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Das Buch LEBENSKRAFT ist ein Leitfaden für einen Prozess durch 
13 Stationen, die von 13 homöopathischen Mitteln begleitet werden. 
Das uralte Wissen der Kabbala und die Stationen des Lebensbaumes 
entsprechen genau diesem Prozess. Es handelt sich um 13 Stufen 
auf einem Weg, der unsere grossen persönlichen und kollektiven 
Lebensthemen betrifft. Jedes Mittel bringt uns den Impuls, uns mit 
einem bestimmten Thema zu befassen, unseren gegenwärtigen 
Standort darin wahrzunehmen und die nötigen Schritte einzuleiten, 
um uns zu entwickeln. Das Buch eignet sich als Grundlage für die 
Arbeit in Gruppen oder allein. 
 

 
Das Buch wendet sich an Menschen, 

 
 die auf der Suche sind nach Unterstützung auf dem Weg zu 

Selbsterkenntnis und höherem Bewusstsein 
 
 die Klarheit über ihre Lebensaufgaben gewinnen möchten 
 
 die globale und persönliche Veränderungsprozesse wahrneh- 

men und darauf bewusst reagieren wollen 
 
 die sich für Homöopathie interessieren und die Wirkung ho- 

möopathischer Mittel als Impuls zu persönlichen Entwicklungs- 
schritten kennen lernen möchten 

 
 die die alte Weisheit der Kabbala, des Lebensbaumes, auf eine  

neue Art erfahren wollen 
 
 die sich dem Leben mit Licht, Liebe und Kraft zuwenden wollen 

 
 die kosmische Gesetze und sich selbst als Teil eines Ganzen 

verstehen wolle 
 
 

 
Die beiden Autorinnen haben seit einigen Jahren Erfahrungen in 
Gruppen mit diesem Prozess gesammelt und bieten weitere 
Kursgruppen an.  

  
 
 

zu den Autorinnen: 
 
 
 
Doris Honegger 
 
Psychologin und Psychotherapeutin in eigener Praxis in Wetzikon  
und Zürich. Seit gut 30 Jahren Arbeit mit Kindern und Erwachsenen. 
Durch Ausbildung in Homöopathie und alternativen Heilmethoden, 
besonders mit der Bombay-Methode nach Rajan Sankaran, wurde 
eine Synthese von Psychologie und Homöopathie möglich.  
Es ist mir ein Anliegen, die Menschen als Körper-Seele-Geist-Einheit 
zu verstehen.  
 
 
 
Rita Pasquale  
 

Homöopathin und Naturheilpraktikerin seit 1999 mit eigener Pra- 
xis in Emmen, seit 2010 in Luzern. Kursleiterin für C4-Verreibungen 
homöopathischer Mittel. Durch diese Verreibungen erfahre ich, wie 
sehr die Homöopathie die physische, emotionale, mentale und 
spirituelle Wirklichkeit verdeutlicht und unsere Wahrnehmungen 
verfeinert. In der Zeit seit Erscheinen unseres Buches habe ich 
bereits viele Gruppen mit diesen 13 Mitteln begleitet. Es bedeutet mir 
sehr viel, weiterhin in Gruppen damit arbeiten zu dürfen. 
 
 
 
Ursula Junker 

  
Ich bin Oberstufenlehrerin, zur Zeit im Studium zur Heilpädagogin.  

 Aufgewachsen in einem kreativen Elternhaus, begleitet mich seit  
Kindheit das gestalterische Schaffen. Als Teilnehmerin des Pilot-
kurses zu der in diesem Buch beschriebenen Mittelreihe, habe ich die 
inneren Bilder, die zu den einzelnen Mitteln in mir entstanden sind, 
zeichnerisch umgesetzt.  

 
 


