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Gesundheit als Weg ist ein umfas-Gesundheit als Weg ist ein umfas-Gesundheit als Weg
sender Wegweiser für alle, die nach 

körperlicher Gesundheit und nach 

einem ganzheitlichen Sinn des Le-

bens suchen. Gesundheit verstan-

den als körperliches, geistiges und 

soziales Wohlbefinden.

Carolin und Alexander Toskar sind 

durch ihr Wirken mit der »Geistigen 

Aufrichtung« als Heiler weltweit 

bekannt. In vielen Gesprächen  und 

aufgrund der großen Resonanz auf 

den Übungsteil ihres Bestsellers 

Die Geistige Aufrichtung  erfahren 

sie immer wieder, wie groß der 

Wunsch der Menschen ist, an der 

eigenen  Gesunderhaltung, inneren 

Transformation und geistigen Er-

neuerung mitzuwirken. Oft fehlt den 

Heilungssuchenden jedoch die nötige 

Zeit und Orientierung innerhalb der 

Vielzahl an spiritueller Literatur und 

Seminaren. 

Mit dem vorliegenden Handbuch 

lassen die beiden Autoren die 

Menschen an ihren eigenen Er-

fahrungen und Einsichten teilhaben 

und machen Mut, die Verantwortung 

für das eigene Wohlbefinden wieder 

selber zu übernehmen. Der Leser 

erhält einen fundierten Einblick in 

geistige Grundlagen und Praktiken, 

die sich jeder, egal ob gesund oder 

beeinträchtig, ganz am Anfang des 

spirituellen Weges stehend oder 

schon fortgeschritten, zu Nutze ma-

chen kann. Denn geistig heil zu sein 

bedeutet, sein Leben aktiv zu gestalt-

en und sich dafür zu interessieren, 

welche Gesetze die Erhaltung der 

Gesundheit im Alltag begünstigen. 

Gesundheit entsteht immer dort, wo 

das Lichtvolle bewusst erweitert und 

die Aufmerksamkeit  auf das Gesund-

machende und Heilsame gelenkt 

wird. So können Disharmonien und 

Störungen wieder zurücktreten.

Die grundlegenden Themen des 

Buches umfassen unter anderem 

das Wesen wahrer Gesundheit, 

den Geistigen Pfad, Klang- und 

Gebetsheilung, ganzheitliche Er-

nährung und Wege zum inneren 

Stillwerden. Während diese The-

men sonst in einzelnen Büchern 

aufbereitet werden, bietet Gesundheit 

als Weg eine Auslese essenziellen als Weg eine Auslese essenziellen als Weg

spirituellen Wissens und vermittelt 

dieses inhaltlich und mit praktischen 

Übungen. 

Detaillierte Illustrationen und 

Übungsfotos veranschaulichen und 

vertiefen dieses heilsame Wissen. 

Die leicht anwendbaren geistigen 

und physischen Übungen für die 

tägliche Praxis reichen über den 

Atem, die Chakras, die Zellen, die 

Augen, die Drüsen und Wirbelsäule 

bis hin zu Yoga-Stellungen, die 

effektiv und unmittelbar helfen. 

Durch einige Minuten Praxis am Tag 

kann jeder seine Gesundheit maß-

geblich mitbestimmen. Die Übungen 

erhöhen die Feinfühligkeit und 

Rückverbindung mit den geistigen 

Gesetzen und wirken ordnend auf 

die Körperzellen, die Gefühle, die 

Gedanken und die Lebensumstände. 

Dieser harmonische Zustand des 

Einklangs ist allen Menschen zu-

gänglich, egal welchen Alters und 

in welcher körperlichen Verfassung. 

Denn die abwechslungsreichen 

Übungen erschöpfen nicht, sondern 

setzen Energien frei und vitalisieren 

Körper und Geist. Aus diesem Grund 

haben sie eine wichtige vorbeugende 

als auch heilsame Wirkung. 

Gesundheit als Weg ist also keine Gesundheit als Weg ist also keine Gesundheit als Weg

bloße Übersicht von Heilweisen, 

sondern ein abwechslungsreiches 

in die Tiefesteigen und Verbinden 

wesentlicher Themen des Mensch-

seins. Die Dreieinheit als Heilung 

des Körpers, der Gefühle sowie 

die Stärkung der Gedankenkraft 

führt den Leser dabei auf seinem 

individuellen Weg der Gesundheit 

zu seinem Selbst. 

Ein wunderbarer Ratgeber für den 

Alltag, der es jedem ermöglicht, 

auf unkomplizierte Art und Weise 

zu seiner eigenen Gesundwerdung 

und spirituellen Entwicklung 

beizutragen!
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Die Behandlung der Wirbelsäulenreflexpunkte 
an der Daumenkante hat Auswirkungen auf die 
physische Wirbelsäule und lockert vorgeburtliche 
Muster auf, so dass die Energien wieder freier 
fließen können. 

Der Drehsitz ernährt 
die Bandscheiben 
und erhöht die 
seitliche Elastizität 
und den Strom der 
Lebenskraft durch 
die Wirbelsäule. 
Er erweitert den 
geistigen Radius 
und macht eine 
»Wende« möglich.


