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CHARLES SANTOS
Jesus and the Essenes
Ozark Mountain Publishing
This is the ﬁfth book in
the revolutionary
Convoluted Universe
series that begun in 2001.
Gespräche mit
Nostradamus Ozark
Mountain Publishing
Please note: This is a
companion version & not
the original book. Sample
Book Insights: #1 The
extraterrestrials
developed life on Earth.
They lived with the
savages and taught them
basic skills so they would
be able to survive and
develop a civilization.
They did not die until they
wanted to, so they were
treated as gods. #2 The
building of temples and
stone circles was a
marker for the passing of
the seasons and the
positions of certain
important stars and
planets. The courses were
plotted in relation to the
lintels and stones. This
was a highly advanced
science by the time of
Atlantis. #3 The Egyptians
used the stars and the
planets to track their
seasons, and this
developed into a more
sophisticated system of
astronomy. The structures
were also visible from
space, and served as
markers for spaceships
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orbiting the planet. #4
There were many
diﬀerent types of people
in the temple, some of
whom were angry
because they didn’t want
to be there. They said
they were from
neighboring galaxies, or
neighboring stars.
Knickling Ozark Mountain
Pub
Dolores Cannon ist eine
Reinkarnationstherapeutin
und lebt und arbeitet in
den Ozark-Bergen von
Arkansas, USA. Immer
wieder stößt sie beim
Arbeiten mit ihren
Klienten auf
Persönlichkeiten und
Begebenheiten der
Geschichte. In dem Buch
SIE GINGEN MIT JESUS
berichtet sie, wie 2
Klientinnen von ihr in
früheren Leben Jesus
während seiner Mission in
Palästina begegneten. Der
Inhalt ist tief bewegend
und gibt einen fühlbaren
Eindruck der Gegenwart
Jesu und seines Einﬂusses
sowie lebendige
Beschreibungen seiner
Tätigkeit, Reisen,
Heilungen und
persönlichen Gespräche.
Das ist Material, das man
in der Bibel nicht ﬁndet.
Es beinhaltet Szenen am
Tempel von Jerusalem,
Hausbesuche und
Besuche in LepraSiedlungen, politische
Intrigen, die zur

Kreuzigung führen und
auch die persönlichen
Gefühle von denen, die
ihm begegnen. Dies ist
ein Einblick von Insidern
direkt während der Zeit
Jesu, tief in den
Gefühlsschattierungen
und tiefgründig in den
Zusammenhängen und
gibt ein Gefühl dafür, wie
die Dinge wirklich waren.
SIE GINGEN MIT JESUS
ergänzt die reichen
Informationen, die in
JESUS UND DIE ESSENER
gegeben werden, einer
der Bestseller von
Gateway Books. Beide
Bücher vermitteln ein
tiefgründiges Gefühl für
die Liebesenergie, die
Jesus zu eigen war. Man
muss kein Christ sein, um
seine Ausstrahlung als ein
liebender,
hingebungsvoller Mann zu
erkennen und sich für ihn
zu erwärmen, der in
schwierigen Zeiten für das
Erwachen und die
Veränderung arbeitete.
Die in „tiefe
Erinnerungen“
tauchenden Forschungen
von Dolores fügen
unserem Verständnis über
entscheidende
Persönlichkeiten und
Zeiten in der Geschichte
(so wie dieser) eine neue
Dimension hinzu. Der
Realismus dieser
Informationen ist
verblüﬀend.
DIE AUFSEHER „Jenseits
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von Entführung” Kailash
Verlag
Based on forty-ﬁve years
of hypnotic research and
past-life therapy, provides
information about the
death and rebirth
experiences as reported
during conversations
between the author and
hundreds of deceased
subjects.
Conversations with
Nostradamus: Volume 2
Ansata
DAS UNMÖGLICHE IST
GESCHEHEN Mit einer
Wahrscheinlichkeit von
eins zu einer Million ist
Nostradamus durch einen
Kontakt unter Hypnose in
unsere Zeit
vorgedrungen, um die
Ereignisse zu enthüllen,
die er auf die Menschheit
zustürzen sah. Der
Meister selbst erklärt die
Rätsel, die er in seinen
berühmten Vierzeilern
oder Prophezeiungen
einst sorgfältig
verschlüsselt hat. Indem
er aus seiner Zeit zu
unserer Zeit spricht,
warnt er uns, damit wir
unseren freien Willen
nutzen, um die Zukunft zu
verändern. Er sagte:
„Wenn ich euch die
schrecklichsten Dinge
zeige, die der Mensch sich
selbst antun kann, werdet
ihr dann etwas
unternehmen, um dies zu
ändern?“ „Dolores
Cannon hat ihre Rolle als

Protokollantin von
Nostradamus'
Interpretationen seiner
eigenen Prophezeiungen
vortreﬄich erfüllt. Sie hat
erstaunliche Berichte über
ihre Erfahrungen mit
Nostradamus verfasst und
dies in einem sachlichen,
journalistischen Stil, der
den Aufzeichnungen ein
gewisses Maß an
Glaubwürdigkeit verleiht.
Zudem hat sie gründliche
Recherchen angestellt,
um den Großteil der von
Nostradamus
empfangenen
Informationen zu
belegen.“ - Rezension
eines Freundes
"Nostradamus glaubte wie
ich an die Theorie der
'wahrscheinlichen
Zukünfte', an
Verknüpfungen auf den
Zeitlinien mit vielen
möglichen Verläufen, die
in alle Richtungen
abzweigen. Er glaubte,
dass der Mensch, wenn er
das Wissen hätte, sehen
könnte, auf welche
Zeitlinie seine Zukunft
zusteuert, und sie
umkehren könnte, bevor
es zu spät ist." - Dolores
Cannon Diese neuen,
überarbeiteten Ausgaben
der Gespräche mit
Nostradamus-Trilogie
enthalten Updates zu
Ereignissen, die seit der
Erstausgabe von 1989
bereits eingetreten sind.
Werden die anderen auch
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eintreten? - Wann wird
der dritte Weltkrieg
stattﬁnden, und welche
Länder werden darin
verwickelt sein? - Wer ist
der schreckliche
Antichrist, der seit
biblischen Zeiten
vorhergesagt wurde? Wie lautet das Schicksal
der katholischen Kirche
und der letzten drei
Päpste? - Welche
Naturkatastrophen
werden sich noch vor
Ende dieses Jahrhunderts
ereignen und wo? Welche experimentellen
Waﬀen werden von den
großen Weltmächten
entwickelt? - Wer „Der
Große Genius“ ist und wie
er der Menschheit von
Nutzen sein wird,
nachdem der Antichrist
besiegt ist.
A Soul Remembers
Hiroshima Everest Media
LLC
Die drei Wellen der
Freiwilligen und die neue
Erde, von Dolores Cannon.
Die drei Wellen der
Freiwilligen, die aus
anderen Dimensionen,
Planeten,
Raumfahrzeugen und der
Quelle gekommen sind,
um bei der Erhöhung der
Energien der Erde zu
helfen, um in die nächste
Dimension aufzusteigen.
The Custodians Ozark
Mountain Publishing
Natalie’s near death
experience when her
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truck was hit with a
roadside bomb in Iraq.
She recalls the entire
spirit side experience as
they repair her body so
she could live.
Wenn die Seele nicht
heilen will Ozark Mountain
Publishing
The persistent memory of
a horrible death, that
reached across time and
space, and caused a 22
year old American girl to
seek past-life therapy,
revealed the dramatic
story of a Japanese man
who was killed in the
atomic bombing of
Hiroshima. There have
been many stories of
pain, death and
destruction told by
survivors of the Hiroshima
bombing. This is the
eyewitness account of one
who did not survive!This
case revealed startling
information about the
Japanese side of the war.
Research into the
bombing also revealed
terrible truths that the
public was not aware of at
the time of this dramatic
ending of World War II.
The Search for Hidden,
Sacred Knowledge
Llewellyn Worldwide
Originally printed in 1989
each edition has added
updates of events
predicted by Nostradamus
that have occurred since
the last edition. For this
newest edition
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regressionist and psychic
researcher Dolores
Cannon has written an
extensive addendum that
covers evidence of the
fulﬁlment of the
prophecies predicted by
Nostradamus. Secret
weapons computers the
World Wide Web and the
New Science of Nanotechnology are included
among the new topics
covered. Nostradamus
broke through to our time
period by a one-in-amillion chance contact
through hypnosis. In this
series the master himself
explains the puzzles he
carefully concealed in
code within his famous
quatrains or prophecies.
Contains 136 quatrains.
Between Death and
Life Ozark Mountain
Publishing
„Die Frau, die mit den
Engeln spricht!“ Die Welt
Bereits als Kind erkennt
Lorna Byrne, dass sie über
außergewöhnliche
Fähigkeiten verfügt: Sie
kann Engel und
Lichtwesen wahrnehmen.
Ihr Leben lang begleiten
sie diese Wesen von
großer Schönheit, unter
ihnen auch Erzengel und
der Prophet Elija. Ihre
Umgebung hält sie für
zurückgeblieben, und
Lorna lernt, dass sie ihr
Wissen sorgsam hüten
muss, um von anderen
ernst genommen zu

werden. In diesem Buch
öﬀnet sie sich erstmals
und erzählt die
berührende Geschichte
ihres Lebens, in dem
Glück und Tragik oft nah
beieinander liegen:
Aufgewachsen im Irland
der 60er Jahre, erfährt sie
Armut, Ausgrenzung und
persönliches Leid, aber
auch Freundschaft,
Familienglück und die
große Liebe. Und es sind
immer wieder die Engel,
die ihr nach
Schicksalsschlägen neuen
Mut schenken und ihr
helfen, ihrem Leben eine
positive Wende zu geben.
Mehr und mehr beginnt
sie, zu ihrer Gabe zu
stehen und sie für das
Wohl anderer Menschen
zu verwenden. Heute ist
Lorna Byrne eine
bekannte Heilerin und
Mystikerin, die von
zahlreichen Menschen
aufgesucht wird, um bei
ihr Rat und Heilung zu
suchen. Wie keine andere
versteht sie es, ihren
Lesern das große
Vertrauen in die Kraft der
Engel zu vermitteln, das
auch ihren eigenen Weg
prägte.
DIE DREI WELLEN DER
FREIWILLIGEN UND DIE
NEUE ERDE Ozark
Mountain Pub
This book oﬀers a path to
healing and setting a new
course for your life after
enduring a great loss.
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Written from the
perspective of Life
Between Lives, this book
reveals that we are souls
who have incarnated here
on earth to learn and
grow toward
enlightenment. A great
loss is the soul's invitation
to return to the purpose
we have set for this life
after we have lost our
way. Author Ann J. Clark
shares dozens of stories
that illustrate how you
can cope with grief,
reconnect to your inner
self, work through guilt,
and receive assistance
from the spiritual realm.
Whether you have lost a
loved one, a relationship,
a job, or a sense of
security or independence,
Healing from Great Loss
gently reveals how selfcare, forgiveness, and
spiritual connection can
help you heal your
wounds and cultivate a
renewed sense of
conﬁdence, direction, and
purpose.
Marias Botschaft an die
Welt Ozark Mountain
Publishing
UFO Sightings and
Abductions by aliens were
the beginning, the tip of
the iceberg. Dolores
Cannon's work in hypnosis
has taken the study
beyond abduction. This
accumulation of 12 years
of cases includes: * Cases
of missing time *

Spacecraft from other
dimensions and planes of
existence * Condensed or
distorted time * The
diﬀerences and functions
of various alien races *
And much more Dolores
traces the phenomenon
from the simple to the
complex. Exploring areas
untouched by other
investigators, she makes
the unbelievable become
acceptable and
understandable.
Original Reiki-Handbuch
des Dr. Mikao Usui Ozark
Mountain Publishing
THE BEGINNING What do
you do when you discover
information that is before
its time? What do you do
when your curiosity takes
you on an adventure that
is so bizarre that there is
nothing "normal" to relate
to? This is what happened
to Dolores Cannon in
1968, long before she
began her career as a
past-life hypnotherapist
and regressionist. Travel
back with us to that time
when the words
"reincarnation, past-lives,
regression, walk-ins, New
Age" were unknown to the
general population. This is
the story of two normal
people, who accidentally
stumbled across past-lives
while working with a
doctor to help a patient
relax. It began so
innocently, yet it crossed
the boundaries of the
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imagination to open up an
entirely new way of
thinking at a time when
such a thing was unheard
of. It went totally against
the belief systems of the
time. It was so startling
that they should have
stopped, but their
curiosity demanded that
they continue to explore
the unorthodox. The
experiment changed the
participants and everyone
involved, and their beliefs
would never be the same.
Dolores Cannon is now a
world-renowned
hypnotherapist who has
explored thousands of
cases in the forty years
since 1968, and has
written ﬁfteen books
about her discoveries. Her
books are translated into
more than 20 languages.
She is teaching her
unique form of hypnosis
all over the world. When
she lectures people ask,
"How did you get started
on all of this?" This is the
story of her beginnings.
The book was written in
1980, her very ﬁrst book.
It has laid dormant,
gathering dust, until now,
waiting. Now is the time
for it to come forth. Enjoy
the adventure!
Schattenhimmel Ozark
Mountain Publishing
Eine kunstsinnige Schabe
legt sich im modernden
Regenwaldboden mit dem
Heer der
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Blattschneiderameisen
an; mit einer kurzen
Schabenkunde.
DIE WÄCHTER DES
GARTEN EDEN Ozark
Mountain Publishing
Es ist eine ermutigende
Gewissheit: Wir alle haben
spirituelle Helfer aus der
geistigen Welt, die uns
auf unserem Weg
begleiten und uns dabei
Unterstützung, Weisheit
und Liebe schenken
wollen. Das können die
Seelen Verstorbener,
Krafttiere oder
feinstoﬄiche Lichtwesen
sein. Doch wie können wir
sie wahrnehmen? Wie
können wir sie in unser
Leben einladen und
bewusst Kontakt zu ihnen
aufnehmen? James Van
Praagh, der weltberühmte
Mittler zwischen Diesseits
und Jenseits, erklärt auf
faszinierende Weise, wie
wir unsere ganz
persönlichen Geistführer
ﬁnden. Mit seinen
Übungen und
Meditationen verbinden
wir uns mit den
himmlischen Helfern, um
Rat, Schutz und echte
Lebenshilfe von ihnen zu
erhalten.
SIE GINGEN MIT JESUS
Ansata
Plötzliche Angstzustände,
Depressionen und das
Gefühl, nicht mehr im
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Alltag zu funktionieren:
Wenn alte Verletzungen
durch eine
Retraumatisierung ans
Tageslicht kommen, leidet
die Seele und verursacht
oft unerklärliche
Symptome. Verständlich
und fundiert erklärt die
erfahrene
Traumatherapeutin
Christine Seidel die
verschiedenen Formen
einer Traumatisierung, die
Hintergründe, Ursachen
und
Behandlungsmethoden.
Mit Übungen zur
Selbsthilfe, konkreten
Anlaufstellen in
Deutschland, der Schweiz
und Österreich und
einfühlsamen Tipps gibt
sie Betroﬀenen Hoﬀnung
und zeigt einen Weg, wie
sie wieder Halt und
Struktur im Leben ﬁnden.
Die Weisheit deiner
Geistführer Ozark
Mountain Publishing
Das Arbeitsbuch, das der
Autor der "Gespräche mit
Gott" selbst verfaßt hat,
ist ein hervorragendes
Hilfsmittel, um die
gedankliche Struktur und
die Botschaft des ersten
Buches der "Gespräche"
genauer kennenzulernen.
Mit vielen Fragebögen,
Übungen und praktischen
Anleitungen zeigt es den

Weg, kosmische
Gesetzmäßigkeiten
unmittelbar in das eigene
Leben umzusetzen. Wer
sich darauf einläßt, wird
neue Erfahrungen seiner
Unabhängigkeit und
Freiheit, der Fülle und
seiner Nähe zu Gott
machen.
Power of the Magdalene
Everest Media LLC
UFO sightings and
abductions by aliens were
the beginning, the tip of
the iceberg. Dolore
Cannon's work in
Hypnosis has taken the
study beyond abduction.
Dolores traces the
phenomenon from the
simple to the complex.
Exploring areas
untouched by other
investigators, she makes
the unbelievable become
acceptable and
understandable!
Summary of Dolores
Cannon's Between Death
and Life – Conversations
with a Spirit Ozark
Mountain Publishing
A return to the Golden Era
of Atlantis through
hypnosis to understand
how we can apply the
lessons learned to the
times now with the
ascension process.
Abenteuer Seelenreise
Ozark Mountain Publishing
Mind, Body, Spirit.

Dolores Cannon Between Life Death

29-11-2022

