
Kunden-Rezensionen über Bücher 

von Ruth Koelbl 
 
1. zu Die Alchemistin von Aragon               ISBN 978-3-2556-3-8 
                                                                                          19,50 € 

Der fantastische Roman „Die Alchimistin von Aragon" verbindet die archetypischen 
Merkmale eines Märchens mit der realen Historie des 14. Jahrhunderts.  
Und doch ist es viel mehr als das. Der „wissende" Leser erkennt, dass diese Geschichte  

eine tiefe Wahrheit enthält über…                  Roswitha S.  

Die Alchemistin - Der Weg der Zeichen – Ein Lehrbuch für alle, die Zeichen und Zu-fälle des Lebens verstehen 
wollen! Marie findet die geheimen Zeichen, die ihr sterbender Großvater hinterlassen hat, den sie sehr liebte. 
Mit viel Vertrauen begibt sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis, dem Geheimnis der Magie ... Ein Buch 
voll Spannung, Erotik und Spiritualität…                    Irmgard K.  

 
 Alchemie: Der Brennstoff für Bewußtes Wachstum von Ruth Koelbl  
Es gibt Bücher, die unterhalten oder lehren und es gibt Bücher mit Geist, die lebendig sind, die einen 
berühren…         Andrea F. 

 
 

2. zu Die Baumfrau                                  ISBN 978-3-9502556-2-1 

                                                                              18,50 € 

Berührend, faszinierend, aufwühlend und anregend.  
Ein mächtiges Werk. Wie ein eindrucksvoll gewachsener Baum…. Reinhard B. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich als Leserin so intim haben miterleben lassen, 
was Ihre Lebensführung hat werden lassen und was Sie geschaffen haben in immer wieder mutvollem 
Weitergehen Ihres Weges. Es hat mich bestätigt und tief berührt, so als hätte mir eine Schwester einen 
Lebensbrief geschrieben…                                                     Hanne Marie K. 

 
3. zu den Neun Pforten der Erkenntnis        ISBN 978-3-9502556-0-7 
                                                                                                   19,50 € 

Aufbruch ins Neue Zeitalter . Wir beginnen uns zu erinnern… Ein Lehrbuch für Menschen,  
die sich erinnern wollen, um ins erweiterte Bewusstsein zu treten…  
Die Geschichte der beiden Adepten Nimue und Aiina, die vor Atlantis begann…   Sabine.K.  

 
Dieses Buch ist ein ganz außergewöhnliches, spirituelles Gemälde aus Sprache -- komponiert wie ein großes 
Musikstück. Ein faszinierendes Buch, das man nicht einfach „in einem Zug" lesen kann - oder doch? Da die 
Geschichten der 9 Pforten so spannend geschrieben sind… 
Gerade jetzt, wo sich der Dimensionswechsel auf der Erde unübersehbar ankündigt, eine wundervolle 
spirituelle Unterstützung und Sicht-Hilfe.   Roswitha S. 

 
4. zu Das Hohe Lied der Erde (Fotos & Gedichte)  

 
Ich habe mich verzaubern lassen von den poetischen Texten und wunderbaren Fotos.  
Du hast den „Geist der Zeit“ auf unnachahmliche Weise wunderbar zum Ausdruck 

gebracht.   Roswitha. S                                     12,90 €            ISBN 978-3-9502556-1-4 

Liebeserklärungen mit viel Zwischenraum für…. 
 
Es gibt Bücher, die unterhalten oder lehren und es gibt Bücher mit Geist, die lebendig sind, die einen berühren.  
Nicht nur im Herzen, sondern sie fesseln einem mit Ihrem Inhalt auf allen Seins Ebenen, die uns als Menschen 
ausmachen…  Und wenn man es zulässt und sich einläßt, können Ruth Koelbl Bücher Erkenntnisse bringen, die 
das weitere Leben formen. <<<  Meine Rezension betrifft alle  Bücher von Ruth Kölbl, die ich nur 
weiterempfehlen kann.                                                                                          Andrea. F.                                                    


