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Strandsehnsucht? Kein
Problem: mit diesem
pflegenden Volumenspray
kommen wir ganz schnell
in Urlaubsstimmung. das
wird nämlich aus echtem
Meerwasser hergestellt und
verleiht unserem Haar Griff
und Textur.
iGE
A n Z EBio-zertifiziertes
Lavendelöl und natürlicher
Honigextrakt sorgen für ein
extra an Pflege, vor allem
beim Föhnen. Für den
klassischen Beachlook ohne
Austrocknen.
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138 mm (B) x 92 mm (H)
€ 2.100*

1/2 Seite hoch
66 mm (B) x 190 mm (H)
€ 2.100*
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»Texture Spray« von Green Monkey Club,
reideiner Hand ca. 26 Euro (100 ml), greenmonkey.io
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»PureVis«, selbstreinigende Trinkflasche
von LARQ, diverse
Modelle ab 109 Euro,
livelarq.com

os unter
Mehr Inf

296 Seiten, Pappband, vierfarbig
18.00 € (D) / 18,50 € (A) ISBN 978-3-95803-309-2

Interview mit Francesc Miralles
Was ist Ihnen in Ihren Büchern das Wichtigste?

be love.

Auflagenhöhe: 85.000 Exemplare

Haemin Sunim lädt uns ein, die Stille in
uns wiederzuentdecken. In dieser Stille
finden wir zu Gelassenheit und Ruhe, und
es zeigen sich die Dinge, die wir bisher
im Trubel unserer Gedanken übersehen
haben, und werden klarer.

Das Leben selbst inspiriert mich, alles, was uns außen und innen passiert. Wenn eines dieser
menschlichen Abenteuer meine Aufmerksamkeit erregt, muss ich es mit der Welt teilen.

Karin Stuhldreier im Interview mit Francesc Miralles, 22.3.2021

www.diederichs-verlag.de

Wir reisen oft in die Ferne, um spirituelle Erfahrungen zu machen. auch
wenn Seminare an exotischen orten
ihren Wert haben können, kommen wir
irgendwann wieder nach Hause. Dort
ist es auf den ersten Blick vielleicht
nicht so spannend wie im Himalaja,
im südamerikanischen Dschungel
oder in den Weiten der mongolischen
Steppe. Das bedeutet aber nur, dass
ein zweiter Blick angebracht wäre.

— Die Glanzlichter unserer Galaxis
in prachtvollen Bildern

224 Seiten, €/D 40,–
ISBN 978-3-440-16912-4

© Tjefferson / fotolia

Rätselhafte Dinge geschehen in dem kleinen
französischen Ort. Jemand schneidet heimlich
aus der Kleidung ehrbarer Bürger ein Stück
Stoff heraus. Es ist der zehnjährige Michel, der
verzweifelt versucht, seine kranke Freundin
Eri zu retten. Hilfe bekommt er von der alten
Herminia. Sie glaubt, Eri habe zu wenig Liebe
bekommen und benötige deshalb ein genähtes
Herz aus Sternen. Dafür muss Michel allerdings
neun Menschen finden, die auf unterschiedliche
Art innig lieben. Doch erst die zehnte Art zu
lieben wird Eri heilen.

ca. 1.000 Verteilerstellen in D/A/CH:
Kostenfrei im gesamten Buchhandel inklusive
der Filialisten: Thalia, Edele, Mayersche, Hugendubel, Gondrom, der Buchhandlung Wrage
sowie eBuchhandlungen und Versandhändler.
Und in ausgewählten Bio-Supermärkten,
Reformhäusern, Yoga-Studios, auf Events,
Kongressen, Messen und Festivals.
Sowie als Online-Version über den #belove
Newsletter-Verteiler

Die magischen Kräfte unserer Vorfahren tragen wir tief in uns, wir
müssen sie nur wiederentdecken, weiß Claire, Deutschlands bekannteste
Hexe. Die heimische Magie ist mit Einflüssen aus fernen Ländern
zu einer spannenden Tradition verschmolzen, die weltweit einzigartig ist

WUNDERDES
—WELTALLS

— Die Mission der Weltraumsonde Gaia
Der alte Kosei-San lebt in einer einsamen Hütte
erbrachte spektakuläre neue Erkenntnisse über unsere Galaxis, die der
oberhalb einer abschüssigen Felsenklippe in
renommierte Wissenschasjournalist
den kalifornischen Bergen. Er ist der Wächter
Thorsten Dambeck fundiert und
dieses Abgrunds, der die Verzweifelten anunterhaltsam vermielt
spricht, um sie von ihrem Vorhaben abzubrin— Atemberaubende Panoramafotos
gen, sich in die Tiefe zu stürzen. Er lädt sie zu
der Milchstraße
einer Tasse Tee ein, muntert sie auf und zeigt
ihnen Wege, um sich mit dem Leben zu verBESTELLEN SIE JETZT AUF KOSMOS.DE
söhnen. Kosei-San selbst trägt ein Geheimnis
in sich. Als Toni auftaucht, um die Asche seines
BeloveMagazin_Sternenwelten_138x92.indd 1
verstorbenen Bruders in den Bergen zu verstreuen, kommt er dem Geheimnis des Alten auf
die Spur.
Inspiriert von einer wahren Begebenheit öffnet
Jenseits des Abgrunds den Blick auf die Höhen
und Tiefen des Lebens und berührt in seiner
sinnstiftenden Dimension die Herzen.

kolumne

Filter für die Bilder: Nik Collection,
Color Efex Pro4, High Key

Foto: ClairE

Was inspiriert Sie zu den Geschichten, die Sie schreiben?

»Nun…«, sagte die Alte. »Wenn du entdeckt
hast, was notwendig ist, musst du selbst herausfinden, worin das letzte Geheimnis der Liebe
besteht.«

240 Seiten |€ 18,00 [D]
ISBN 978-3-424-35114-9
Auch als E-Book erhältlich

Den tibetischen Kaufmann Dorjee Wangchuck und den Rinpoche Sonam TseringViele Ihrer Geschichten haben bereits viele
verbindet seit Kindertagen eine tiefe Freundschaft, auch wenn ihre Lebenswege Menschen berührt. Hatten Sie von Anfang an
nicht unterschiedlicher hätten verlaufen können. Als der alte Dorjee im Sterben liegt,
als Schriftsteller die Absicht, Menschen im
lässt er seinen Freund rufen mit der Bitte, ihm den Bardo Thödol, das Tibetische Herzen zu erreichen?
Totenbuch, vorzulesen. Das soll ihn auf dem Weg zur Wiedergeburt durch den Bardo,
Francesc Miralles (geb. 1968 in Barcelona) ist Journalist, Romanautor,
die Zwischenwelt, geleiten. Doch alles hängt davon ab, wie er sein Leben geführt hat.
Ich fühle mich privilegiert und sehr dankbar,
Übersetzer und Musiker.
Wird Dorjee am Ende seines Weges durch die Zwischenwelt wiedergeboren?
dass meine Bücher die Herzenw so vieler Menschen berühren. Es ist etwas, das ich mir nie vorgestellt hätte, als ich anfing zu schreiben. Das
Leben hat mir eine sehr schöne Mission gegeben.
www.diederichs-verlag.de

128 Seiten |€ 12,00 [D]
ISBN 978-3-424-35115-6
Auch als E-Book erhältlich

gen: zum einen die Leser zu begleiten, so dass
sie das Gefühl haben, in schwierigen Zeiten
einen Freund an der Seite zu haben; zum
zweiten zusätzlich zu unterhalten sowie Türen
für Reflexionen und persönliches Wachstum zu
öffnen.

»Eine Lichtung im Wald« Bio-Kräutertee von My
Herbal Diary, ab 7,99 Euro (25 g), myherbaldiary.de

e
irisiana.d

Auflage & Verteilung

JE STILLER DU WIRST,
DESTO KLARER
WERDEN DIE DINGE

Scorpio Verlag in Europa Verlage GmbH
www.scorpio-verlag.de

© Héctor Garcia

FoToS: FRANK FLEUcHHAUS | ATAVIN DoTSoN, EVIE S., MAjID RANGRAZ, AZIZ AcHARKI - UNSPLASH

240 Seiten | € 18,00 [D]
ISBN 978-3-424-35100-2
Auch als E-Book erhältlich
In meinen Büchern suche ich nach zwei Din-

waldbaden, der bewusste Aufenthalt im
wald, mit allen Sinnen erfahren, ist gut für
die Nerven und die Gesundheit und schon
lange kein Geheimrezept mehr. Dieser Tee
aber schon: Inspiriert von diesen positiven
Effekten hat My Herbal Diary einen Bio-Tee
wie einen waldspaziergang komponier t.
Fichtennadeln und Malvenblüten lassen tief
durchatmen. Löwenzahn, Schafgarbe und
Brennnessel stärken das Immunsystem und
entspannen. Aufgegossen schmeckt der Tee
frisch, harzig, würzig – eine wohltat für die
Atemwege und die Geschmacksknospen.

Du möchtest dein Produkt, Event oder Projekt gerne im #belove Magazin
bewerben und hast Interesse an einem Produkt-Feature?
Sprich uns gerne an: belove@wrage.de
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»Fur Oil« von Fur, ca. 46 Euro (75 ml), z.B. über greenglam.de

Dein Produkt-FEATURE

*Alle Preise zzgl. MwSt.

Du wünscht dir Unterstützung bei der Gestaltung deiner Anzeige für dein Buch,
Kartendeck, Produkt oder Event? Sprich uns gerne an: belove@wrage.de

Zwei
Lebensschicksale
und eine Reise
im Bardo

ZEIG hER, DEIN haaR!
Mit dem »Fur Oil« können wir unsere Körperhaare seidenweich pflegen und sagen gleichzeitig Rasurbrand, gereizter
Haut und struppigen Haaren ein für alle Mal Ade. Mit seiner
schnelleinziehenden Mischung aus pflanzlichen Ölen löst es
alle Haarprobleme, egal ob im Gesicht, an den Beinen oder in
der Bikinizone: Natürliches Jojobaöl, Salbeiöl und Teebaumöl
verwandeln widerspenstige und eingewachsene Haare in ein
weiches »Fell« und gereizte Stellen und Rötungen in streichelzarte und glatte Haut.
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le »Esche«
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Wasser? sauber!
Oder saubere sache
wer kennt das nicht, wenn die wiederverwendbare Trinkflasche muffelt,
obwohl sie frisch gespült ist? Oder
man auf Reisen plötzlich literweise
plastikflaschen anschleppt, weil
das Leitungswasser vor Or t nicht
so vertrauenswürdig schmeckt? Die
schicke Trinkflasche von LARQ löst
diese probleme in nur drei Minuten.
Auf Knopfdruck wird die Flasche
samt wasser zu 99,9999% von allen
krankmachenden und geruchsbildenden Viren und Bakterien gereinigt, die
integrierte uV-C-Technologie macht‘s
möglich. Die langlebige Batterie ist
bequem per uSB wieder aufladbar.
Nachhaltig und sauber!
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ilige Sexualitat

Rescio ist HeilPsychotherapie
punkten Sexualität und Körpertherapie. In
ihrem neuen Buch
»Sinnliche Intimität«, erschienen
im Kamphausen Verlag, gibt sie
Impulse für einen neuen Umgang
mit sexuellen Blockaden und zeigt
dabei praktische Wege auf zu einer
neuen erfüllenden Sexualität.
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1/1 Seite im Anschnitt:
168 mm (B) x 223 mm (H) +
3 mm Beschnitt
€ 3.900*
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die FReUde BeReiTeN

Deine Anzeigen

tner wie ein Samen, den man
nsamen Garten pflanzt, je viele Samen, desto bunter und
ler der Garten. Vielleicht wird
a nicht alles wachsen können,
es gerne hätte, vielleicht gelingt
hen Blüten und Früchten nicht,
dem gemeinsamen Boden zu
sieren. Und doch kann mit etwas
ung und Hingabe ein wunderGarten der Lust entstehen, in dem
gemeinsame Sexualität zusamnießen und wertschätzen kann.

nn wir bedenken, dass Sexualität vor
n lebenslanger Lernprozess ist, könselbst entscheiden, welche Samen
nzen wollen, welche sexuellen Räume
decken und welche Grenzen wir übermöchten. Nach und nach kann sich so
Berührung ein ganz neues Selbstvernz neue sexuelle Sicherheit einstellen.
er zu fühlen, würde ich als eine ganz tiefe
ge Gewissheit beschreiben, und zwar als
iedenheit, die aus frühen positiv erlebten
ungsmomenten, später aus sinnlichen,
ngen mit dem eigenen Körper und im
en herrührt«, sagt Susanna. Es ist die
nehmung der eigenen Körperlichkeit
als einen selbstverständlichen, imiligen Bestandteil des Lebens – und
Mittelpunkt der magischen Insel der
so viele Begegnungen möglich sind.

schone dinge

05.11.20 08:32

Während wir in den traditionen von
weither schwelgen, sagen die weisen
Frauen und Männer genau dieser
traditionen: ihr könnt gern von uns
lernen, dann aber arbeitet mit dem,
was euch umgibt. Und da können wir
nun wirklich aus dem Vollen schöpfen.
angesichts der Fülle von Querverbindungen, historischen Schichten
und spirituellen Wegen hat man eher
das Problem, das typische herauszuarbeiten. Denn was ist heimisch in
der Mitte von Europa? Von tempeln
römischer Gottheiten bis zur isis in

Mainz, von slawischen Heiligtümern
auf rügen bis zu keltischen Einflüssen
in den alpen ist alles vorhanden, dazu
kommen die Germanen und all die weit
gereisten Händler, die natürlich auch
spirituelle traditionen weitergetragen
haben – und das beschreibt nur die
antike. Gestalten wie Frau Holle
reichen noch viel weiter zurück und
berühren möglicherweise die Steinzeit.
im Zuge der Christianisierung verschmolzen auch bei uns Gottheiten
mit Heiligen, und die Mutter Gottes
z. B. nahm zahlreiche Symbole ihrer
Vorgängerinnen unter ihren Sternenmantel, wie die Mondsichel oder die
heilige Schlange (nunmehr als Drache verunglimpft, aber immer noch
erkennbar). Die alltägliche Volksmagie,
weise Frauen und Mystikerinnen,
die Studien der Hofmagier und nicht
zuletzt christliche Weise wie agrippa
führten alte traditionen in der Neuzeit
fort. Wenn wir uns mit heimischer
Hexenkunst befassen, bewegen wir

uns also auf einem flexiblen, offenen
und vielschichtigen Untergrund, der
weltweit seinesgleichen sucht.

Der große Vorteil daran: Diese Fülle
können wir umarmen, ihr intuitiv
nachspüren und im Hier und Heute mit
dem leben, was zu uns in resonanz
geht. Ein spiritueller Weg ist nämlich
nur dann lebendig, wenn von der »anderen Seite« etwas zurückkommt. Die
alten Göttinnen und Götter, die Feen
und Naturwesen, die Geister der orte
und nicht zu vergessen unsere ahnen
haben jedenfalls ein großes interesse
daran, wieder gesehen zu werden und
mit uns zu kommunizieren!

Die leipziger Hexenbuchautorin Claire geht in ihrem
neuen Buch »Heimische
Hexenkunst« (ansata Verlag) der Frage nach, wie wir
unsere magischen Wurzeln
auf praktische Weise wiederentdecken können.

be space. be you. be love.
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Naja, ganz so einfach ist es nicht,
aber mit den Kerzen von Ecotania können wir genießen und
Gutes tun. Sie lassen nämlich
in puncto Umweltschutz und
Nachhaltigkeit keine Wünsche
offen: Zero Waste, nachwachsende Inhaltstoffe, Wachs aus
europäischem Raps, lokal gefertigt, natürlich vegan und tierversuchsfrei. Geht nicht besser?
Doch! Jede Duftlinie unterstützt
eine Naturschutzorganisation.

»Bergluft« duftet nach
Zirbe, Rosmarin und
Lavendel, wie eine
Wanderung in unberührter Natur. Mit
jedem Kauf werden
10 Bäume gepflanzt.

YlangYlang, Lavendel und Rosengeranie bilden die
Basis für die Kerze
»Blumenwiese«. Mit
jedem Kauf werden
10m² Blumenwiese
für Wildbienen und
andere Insekten
gepflanzt.

Die Kerze »Meeresrauschen« verbindet
belebendes Zitronengras und erfrischenden
Eukalyptus mit der
meditativen Note
von Weihrauch. Mit
jedem Kauf werden
2 kg Plastikabfall aus
dem Meer entfernt.
Duftkerzen von Ecotania,
je 49,95 Euro (50 Stunden
Brenndauer), ecotania.de

be space. be you. be love.
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