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Sie werden möglichst regional und mit regional erzeugten Mate-
rialien hergestellt. Sobald die Bücher außerhalb Deutschlands in 
anderen Ländern und Sprachen gelesen werden, wird auch hier 
jeweils eine regionale Produktion angestrebt, die möglichst 
Materialien aus der jeweiligen Region verwendet und so auch dort 
Arbeitsplätze sichert. Auf diese Weise wird eine dezentrale für die 
Menschen und die Natur lebenserhaltende Wirtschaft eingeführt. 
Lesen Sie weiterführend dazu im Buch.  
Die Bücher werden hochwertig und haltbar, mit einem für 
Menschen möglichst hohen harmonischen Anteil an Handarbeit, 
hergestellt. So werden die Bücher maschinell gedruckt und in 
voller Handarbeit mit festem Halbleinen-Einband gefertigt, 
gewachst und mit einem Schutzumschlag umhüllt.  

Weitere Informationen über gedruckte Werke des Verlages sind in 
der Verlagsbroschüre und auf der Internetseite beschrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Pflege der Bücher 

Das biologische Wachs können Sie in einer kleinen Dose beim Verlag 
bestellen. Es ist eine Mischung aus Bienenwachs, Carnaubawachs und 
Orangenöl. Er riecht sehr angenehm und läßt sich mit einem Lappen auftragen. 
Das Wachs reinigt und pflegt zugleich. Es ist eine sehr schöne Tätigkeit diese 
Bücher zu wachsen. Danach strahlen sie noch mehr und haben einen 
angenehmen frischen und zugleich unaufdringlichen Duft. 
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Literatur und gedruckte Werke des 

Verlages Sternen-Wissen 
 
Heutzutage ist leider nahezu alles zu einem Konsumartikel ge-
worden, so auch Bücher. Der Verlag Sternen-Wissen geht den 
neuen und teilweise historischen Weg, Bücher wieder zu ehren 
und sie darüber hinaus umfassend zu betrachten.  
Im Verlag Sternen-Wissen erscheinen Bücher und gedruckte 
Werke, in denen der Autor oder die Autorin durch Kontaktauf-
nahme und Hingabe an ihr Wahres Selbst Visionen1 empfangen 
und diese auf die Erde bringen, welches der Ganzheit dient und 
Harmonie und Frieden für den Einzelnen und die Völker bringt. 

Diese Bücher sind besondere lebendige Wesen, die ihre Energie 
auch entfalten sollen, wenn sie nur im Regal stehen. Damit die 
Energie der Bücher sich der Umgebung frei geben und schenken 
kann, sind die Einbände nicht, wie üblich mit Klarlack und oft 
zusätzlich mit Plastik überzogen und dadurch energetisch weit-
gehend versiegelt, sondern das Papier des Einbandes ist mit 
biologischem Hartwachs behandelt, wodurch der Einband ener-
getisch durchlässig ist. 

Die Bücher bedürfen dadurch etwas der Vorsicht und Pflege2, was 
eine Ehrung der Bücher und der Erde ist, die uns den Rohstoff 
dafür schenkt und zu deren Erhalt beiträgt.  

Die Titel auf dem Buchrücken sind, wenn die Bücher im Regal 
stehen, mit nach rechts geneigtem Kopf lesbar, nicht wie üblich 
mit nach links geneigtem Kopf.  
Dies ist eine wesentliche Besonderheit, da Menschen, wenn sie 
den Kopf nach links neigen, sich in der Regel von ihrer männ-
                                                 
1 (wahre)Visionen dienen der Ganzheit und entspringen der wahren Liebe 
2 bei starker Nutzung ein Nachwachsen und Nachpolieren (reinigt gleichzeitig) 
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lichen Seite öffnen und dies ist heutzutage meistens der Verstand, 
der auf Erfahrung beruht und eher weniger offen ist für etwas 
grundlegend Neues, was zudem oft zunächst nicht zu erklären ist. 
Da die Herzenswirtschaft am Anfang ihrer Einführung sich aber 
auch an den Verstand und die Erfahrung des Menschen richtet 
bevor er tiefergehende Zusammenhänge erkennt, ist der Schutz-
umschlag mit nach links geneigtem Kopf lesbar.  
Wenn der Kopf nach rechts geneigt wird, öffnet sich der Mensch 
in der Regel von seiner weiblichen Seite, die für überlebens-
wichtige Zusammenhänge eher offen ist und eher Kontakt zur 
Erde hat und deshalb offener ist etwas Neues aufzunehmen, wenn 
es der Lebenserhaltung dient. Es ist die weibliche Seite im 
Menschen, die entscheidet, was sie in sich aufnimmt und hält und 
damit fördert. 

Probieren Sie es aus, das Empfinden ist sehr unterschiedlich. 

Bei dem Text der Bücher drücken sich das wahre Licht, die wahre 
Liebe auf energetisch ganz spezielle Weise aus. So ist der Text vor 
allem bei der Bibel des neuen Zeitalters nicht vorrangig nach 
Gesichtspunkten einer gerade zur Zeit modernen „(Recht)-
schreibung“ und eines egoistischen1 Stils aufgebaut und 
geschrieben, sondern danach, die Wahrheit energetisch optimal 
auszudrücken, was den Begriff „Wahrheitsschreibung“ prägte. 
Hier wird nicht menschliches Recht, also „Rechtschreibung“ 
geschrieben, sondern Wahrheit. 

Die Bücher werden, so weit es möglich ist, auf 100% Recyc-
lingpapier gedruckt, sowie regional hergestellt, was Arbeitsplätze 
sichert (siehe Gütesiegel am Buchanfang auf der Verlagsseite). 

                                                 
1 „Ego“ ist alles, was nicht der Ganzheit, der wahren Liebe und dem wahrem 
Licht dient und letztendlich immer auf Angst gründet (mehr dazu in der Bibel 
des neuen Zeitalters) 
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