnis und Konzentration verbessern und wie 
Sport und Bewegung optimal einzusetzen sind. Ein umfassendes Handbuch für jeden ab 
35, für Ärzte, Heilpraktiker und Gesundheitsberater. 
 
The compendium deals with all aspects of anti-aging, a highly topical issue. The authors - 
both medical doctors - analysed more than 5000 scientific studies. The result is a unique, 
interdisciplinary summary of the current knowledge of gerontology with numerous 
precise suggestions for our daily-life. We learn what we can really do in order to longer 
preserve our vitality and mental fitness. The book explains in an easily understandable 
way which foods are best for our physical and mental health, which vitamins, 
antioxidants and hormones can slow down the aging process, how we can improve 
commemoration, learning aptitude and concentration and how sport and exercise can 
help in an optimal way. This extensive compendium is useful for everyone from the age 
of 35 on, for medical doctors, alternative practitioners and health coaches. 
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Musik als Ausdruck von Lebensenergie und die vielfältigen Energieblockaden, die 
Musikern das Leben schwer machen – zu diesen Themen entfalten die Autoren 
ihr Fachwissen und ihren reichen Erfahrungsschatz. Berufsmusiker, 
Musikpädagogen und Kinesiologen finden hier Übungsanleitungen, mit denen sie 
sich und anderen helfen können, stressfrei und im Einklang mit sich selbst zu 
musizieren. 
 
A book that deals with music as an expression of vitality and the various energetic 
blockades giving musicians a hard time every now and then. The experienced authors 
convince by their expert knowledge and precise  exercise instructions. For professional 
musicians, music teachers and kinesiologists who want to help themselves and others to 
make music in accordance with themselves and without being stressed. 
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Die Sinne verfeinern, die Wahrnehmung erweitern – dieser Weg erschließt 
Wahrnehmungsmöglichkeiten über die physischen Sinne hinaus: Intuition, 
Inspiration, Kreativität und Sensitivität. Eine Voraussetzung dafür ist die 
optimale Integration von rechter und linker Gehirnhälfte. Die Autoren nutzen das 
energetische Handwerkszeug der Kinesiologie, um die Sensitivitätsschulung auf 
eine solide Basis zu stellen. 
 
To fine-tune our senses and to broaden perception one needs optimal integration of the 
left and right brain- hemisphere – beyond our physical senses using intuition, inspiration, 
creativity and sensitivity as well. The authors teach how to use the energetic tools of 
Kinesiology to widen perception and to train sensitivity soundly. 
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Bislang wurde Vitamin D hauptsächlich verabreicht, um Kinder vor Rachitis und 
Erwachsene vor Osteoporose zu schützen. Mittlerweile belegen wissenschaftliche 
Untersuchungen jedoch, dass Vitamin D nicht nur vielen anderen Krankheiten 
vorbeugt, z. B. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck, Diabetes, 
Depressionen und Arthritis – sondern diese auch heilen kann.  
Ein Vitamin-D-Mangel kann ähnlich schwere Folgen haben wie Übergewicht, 
Bewegungsmangel und Rauchen. Doch das muss nicht sein, denn bereits wenige 
Minuten Morgensonne täglich reichen aus, um einem Mangel vorzubeugen – eine 
Dosis, die selbst für lichtempfindliche Menschen mit heller Haut gänzlich 
unbedenklich ist!  
Dieser kompakte Ratgeber informiert Sie ausführlich über Vitamin D und liefert 
Ihnen praktische und leicht umsetzbare Strategien für eine gesundheitsfördernde 
Vitamin-D-Versorgung. 
 
Recent scientific studies prove that vitamin D does not only protect children against 
rachitis and adults against osteoporosis but also fends off cancer, heart attack, strokes, 
hypertension, depressions and arthritis – and actually cures them. This compact 
„guidebook“ informs in detail about Vitamin D and gives practical strategies for a healthy 
vitamin D-supply.  
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Fett macht fit! Neueste Forschungen belegen, dass Milch, Milchprodukte und z.B. 
Fleisch von Kühen nicht nur gesund sind, sondern tatsächlich fit machen. Denn 
sie enthalten konjugierte Linolsäure: CLA sorgt dafür, dass unser Körper weniger 
Fett speichert und mehr Muskeln aufbaut! Außerdem normalisiert dieses Fitness-
Fett die Blutzuckerwerte, steigert den Grundumsatz und so den 
Kalorienverbrauch und hat einen hemmenden Einfluss auf das Wachstum von 
Krebszellen. Wichtig: Nur Nahrungsmittel mit natürlichem Fettgehalt enthalten 
auch CLA! Mit Einkaufshilfe, die den CLA-Gehalt ausgewählter Nahrungsmittel 
angibt. 
 
Fat makes fit! Recent researches prove that milk and dairy products are not only healthy 
but also keep fit for they contain conjugated linoleic acid: CLA reduces body fat and build 
muscles! It speeds weight loss and prevents cancer. 
With shopping guide and list indicating the CLA content of selected food. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VAK Lizenzkatalog 2015  
 
 

VAK Verlags GmbH � Eschbachstr. 5 � 79199 Kirchzarten � Deutschland  
Tel. +49 (0)76 61/98 71 50 � Fax +49 (0)76 61/98 71 99 � www.vakverlag.de � E-Mail: info@vakverlag.de 

VAK Gesundheit – Psychologie / Health – Psychology 
 
 

Dr. Dale Schusterman 
 

Zeichensprache der Seele  
                Mit Mudras die Heilkräfte aktivieren 

Sign Language of the Soul 
Activating healing powers 
with mudras 

 
Stichworte: Selbsthilfetechnik,  
kombiniert Mudras und Kabbala 
Keywords: Self-Help Technique, 
Combines Mudras and Kabbala 
 
212 Seiten, Paperback  
17,5 x 24,5 cm 
s/w 
90 Abbildungen, 150 Fotos 
Preis: 16,95 € 
ISBN: 978-3-935767-73-6 
 
Abbildungen: inklusive bis auf das 
Cover; Selbstkosten 
für Datenbereitstellung 
Images: inclusive except the cover;     
prime costs for data supply 
 
 
Französische Rechte verfügbar,  
andere Sprachen auf Anfrage; 
bereits in englischer Sprache  
erschienen    

    
  

Sie haben es selbst „in der Hand“ für Ihre Gesundheit und ihre Weiterentwicklung 
zu sorgen. Schusterman kombiniert die Mudras mit den kraftvollen Symbolen der 
Kabbala. Diese einzigartige Kombination spricht grundlegende Schichten unseres 
Wesens an greift dadurch noch tiefer bei den Wurzeln der Probleme an – 
körperlich und seelisch. Mit diesen einfachen Mudrasequenzen erleben Sie ein tief 
greifende Soforthilfe für Körper, Geist und Seele – ohne weitere Vorkenntnisse – 
für mehr Gesundheit, Ausgeglichenheit  und innere Klarheit.   
  
Schustermann combines mudras with powerful cabbalistic symbols. This extraordinary 
combination activates our subconscious mind to find the cause of existing problems. The 
easy to practice mudra sequences are far-reaching self-help for body, spirit and soul for 
more well-being, mental balance and clarity. No prior knowledge required. 
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Der nächste Ärger kommt bestimmt und Sie wollten eigentlich nicht wütend 
werden ... – und doch passiert es wieder. Hier hilft BSFF: Be Set Free Fast – 
damit können Sie sich von seelische Belastungen befreien und störende 
Verhaltensmuster ablegen. Und so funktioniert es: Sie gehen einmal die im Buch 
beschriebene Vorgehensweise durch und geben Ihrem Unbewussten den Auftrag, 
automatisch den Problemlöseprozess in Gang zu setzen. Von da an genügt es, 
bei jedem neuen Problem nur das Schlüsselwort zu verwenden, dann löst Ihr 
Unterbewusstes das Problem. Für Selbsthilfe und Therapie.  
 
BSFF – Be Set Free Fast! This easy and effective self-help method solves problems at a 
deeper psychological level by instructing our subconscious mind that establish and trigger 
debilitating and dysfunctional reactions. BSFF rapidly and gently eliminates problems: 
Just follow the instructions described in this book. All that is required is noticing a 
"problem" with our conscious mind and to name it: Your subconscious mind will solve it 
by itself. For self-help and therapy.  
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Tauchen Sie ein in die Welt der Pflanzen: Königskerze und Ringelblume, Holunder 
und Lavendel – jeder kennt sie, doch kaum jemand weiß, welche Kräfte in ihnen 
stecken. Lassen Sie sich Geschichten dazu erzählen und zeigen, was man mit 
diesen Pflanzen alles machen kann – ob in der Küche, zur Gesundheitsvorsorge, 
bei der Körperpflege oder zur Entspannung. Und wenn Sie mit dem Muskeltesten 
vertraut sind, erhalten Sie hier weitere Balancemöglichkeiten. 
 
Experience the energies of plants and herbs: This book contains a imaginative stories 
about the powers of herbs and interesting receipts for cooking, body care, health care 
and relaxation. With kinesiological balances.  
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15 Prozent aller Menschen sind hochsensitiv: Sie sind hoch empfindsam, nehmen 
sich und ihre Umwelt, aber auch Stimmungen, intensiver und detaillierter wahr: 
Gesellige Runden, Lärm, laute Musik, Stress und grelles Licht sind ihnen 
unerträglich und überreizen ihr Nervensystem.  
Birgit Trappmann-Korr beleuchtet hier erstmals eingehend all diese Aspekte von 
Hochsensitivität und bringt sie in einen verständlichen Zusammenhang. Hier 
finden Sie außerdem umfassende wissenschaftlich belegte Erklärungen dafür, 
was hinter Hochsensitivität steckt, wie sie entsteht … und vor allem, wie sich 
damit leben lässt.  
Das Buch ist ein einfühlsamer Lebensbegleiter für alle Betroffenen und birgt 
wichtige Einsichten für Berater, Therapeuten und für alle, die mit hochsensitiven 
Kindern oder Erwachsenen leben. 
 
15 per cent of all people are highly sensitive: They experience themselves and their 
surroundings as well as atmospheres more intensive and detailed: Convivial gatherings, 
noise, loud music, stress and bright light are unbearable for them and overexcite their 
nervous system. 
Birgit Trappmann-Korr sheds a light on all various aspects of high-sensitivity, gives a lot 
of scientifically proved background information and explains, how to live with it. This 
book is an empathetic companion for all persons concerned and gives important 
information to all consultants, therapists and all, who live together with highly sensitive 
children and adults. 
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Birgit Trappmann-Korr stellt ihre neu konzipierte Silencer®-Methode vor, die 
bewährte Übungen aus verschiedenen Bereichen (HerzIntelligenz®, 
Quantenheilung, EMDR usw.) mit einem Perlenband kombiniert, das der 
Anwender in unterschiedlichen Abfolgen langsam durch die Finger gleiten lässt.  
Diese nachhaltige Methode wirkt auf vier Ebenen gleichzeitig:  

• energetisch (Stimulation der Hand) 
• biochemisch (Ausschüttung von Neurotransmittern bzw. 

„Glückshormonen“) 
• neurologisch (Umbau neuronaler Netze) und  
• psychisch (Stressabbau). 

Der praktische Ratgeber bietet für jedes Problem die passende Übungsanleitung 
von Infektanfälligkeit über Prüfungsstress bis hin zu Selbstwertproblemen oder 
Burn-out. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Übungen sind sofort 
umsetzbar.  
Extra: Bebilderte Anleitung zur Herstellung einer eigenen Perlenkette 
 
Birgit Trappmann-Korr introduces her newly conceived Silencer®-Method, which 
combines well established techniques from various methods (HeartMath method, 
quantum entrainment, EMDR etc.) with the specific use of a purpose-made pearl bracelet 
being slipped through the fingers in variable sequences. 
The sustainable method affects four levels at the same time:  

• energetically (stimulation of the hand) 
• biochemically (release of neurotransmitters or "luck hormones") 
• neurologically (reorganization of neural networks)  
• mentally (stress relief) 

The practical guide book contains the suitable practice for each problem – for example 
susceptibility for infection, exam nerves, disesteem of self-worth or burnout.  
Extra: Illustrated instruction for the creation of one’s own pearl bracelet 
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Rund 45 kg raffinierten Zucker nimmt der deutsche Verbraucher jedes Jahr zu 
sich! Dieser Zucker macht nicht nur dick, sondern bedroht auch die Gesundheit: 
Er entzieht dem Körper Vitamine und Mineralstoffe und fördert das Entstehen 
von Diabetes – von der Volkskrankheit Karies ganz zu schweigen. Wie Sie Ihren 
Zuckerkonsum ohne Verzichtgefühle und in nur sieben Schritten reduzieren 
können, zeigt dieser Ratgeber: Vom Einkauf im Supermarkt über den versteckten 
Zuckergehalt vieler Lebensmittel bis hin zur Verwendung süßer Alternativen – 
viele Tipps und Tricks hält das Anti-Zucker-Programm für Sie bereit! 
 
Refined sugar is not only fattening but also weakening our health. This guide book 
demonstrates how to reduce your consumption of sugar in 7 steps. With a lot of tips and 
tricks on cutting down on refined sugar: from shopping in the supermarket,  hidden 
sugar in other food and using sweet substitutes for refined sugar. 
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Elisabeth Waclowsky 
 

Lernabenteuer mit dem  
Schweinehund® 

Learning Adventures with 
Ratfink® 

 
Stichworte: Kinder 8-12 Jahre,  
Lernen wie man lernt; Selbstlern- 
Programm für Kinder 
Keywords: Kids from 8 to 12 Years  
old; To learn how to Learn; Self- 
Learning Program for Children 
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Auf dem Planeten Schei-kaos ist die Hölle los: Kannix ist bei der 
Zaubermeisterprüfung durchgefallen. Auch sein Versuch, das Buch der 
Lerngeheimnisse vom „Planeten des richtigen Lernens“ zu stehlen, geht schief. 
Und weil in seinem Kopf ein Schweinehund haust, der ihn vom Lernen abhält, 
scheint die Lage fast aussichtslos ... wären da nicht die schlauen Fliegenferkel! 
Kinder zwischen 8 und 12 Jahren entführt das Buch auf spannende Abenteuer. 
Sie lernen spielerisch, wo ihr innerer Schweinehund wohnt, warum er sie stört 
und wie sie ihn bändigen. So entwickeln sie optimale Strategien und Lernen 
macht wieder Spaß! 
 
Hell breaks loose on planet Schei-kaos: Kannix failed to pass his sorcerer’s exam and he 
didn’t succeed in stealing the book with all secrets of the “Planet of Correct Learning” as 
well. The situation seems to be hopeless for he is a ratfink and very lazy – but with the 
help of his friends things turn out alright in the end. An exciting book for children from 8 
to 12 years old full of adventures to teach them in a playful way to overcome their 
weaker selves and to develop effective strategies for a better and easy learning. 
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Dr. Winfried Weber 
 

Emotional Taping 
              Die wirksamsten Tapings für 
                                                               Stress- und Krisensituationen 
 
Emotional Taping            Emotional Taping 
The most effective tapings for          The most effective tapings for  
                                                                                 stressful and critical situations 

 
Stichwort: Taping, emotionale 
Belastungen, Selbsthilfe 
Keywords: taping, emotional 
stresses, self-help 
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Taping zur Behandlung von Muskelschmerzen und Verspannungen ist aus der 
physiotherapeutischen Praxis nicht mehr wegzudenken. Doch jetzt kommen die 
bunten Klebebänder auch bei Stress- und Krisensituationen zum Einsatz! 
Erstmals demonstriert Dr. Winfried Weber die gezielte Anwendung der Taping-
Methode bei emotionalen Problemen aller Art: Ängste, Depressionen, Süchte, 
Leistungsdruck, Burnout, Kopfschmerzen, Probleme in Partnerschaft und Familie 
… – kurz: Stress. 
 
Taping is very common in physiotherapy to treat muscular pain and tensions. But now 
the colourful tapes are also used to help in stressful and critical situations. For the first 
time Dr. Winfried Weber demonstrates the systematic use of tapings for emotional 
problems of all kinds: fears, depressions, dependencies, pressure to perform, burn-out, 
headaches, problems with partnership and family …. – in short: stress. 
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Dr. Winfried Weber 
 

Emotional Taping für Frauen 
              Einfache Selbsthilfe bei mehr als 60 
              körperlichen und seelischen 
              Beschwerden                                                                                                                  
E                                                                    Emotional Taping for Women 
T                                                                     The Easy Self-Help Technique for  
                                                                       more than 60 physical                                   
t                                                                      & emotional disorders 

Stichwort: Taping, emotionale 
Belastungen, Selbsthilfe 
Keywords: taping, emotional stress, 
self-help 
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Dr. Weber hat das in der Physiotherapie verbreitete Taping weiterentwickelt und 
setzt es wirkungsvoll auch bei vielen anderen gesundheitlichen und seelischen 
Problemen ein. Er richtet sich jetzt ganz gezielt an Frauen und greift mehr als 60 
verschiedene spezifisch weibliche körperliche und seelische Themen auf, wie 
Regel- und Schwangerschaftsprobleme, Wechseljahresbeschwerden und 
allgemeine Beschwerden wie Ängste, Kopfschmerzen, Schlafstörungen etc. … 
Jeder kann die Tapes ganz leicht anwenden: Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit 
exakten Fotos zeigen genau, wie es geht. 
 
Taping is very common in physiotherapy to treat muscular pain and tensions. Dr. 
Winfried Weber now refined the taping technique and uses tapes successfully to 
deal also with a wide range of physical and emotional disorders. This self-help 
books focuses on women and demonstrates the systematic use of tapings for 
specific female disorders such as menstrual cramps, problems during pregnancy 
or menopause as well as general problems like fears, headaches and sleep-
disorder. Step by step instructions with detailed pictures show how to use the 
tapes properly. 
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Werner Winkler 
 

Die kleine Gesundheitsinventur 
The 5Minute Health Check 
 
Stichworte: Gesundheit, Selbsthilfe 
Keywords: health, self-help 
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Machen Sie Ihre persönliche „Gesundheitsinventur“: Im praktischen 
Taschenformat präsentiert das Buch eine übersichtliche Checkliste mit 300 
Beschwerden von Abgeschlagenheit über Rückenschmerzen bis hin zu 
Zahnfleischbluten. Der Clou: Mehreren ganz verschiedenen Beschwerden liegt 
häufig die gleiche Ursache zugrunde, die es zu beheben gilt. Egal, ob es um 
Nährstoffmangel oder Veränderung von Lebensgewohnheiten geht – jeder, der 
sich schnell und unkompliziert selbst helfen möchte, findet in diesem nützlichen 
Büchlein praxiserprobte Schlüssellösungen. 
 
Check your health within 5 minutes: This pocket-size reference book presents clearly 
arranged checklists including 300 complaints from exhaustion to gum bleeding. A 
beneficial book for easy and immediate self-help with well-proven key solutions. 
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Werner Winkler 
 

Warum Kinder so verschieden 
Sind 
Kinder besser verstehen und fördern 
Why Kids are Different 
How to understand and assist children 
better    

 
Stichworte: Kindertypen, 
Kommunikation 
Keywords: Kids, Communication 
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Warum liegen Sie mit Ihrer Tochter „auf einer Welle“, mit Ihrem Sohn aber 
nicht? Sie haben unterschiedliche Persönlichkeitstypen! Während Sie und Ihre 
Tochter vielleicht Sachtypen sind und gut miteinander „können“, ist Ihr Sohn ein 
Handlungs- oder ein Beziehungstyp und fühlt sich unverstanden. Hier hilft die 
Psychographie weiter: Mit dem Typentest im Buch können Sie die verschiedenen 
Persönlichkeiten leicht erkennen und besser mit ihnen umgehen. Viele praktische 
Tipps entspannen den Erziehungsalltag rasch und dauerhaft! 
 
Why do you get on well with your daughter but have a tricky relationship with your son? 
This book about psychography and the included type test help parents to figure out 
different types of personality and to understand their children better. Including a lot of 
practical tips to remove the tension of everyday educational struggle.  
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VAK Neues Denken / New Thinking 
 

Detlev Wirth 
 

Direct Healing 
Heilung auf den Punkt gebracht – 

                                                                                 aktiv, sanft und nachhaltig 
Direct Healing 
Well-directed healing –  
active, gentle and enduring 

               
 
Stichworte: Neues Denken 
keyword: New Thinking 
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Wir alle möchten uns frei, gesund und glücklich fühlen und unser Leben 
genießen. Tatsächlich jedoch belasten uns unsere Lebensumstände, unsere 
Erfahrungen und weit zurückliegende Erlebnisse, wir fühlen uns verstrickt in 
Beziehungen, Problemen am Arbeitsplatz und unseren eigenen Einstellungen. 
Erinnerungen, Emotionen, Gedankenmuster und Glaubenssätze speichern wir 
direkt in unserem Körper, sozusagen in „Problem-Depots“, die uns andauernd 
belasten. Wie können wir uns von ihnen befreien und zu uns selbst finden? 
Detlev Wirth hat eine neue Methode entwickelt, mit der wir diese Depots einfach 
auflösen können. Mit Direct Healing findet man intuitiv genau den Körperpunkt, 
der mit einem bestimmten psychischen „Depot“ korrespondiert, und erhöht dort 
den äußeren und inneren Druck so stark, bis das Depot aus den Nähten platzt – 
damit tritt eine sofortige Transformation ein: Das Problem löst sich auf, man 
fühlt sich befreit, erleichtert und geheilt… 
 
We would all love to feel free, healthy and happy and enjoy our life. Actually our life 
circumstances, our experiences and memories burden us, we are mired in our 
relationships, problems at work and our own attitudes. Memories, emotions, mind 
patterns and doctrines are accumulated in our bodies in “problem-deposits” stressing us 
all the time. How can we get rid of them and find ourselves? 
Detlev Wirth invented a new method to easily dissolve these deposits. “Direct Healing” 
leads us intuitionally to the point of our body that corresponds with a specific mental 
depot and increases the outer and inner pressure as long as the depot bursts at the 
seams – an a sudden transformation starts: the problem dissolves, we feel free, relieved 
and healed… 
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VAK Kinder – Kartenset / Children`s set of card 
 

Irina Zehnder 
Denise Nägele 

 
Meine Schatzkiste 
My Treasure Chest 
 
Stichworte: Affirmationen 
Keyword: Affirmations 
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Angst vor der Mathearbeit oder dem schwarzen Hund in Nachbars Garten, 
Enttäuschung über ein nicht gehaltenes Versprechen der besten Freundin, 
Eifersucht auf das kleine Geschwisterchen ... – nicht immer wollen Kinder den 
Eltern ihre großen und kleinen Nöte anvertrauen. Damit sie mit ihren Sorgen 
nicht alleine bleiben müssen, hält diese Schatzkiste 48 liebevoll illustrierte 
Affirmationskarten bereit, für die sich immer ein Platz in der Schul- oder 
Hosentasche, an der Pinnwand im Kinderzimmer oder unter dem Kopfkissen 
finden lässt. So verlieren Ängste, Zweifel und Unsicherheiten rasch ihren 
Schrecken! 
Mit Begleitheft und einer Blanko-Karte mit Platz für den eigenen, ganz 
persönlichen Mutmacher. Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. 
 
Also children have fears, worries and problems and do not always like to commit 
themselves to their parents. In order that they don’t feel forsaken with their troubles this 
treasure chest has 48 lovingly illustrated affirmation cards in store to support and 
strengthen them in solving their problems and to reassure them. 
With introductory booklet and blank card to create their own, individual “encourage-
card”. For children between 8 and 12 years. 
   
 


