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Zeitweberin – 
die Heilkraft magischer Wege

Eine Ära endet. Die Zeitweberin ist 
unterwegs auf ihrer Reise durch 
das Lebensrad. Die Träume der 
Menschen flechten das Faden-
werk für ihr Gewand. Sie ist in 
Gefahr. Die alte Zeit stirbt, die 
neue ist noch nicht gewoben. 

Verwirrung bricht aus. Mächtige Kräfte kämp-
fen und entwerfen irrige Wege. Durch zu viel 
Fremdes verlieren die Menschen das Vertrauen 
in ihre Träume. Der Webstuhl steht still. Die Zeit 
bewegt sich nicht weiter. Die Erde grollt . Die 
Hüterinnen und Hüter der alten Pfade müssen 
mit den Menschen zusammen wirken. 

Die Rettung der Zeitweberin führt zurück in die 
ganz persönliche Geschichte, die eng mit der Erde 
verbunden ist. Mitmachen: Die interaktive Erzäh-
lung bindet die Leser ein. Es entsteht ein eigenes 
Buch im Buch. Für neue Schritte in eine neue Welt.

Ulla Janascheck, Freya Verlag, Linz, 
ISBN 978-3990254455

Dreizehn Monde – Heilpflanzen, lunare 
Kräfte & Reisen ins Land der Seele

Träumt in die 13 Monde hinein 
und entdeckt die Heilkraft der 
unterstützenden Wildkräuter. 
Wenn wir mit der Kraf t der 
Monde leben, erwacht die 
Seele und wir fühlen: alles ist 
beseelt.  Bei den Naturvölkern 

spielt Mond eine zentrale Rolle in Mythen und 
Legenden auf dem Weg zur Heilung. Was hat es 
mit den uralten Mondkalendern der Megalith-
Kulturen auf sich und wie können wir sie wieder 
neu beleben? Erfahre die Energien der dreizehn 
Monde durch Reflexion und bewege sie mithilfe 
von Traumreisen. Birke für den Neubeginn, Karde 
für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, 
Holunder für die Ahnen … 26 lunare Heilpflanzen 
begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. 
Was bewirken Räucherungen, Tees und Tinkturen 
für die Seele?

Ulla Janascheck, Freya Verlag, 
ISBN 978-3990253267

Hexenwerk – Wildkräuter- 
Sammelsurium rund ums Jahr

D a s  A l l - We t t e r-Ta g e b u c h 
schenk t e inen Blick in die 
Wildkräuterwelt. Wöchentlich 
werden Blät ter, Blüten und 
Wurzeln gesammelt . In den 
Körben landen auch verges-
sene Geschichten und Bräuche, 

die sich um die Wildpflanzen ranken. Es werden 
alte Rezepte ausgegraben, neue erfunden und 
zur Merkhilfe gibt es Gedichte. Von der Natur 
inspiriert, sammeln zwei „Kräuterhexen“ Wissen 
um die verborgenen Heilkräfte und bereiten Tees, 
Tinkturen, Öle, Umschläge und viel anderes zu. 
Wenn sie nicht mehr weiter wissen, unterneh-
men sie einen Medizingang. In Resonanz mit 
Innen und Außen gelangen sie an unbekannte 
Wegkreuzungen.

Ulla Janascheck & Elise Richer, 
Freya Verlag, Linz, ISBN 978-3-99025-215-4 

Herbstzeitweben – Bewusstsein für den Frieden weben – Liebe für die Erde weben – 
neue Wege weben – Bücher für die Erde und eine neue Zeit

Wenn alle zusammen träumen, können wir es schaffen und eine friedlich, glückliche Zukunft gestalten. 
Hand in Hand mit der Natur, mit dem Leben, mit kunterbunten Kulturen, miteinander geht es weiter. Wir 

können so viel lernen, wenn wir unserem Leben zuhören.  Lausche der Geschichte der

Mehr Infos unter www.ulla-janascheck.de 
oder ulla.janascheck@gmx.de 


