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Vorschau Juli

Die Welten verweben sich ineinander. Es 
gibt zwar eine Trennung von Diesseits 
und Jenseits, aber bei Weitem nicht so 
endgültig, wie viele Menschen vermuten. 
Die Autorin Petra Möller lässt ihre eige-
nen Erfahrungen in ihre Erzählung mit 
einfließen. Mit der Geschichte von Paula 
und Lukas hat sie eine spirituelle Liebes-
geschichte geschrieben. 
20 Jahre nach seinem physischen Tod 
begleitet Lukas sein Frau Paula, die ihn 
auf hellsichtige Weise wahrnehmen kann, 
als geistiger Lehrer auf ihrem spirituellen 
Weg. Er möchte sie aus ihrer selbstge-
wählten Isolation befreien, sie zurück ins 
Leben, in ihre wahren Aufgaben führen. 
Paula lernt durch die Begegnungen mit 
verschiedenen Männern sich selbst zu 
erkennen im Spiegel der Liebe. Paula 
stellt sich der Angst und dem Schmerz, 
selbst als eine Krise sie tief erschüttert. 
Begleitet von Lukas und ihren Freunden 

aus der geistigen und irdischen Welt und 
einem Mann, der ihr als ganz besonderer 
Spiegel dient, geht sie zurück in ein le-
bendiges Leben. Mit einer Liebe im Her-
zen, die größer ist als sie selbst. 
In ihrem Buch lässt die Autorin ihre 
Hauptdarstellerin Paula einen engen 
Kontakt zu spirituellen Lehrern aus dem 
Jenseits pflegen. Eine Antwort von drü-
ben etwa lautet: „Es war dennoch dein 
Weg, auch wenn du das nicht mehr hö-
ren kannst. Du wolltest diese Erfahrung 
machen. Was würdest du sagen, wenn 
ich jetzt behaupte: Wer so tief leiden 
kann wie du, der kann auch genauso 
leidenschaftlich und glücklich, lebensbe-
jahend und lebendig sein? Es ist nur 
noch ein Schritt, gib jetzt nicht auf. Die 
dunkelste Stunde ist die vor Sonnenauf-
gang und da stehst du jetzt, in deinem 
tiefsten, bittersten Schmerz, der darauf 
wartet, in Licht gewandelt zu werden.“

Petra Möller
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Endlich wieder Frau sein
Man wird erwachsen und alles scheint 
wunderbar. Unbeschreiblich weiblich 
fühlt sich der Körper an, voller Lust auf 
das Leben. Doch dann stehen andere Rol-
len an – die als Karrierefrau, die als Mut-
ter, die des Alters. Plötzlich ist es Ebbe 
mit dem Frau-Sein. Es fühlt sich weit, 
weit weg an. Da hilft nur eines: Entde-
cken Sie Ihre Weiblichkeit neu! 

Magischer Neumond
Der 4. Juli könnte ein ganz besonderer 
Tag werden. Es ist Neumond. Damit ist 
die Gelegenheit für einen Neuanfang 
grundsätzlich einmal günstig. Dieser Neu-
mond aber hat es in sich, denn er entzün-
det den Jupiter-Pluto-Winkel, der immer 
noch am Himmel steht. Wer jetzt neu 
beginnt, kann mit tief greifender Wand-
lung und Transformation rechnen.

Die Planeten und ihre Art 
ein Paar zu trennen
Jeder Planet verkörpert eine ganz 
spezielle Energie. Die kann positiv 
und unterstützend wirken oder 
hemmend und trennend. Wenn es 
bei Paaren um die Trennung geht, 
ist gut zu sehen, wie „typgerecht“ 
ein Planet auch den Akt der Tren-
nung gestaltet.
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