Was Leser sagen
„Die wunderschöne Weisheit, die sich aus den Buch ergießt, spendet Glauben und
Hoffnung, nicht nur für jeden einzelnen individuell, sondern auch für die gesamte
Gemeinschaft. Bewusstsein und Vertrauen kann Wunder bewirken – ich hab es immer
gewusst – und ich hoffe, dass diejenigen von ihnen, die zweifeln, in diesem Buch viele,
viele Antworten auf ihre Fragen finden werden. Leben wir in einer Welt der Illusion?
Wird ein menschliches Wesen vom Schicksal bestimmt oder ist unser freier Wille
entscheidender? Welcher Art sind die Universalen Gesetze, die die Welt regieren?
Warum werden einige Menschen von bestimmten Personen oder Ereignissen angezogen?
Gibt es ein Karma? Was vereint alle Menschen? Welche Art Schwingungen sind gut für
die Seele? Wie viele Arten spiritueller Entwicklung gibt es? Wie kann man Spiritualität
und Religion auseinanderhalten? Die Liste der Themen ist lang – das beste wird sein, Sie
brühen sich ihren Lieblingstee auf, versinken in einem bequemen Armsessel und begeben
sich auf die Straße der Erfahrungen, der Reise, auf die Johanna Kern Sie mitnimmt. Eine
Reise, die lebensverändernd ist.“
-- Beata Makalska, Editor-in-the-chief of Wellnessday. Eu
„Erstaunlich, magisch, mysteriös, humorvoll... Ist sie eine moderne Mystikerin?“
-- F. Ellsworth Lockwood, Autor
„Das ist phantastisch. Es erinnert mich so sehr an Castaneda. Der Stil ist frisch von der
Leber weg, der es zu einer wahren Lesefreude macht. Faszinierend.“
-- Kenneth Wayne, Herausgeber
„Ein großartiger Beitrag zur Diskussion darüber, was zum Kuckuck eigentlich vor sich
geht und wo die Quellen der Macht und der Freude zu finden sind. Das Buch kann
durchaus seinen Platz im öffentlichen Lexikon haben und noch nach Jahren gelesen
werden.“
-- Richard P. Geier, Astrologe, Editor, Dichter
„Außergewöhnliche Arbeit eines beispiellosen Geistes. Ich empfehle es mit großer
Freude und dem höchsten Respekt.“
-- Romuald Lipko, Musiker („Budka Suflera“); Rockstar und Komponist von über 200
Hits für die populärsten Stars der europäischen Szene
„Eine unglaubliche Geschichte, und ein sehr einnehmender Lesestoff. Ich war völlig
fasziniert. Der Stil ist wunderschön.“
-- Sir Teymur, Autor

„Das erinnert mich sehr an einen Rider Haggard Roman. Er untersuchte Spiritualität in
dieser Art und Weise. Ich denke an „She“ und sogar an „Alan and the Ice Gods“. Ich
habe jedes Wort gelesen. Oh je, es ist zu Ende. Sehr interessant.“
-- Digby Fletcher, Prozessanwalt
„Es fließt einfach von den Seiten und der Leser wünscht sich, er könnte es doch einfach
in ein kostbares Gefäß einfüllen, um ein unschätzbares Elixier zu seiner Verfügung zu
haben, es zu besitzen und zu bewahren. Ein Werk von außerordentlicher Qualität und
Anziehungskraft.“
-- Antony Brady, Dichter
„Es ist umwerfend und so leicht zu lesen. Die Art, wie Johanna Kern die Beziehung
zwischen sich und der Geschichte herstellt, macht sie und ihre Erfahrungen so real, so
greifbar.“
-- Giulietta M. Spudic, Leserin
„Mit Abstand die originellste Arbeit, die ich gesehen habe – Wahres oder Erfundenes.
Wunderschön ausgeführt, es ist intelligent, passend plaziert und einfach einzigartig.“
-- Carl Ashmore, Lektor
„Wenn ich sagen sollte, welches Buch den größten Eindruck in meinem Leben
hinterlassen hat – es wäre dieses Buch. Wenn ich Ihnen das Buch zeigen sollte, das die
Welt verändern könnte – es wäre dieses Buch. Wenn mich jemand fragen würde, welches
ich für das beste Buch der Welt hielte, würde ich ohne zu zögern antworten; „Der Meister
und die grünäugige Hoffnung von Johanna Kern!“
-- Anna Mlödawska. Übersetzerin, Bloggerin
„Eine faszinierende Geschichte und ein faszinierendes Leben! Ich würde Sie gerne
darüber sprechen hören und ich hoffe, Sie bald in Fernsehen zu sehen.“
-- GK Stritch, Leser
„Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob es für mich angemessen ist, etwas anderes als meine
Bewunderung gegenüber Ihrem außerordentlichen Talent auszudrücken. Danke, dass Sie
mir das Erlebnis einer so bezaubernden Reise ermöglicht haben.“
-- Helen Miller, Autorin
„Es überraschte mich, wie sehr ich Ihre Geschichte mochte. Es ist nicht das, was ich
gewöhnlich lese. Ich bin überzeugt, dass eines Tages ein 3D Film daraus gemacht werden
wird und uns einen Blick

auf ihr Abenteuer gewährt.“
-- Terry Nojd, (Den-Brit), Geschäftsmann
„Außergewöhnlich gut geschrieben, es ist euphorisch und spannend. Ich denke, es wird
eine enorme Wirkung auf das Leben derjenigen haben, die es berührt.“
-- Sammy Sutton, Psychologe/Soziologe, Lernender
„Was ich an diesem Buch besonders mag, ist das Nichtvorhandensein eines Dogmas und
die logische Beschreibung der kosmischen Gesetze und Mächte. Ich schätze auch, dass
die Lehren des Meisters Gewalt und Rache eliminiert (Gut und Böse), die so
vorherrschend in unserer heutigen Kultur sind.“
-- Christine Hall Volkoff, Autorin
„Eine fesselnde, starke Geschichte. Wundervoll geschrieben, mit Einzelheiten, die ihre
Visionen und ihren menschlichen Geist mit einander in Einklang bringen zu einer
Wahrheit ihres bezaubernden Selbst.“
-- Jane Ross Miller, Psychologin, Lektorin, Autorin
„Dies ist eine so gut geschriebene und inspirierende Geschichte! Ich glaube, dass die
offensichtliche Skepsis in Johanna Kern den Menschen das Buch näher bringt und denen,
die offen sind, hilft zu sehen, dass da draußen ein Universum voll von Möglichkeiten ist.“
-- Amy Lou Eddison, Leserin
„Exzellent Beschreibung einer außergewöhnlichen Erfahrung. Und eine äußerst
merkwürdige und unerwartete Geschichte. Mein Lesen trägt mich hinaus aus der
Normalität!“
-- Ann Mynard, Autorin
„Wow, dies ist ein Meisterwerk, in dem man sich unversehens verliert und verwickelt
sieht. Fabelhaft originell!“
-- MI. Smith, Finanzanalyst
„Lesen ist wie nach Hause kommen.“
-- Jan Schroeder, Designer
„Was für ein erstaunliches Buch – die Erforschung menschlicher Konditionen ist
faszinierend und ich entdeckte mich schwerelos von Seite zu Seite segeln – ich bin für
immer verändert.“

-- A. Scott Boddie, Autor
„Wundervoll ist ein zu schwaches Wort dafür. Überwältigend!“
-- Yasmin Esack, Autorin
„Sprechend, ätherisch, wie nichts, was ich bisher gelesen habe. Ich bin fasziniert.“
-- Michael G. Del'Filippo, Lektor
„Es ist vollkommen andersartig, total einzigartig und so unglaublich, dass wir erkennen
müssen, dass die Wahrheit wirklich merkwürdiger ist als Fiktion. Eine Prise Humor fügt
dem Ganzen Würze hinzu und wir sind gefangen“.
-- A. Knight, Autor
„Ich war von Anfang an gefesselt, ich war ganz bei Ihnen. Ich war sogar ein bisschen
neidisch, weil ich auch ein solches Erlebnis haben wollte“.
-- Christina McClean, Visagistin/ Malerin
„Ich bin überwältigt beim Lesen und versuche all das zu verstehen, was Ihnen geschehen
ist. Ich denke immer noch an die Geschichte, während ich dies schreibe, weil ich sie nicht
aus meinem Kopf bekomme.“
-- John Jochimson, Photojournalist, Autor
„Das ist definitiv das beste Buch der Welt. Man kann es viele Male lesen und man lernt
nicht nur auf wissenschaftlichem Gebiet, man wird auch mit Liebe erfüllt. Es ist der
kostbarste Schatz in meinem Haus.“
-- Sylvia Lisiecka, Hausfrau
„Sehr hilfreich, weise und ungewöhnlich. Ich werde es nie vergessen. Danke.“
-- Ursula Chodorska Lema, Leserin
„Ich habe es schon drei Mal gelesen... denn jedes Mal, wenn ich es lese, überrascht es
mich und ich entdecke Neues, das ich vorher nicht gesehen habe... Ich empfehle diese
Buch sehr!“
-- Gabriela Obara, Nahrungsmittelinspektorin
„Ich lese dieses Buch und bin sprachlos .. ich bin in Tränen. Danke, dass Sie dieses
erstaunliche Wissen in diesem Buch teilen. Es ist unbezahlbar.“

-- Hanna Lyzwa, Hausfrau
„Ich hab diese Buch gelesen und mehr und mehr unbezahlbare Weisheiten jeden Tag
darin entdeckt. Meine Denkweise beginnt sich zu verändern. Ich habe zunehmend
positive Gedanken, ich finde mehr und mehr Glück in meinen Erfahrungen. Ich glaube
aus vollem Herzen, dass dieses Buch mein Leben verändern wird. Ich fühle eine
angenehme Freude in meinem Herzen, während ich dies schreibe.“
-- Karolina Aszyk, Friseurin
„Phänomenal! Mit einem solchen Buch kann ich auf einer Insel leben und es alles noch
einmal lesen... Dies ist ein Buch, das man immer zur Hand haben will, um die
wunderbaren Gedanken erneut zu wiederholen. Da ist so viel Weisheit... Es scheint, dass
ich mein ganzes Leben auf dieses Buch gewartet habe.“
-- Malgorzata Bednarek, städtische Bürokraft
„Diese Buch spricht sowohl zu meinem Herzen als auch zu meinem Geist. Ich weiß, dass
ich es immer wieder zur Hand nehmen werde wie die Bibel, vielleicht sogar jeden Tag?
Ich habe noch nie zuvor etwas derartiges gelesen. Ich habe mir noch ein Exemplar
bestellt, weil ich Sorge habe, dass das erste schon so zerlesen ist von all dem Blättern..
Dank dieses Buches fand ich die Antworten, die ich suchte. Ich fühle mich vom Glück
gesegnet in der Lage zu sein, direkt von der Quelle zu lernen: der erstaunlichen Autorin.“
-- Iwona Bukowska, Bibliothekarin
„Ich bin tief eingetaucht in dieses Buch. Es enthält nicht nur wissenschaftliche und
philosophische Erklärungen des Stadiums unserer Entwicklung, sondern trägt uns
buchstäblich durch sie hindurch mit allen Höhen und Tiefen. Am Ende wird uns klar,
dass das Leben trotz allem angefüllt sein kann mit Reiner Liebe und Freude, wenn wir es
nur erlauben. Brillant!“
-- Margaret Tyczynska, Bibliothekarin
„Ich lese dieses Buch, und was ich lese, hinterlässt einen solch tiefen Eindruck bei mir,
dass ich weinen muss. Was für ein wunderschönes Buch. Danke für die wundervolle
Erfahrung.“
-- Agnes Ruzik, Verkäuferin
„Ein großartiges Buch, das zwei Welten beschreibt, den physischen und den spirituellen
Bereich. Ich bin völlig verzaubert. Weisheit und Liebe strömen aus diesen Buchseiten
und ich kann es nicht aus der Hand legen. Danke.“
-- Elizabeth Skkwara, Leserin

„Das ist kein Buch, das man liest und zur Seite legt.
Man muss immer wieder hineinschauen. Es regt uns zum Nachdenken an und führt uns
hin zur Entdeckung, mehr über uns zu erfahren und worum es im Leben geht. Jedes Mal,
wenn man es wieder liest, entdeckt man Neues.“
-- Beata Dziubinska, Polizistin im Ruhestand
„Dieses Buch hat mir in sehr schweren Zeiten geholfen. Ich lese es immer wieder.
Danke.“
-- Renata Wojciechowska, Leserin
„Ich habe nie in meinem Leben etwas Vergleichbares gelesen. Ich empfehle es
wärmstens!“
-- Anka Borczykowska, Journalistin
	
  

