
Weitere Leserstimmen

Es ist verrückt, aber es scheint genau zur rechten Zeit in mein Leben 

gekommen zu sein. So viele schon lange bekannte und leider durch ein 

schweres letztes Jahr fast gänzlich vergessene Gedanken, Wahrheiten und 

Ahnungen kamen zurück als ich das Buch in 1,5 Tagen verschlungen habe. Ich 

fühle mich gekräftigt auch wenn es sich komisch anhören mag, da es ja "nur" 

ein Roman ist, so gibt er doch Kraft und Lust sich wieder mal mit der 

Quantenphysik und spirituellen Dingen zu beschäftigen. Ich möchte Ihnen 

danken. Das Buch hinterlässt eine Art Helligkeit in mir.

Elke L.

Gratuliere! Die Zeit ist reif für dieses Buch - das läuft sicher super in den USA - 

und nicht nur da! Ich könnte es mir auch sehr gut in Südamerika und in Japan 

vorstellen. Dort gibt es so viele hochspirituelle Leute, die bestimmt Interesse 

hätten.

Angelika T.

Einerseits hast du eine schöne Sprache bzw. Art und Weise zu formulieren. Es 

gefällt mir sehr gut, WIE du schreibst. Andererseits ist es dir sehr, sehr gut 

gelungen, Spannung reinzubringen; sehr fesselnd die ganze Zeit, man kann 

fast nicht aufhören. Und drittens bin ich natürlich vom Inhalt  ganz 

angetan! Mir sind da schon etliche Dinge sehr bekannt vorgekommen - einfach 

genial! Ich hatte dein Buch sehr schnell ausgelesen.

Barbara K.

Meine Frau hat mir jeden Abend Passagen daraus vorgelesen - wir sind 

begeistert, die Welt, den Menschen und Spiritualität mit diesen Augen zu 

betrachten. 

Gerhard S.
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Ich habe das Buch sofort zweimal nacheinander gelesen. Das erste Mal, weil es 

so spannend war und ich unbedingt wissen wollte, wie es endet und dann das 

zweite Mal wegen all der Informationen, die neu für mich waren. Seitdem 

verstehe ich mich und die Welt um einiges besser. Dieser Roman ersetzt zig 

Sachbücher und man fühlt sich dennoch nicht überfordert sondern über alle 

Maße unterhalten. Vielen Dank!" 

Anton K.

Ja wow...mit deinem Buch "Die ERBEN EDENS" wurde ich verzaubert, habe mit 

gefiebert, wurde so berührt , wie schon lange nicht mehr von einem Buch. 

Und...altes Wissen, Erfahrungen, Ideen wurden wieder wach, hochgespült und 

sind so präsent durch das Lesen geworden, dass ich wieder ein paar Schritte 

auf der Reise meines Lebens gehen konnte. Danke für dieses Licht am 

Bücherhimmel. Bin sehr gespannt auf die Fortsetzung!" 

Ursula P.

Dieses Buch ist im Augenblick das Wichtigste auf dem Markt, um die Welt zu 

verstehen und wohin sich die Menschheit entwickelt! 

Doris R.

Der Schreibstil erinnert an Dan Brown Romane, die Geschichte ist mega 

spannend und hochinteressant. 

Ina T.

Eines der besten Bücher die ich in letzter Zeit gelesen habe. Regt zum 

Nachdenken an, ist für jeden verständlich geschrieben auch wenn man mit den 

spirituellen Dingen nicht viel zu tun hat. Einmal angefangen kann man nicht 

mehr aufhören.

Ich hoffe, dass es bald einen 2. Band gibt und das man noch viel von dieser 

Autorin liest!!!!

Britta S.-M.
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Vielen Dank für die schöne Geschichte! 

Thomas Ph.

Liebe Heide, dein Buch ist großartig. Gratulation. 

Dieter T.

www.DieErbenEdens.de
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