
 

Herausgegeben von der Presseabteilung des GRÄFE UND UNZER VERLAGES 

Grillparzerstraße 12, 81675 München; Telefon: (089) 4 19 81-134/164/165/261/333, Telefax: (089) 4 19 81-260  

Internet: www.gu.de, www.graefe-und-unzer.de  Abdruck honorarfrei / 2 Belege erbeten 

Presseinformation  
 
Jennie Appel 

Wer wachsen will, braucht starke Wurzeln 
Mit der Kraft des Schamanismus sein volles Potenzial entfalten  

Reihe: GU Textratgeber   

160 Seiten, mit ca. 10 Fotos 

CD mit über 70 Minuten Laufzeit 

Format: 16 x 21,5 cm, Klappenbroschur 

Preis: 17,99 € (D) / 18,50 € (A) / 24,50 sFr (CH) 

ISBN: 978-3-8338-5320-3 

Erscheinungstermin: 5. September 2016 

 

 

 

Auf dem schamanischen Weg kraftvoll und ganz im Hier und Jetzt ankommen – 

Das Einsteigerbuch mit vielen alltagstauglichen Ritualen und geführten Übungen auf CD 
 

Früher einmal war es selbstverständlich, alles in der Natur als beseelt zu betrachten. Leider ist 

uns diese Sichtweise in unserer entfremdeten und technokratischen Gesellschaft weitgehend 

verloren gegangen. Doch viele Menschen sehnen sich zurück zu diesem reichen und bunten 

Leben. Der schamanische Weg ist ein Weg zurück zu den natürlichen Wurzeln und der 

innigen Verbundenheit mit der Natur. Er lässt uns nicht nur unsere innere Kraft neu spüren, 

sondern bereichert unser Leben mit seinen Anderswelt- und Naturerfahrungen auf vielfältige 

Weise. Im GU-Ratgeber Wer wachsen will, braucht starke Wurzeln nimmt Jennie Appel 

ihre Leser mit auf eine Forschungsreise in die eigene Seele und die Seele der Welt. Und 

„unser Alltag wird mehr und mehr erfüllt vom Wunder des Seins, unsere Wurzeln werden 

kräftiger, unsere Äste strecken sich weiter aus. Wir werden wahrhaft wir“, so die Autorin.  

 

„Wer wachsen will, braucht starke Wurzeln“ vermittelt die Kernprinzipien aus verschiedenen 

schamanischen Traditionen auf eine Weise, dass moderne Menschen sie gut nutzen und in 

ihren Alltag integrieren können. In zahlreichen kleinen Übungen und Ritualen führt Jennie 

Appel den Leser an das verschüttete Weltbild aus der Kindheit unseres Kulturraums heran 

und begleitet ihn auf seinem ganz persönlichen Weg. Denn „jedes Lebewesen singt sein 

eigenes Lied - und der schamanische Weg schult unsere Sinne darin, achtsamer zu werden, 

intensiver zu lauschen, genauer hinzuschauen, sorgfältiger zu riechen und zu schmecken, mit 

mehr Hingabe zu fühlen, vertrauensvoller zu erahnen und das jeweilige Lied in all seinen 

Nuancen wahrzunehmen.“ Die Rituale und Übungen lassen sich alle ohne großen Aufwand  

durchführen. Ergänzend zum Buch werden die wichtigsten Übungen auf einer CD angeleitet. 

Das ideale Buch für alle, die ihr Leben um eine geerdete, spirituelle Dimension bereichern 

wollen. 

 
Jennie Appel, geb. 1982, arbeitet in Bielefeld in eigener Praxis als psychologische Beraterin und 

initiierte Schamanin. Sie nutzt dabei die kraftvolle Verbindung traditioneller Heilweisen und moderner 

Methoden. Als begleitet Einzelpersonen, Paare und Familien und leitet die Ausbildungs- und 

Selbsterfahrungsgruppe „Sacred Soul Journey“ und schreibt einen gut besuchten Blog. Jennie Appel 

hat bereits einige Bücher zum Thema Schamanismus im Schirner Verlag veröffentlicht und ist 

Sprecherin vieler erfolgreicher Meditations-CDs. 


