
 
Verwobenes Leben: Wie Pilze unsere Welt formen 

und unsere Zukunft beeinflussen | Alles über das 

geheime Leben der Pilze Taschenbuch – 30. August 2021 
von Merlin Sheldrake  (Autor), Sebastian Vogel (Übersetzer) 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 

 

„Eines jener seltenen Bücher, die uns verzaubern und den Blick auf unsere Welt verändern.“ Helen 

MacDonald 

 

Sie sind in der Erde, in der Luft, in unserem Körper. Pilze sind überall, aber man übersieht sie leicht. Sie halten 

uns am Leben, bauen Schadstoffe in der Atmosphäre ab und verändern das Verhalten von Tieren. Sie 

beeinflussen, wie wir Menschen fühlen und denken und sind für alle Lebensformen unverzichtbar. Sie existieren 

an der Grenze zwischen Leben und Tod. Der größte bekannte Pilz umfasst zehn Quadratkilometer, wiegt 

mehrere Hundert Tonnen und ist zwischen 2.000 und 8.000 Jahre alt. Pilze verfügen über eine eigene 

Intelligenz ohne zentrales Gehirn und können ihre Umwelt manipulieren. Merlin Sheldrake dringt ein in das 

verborgene Netzwerk der Pilze. 

https://www.amazon.de/Verwobenes-Leben-Zukunft-beeinflussen-geheime/dp/3548065317/ref=pd_sbs_7/258-

4855665-2523149?pd_rd_w=trKL0&pf_rd_p=93dc29b0-720a-4b5a-b099-

a3d0ce40f79e&pf_rd_r=JW500FVEGX14179GR69Y&pd_rd_r=4b96c84b-673e-46cf-9737-

0679629b78fa&pd_rd_wg=4fZ0q&pd_rd_i=3548065317&psc=1&tag=interior065-21 
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Der siebte Sinn der Tiere: Warum Ihre Katze weiß, 

wann Sie nach Hause kommen, und andere bisher 

unerklärte Fähigkeiten der Tiere Kindle Ausgabe 
von Rupert Sheldrake  (Autor)  Format: Kindle Ausgabe 
 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 

 

Der Querdenker unter den Naturwissenschaftlern mit neuen revolutionären Thesen!  

 

Tiere verfügen über Fähigkeiten, die uns immer wieder erstaunen: Viele Hunde und Katzen ahnen, wann ihr 

Besitzer nach Hause kommt; andere spüren, wenn »ihrem Menschen« etwas zustößt. Manche Tiere legen 

unglaubliche Distanzen zurück, um nach Hause zu finden. Einige merken intuitiv, dass ihnen ein Tierarztbesuch 

bevorsteht, andere können Naturkatastrophen im Voraus spüren. 

Rupert Sheldrake beschäftigt sich mit dem Phänomen, dass Tiere Fähigkeiten besitzen, die wir Menschen 

verloren haben und die uns unerklärlich scheinen. Tiere, so seine These, können dazu beitragen, unser 

Verständnis vom Leben zu erweitern. 

 

Vollständig überarbeitete und aktualisierte Neuausgabe 

https://www.amazon.de/siebte-Sinn-Tiere-unerkl%C3%A4rte-F%C3%A4higkeiten-

ebook/dp/B006LI9QQE/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=&tag=interior065-21 

https://www.amazon.de/Rupert-Sheldrake/e/B00456KXD4/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
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Bevor wir euch verlassen: Botschaften der Wale und 

Delfine an die Menschen Kindle Ausgabe 
von Patricia Cori  (Autor), Jeanne Ruland (Vorwort)  Format: Kindle Ausgabe 

(ohne Prüfung, habe noch nicht angehört) 

 

"Wir, die Q'iquoq'i Gaias, die Meeressäuger dieser Welt, rufen euch auf zu einer großen Mission: der Reinigung 

der Gewässer und der Heilung des Landes. Wir glauben, dass ihr, die Botschafter der Erde, die Weisheit und 

die Kraft besitzt, das Dunkel der Ignoranz in das Licht des Wissens zu verwandeln. Wir glauben, dass ihr 

diejenigen von uns retten könnt, die noch übrig sind und nach wie vor die musikalischen Akkorde Gaias 

aufrechterhalten. Bitte helft uns jetzt." 

 

Gedankliche Hilferufe kurz vor einem Massensterben machten aus der medialen Autorin ein Sprachrohr der 

Wale und Delfine. Erstmals erfahren wir aus Sicht der Meeressäuger, welches Leben sie in den Ozeanen 

führen. Sie schildern ihre Rolle im größeren Zusammenspiel der Welten, und ihre Botschaft ist klar: Wir müssen 

aufwachen und begreifen, dass unser anhaltender Missbrauch der Umwelt den Aufstieg der Erde behindert.  

 

"Die achtzehn farbigen Klangbilder der Wale und Delfine im hinteren Teil des Buches sind zutiefst heilsam und 

wohltuend. Sie tragen uns in der Meditation zurück in die Einheit allen Seins, in die Ebene, in der wir ewig sind." 

- Jeanne Ruland, Autorin und Huna-Lehrerin 

 

"Patricia verkörpert eine wundervolle Mischung aus Intelligenz und Leidenschaft und setzt sich sehr kraftvoll für 

den Schutz der Wale und Delf ine ein." - Hardy Jones, Filmemacher und Umweltaktivist 

 

Patricia Cori befasst sich seit 25 Jahren mit dem Studium indigener Kulturen. Sie wird als Rednerin zu 

strategischen Konferenzen auf der ganzen Welt eingeladen. Ihre zahlreichen Bestseller über das s ich 

erweiternde Bewusstsein der Menschheit haben weltweit Anerkennung gefunden. Pressestimmen zu ihrer Arbeit 

f inden Sie unter den beiden Videos, gefolgt von umfangreichen Leseproben und einer Biografie.  

 https://www.amazon.de/Bevor-wir-euch-verlassen-Botschaften-

ebook/dp/B00E0M0C7A/ref=reads_cwrtbar_36/258-4855665-2523149?pd_rd_w=gyyqi&pf_rd_p=68c35244-

d6b8-4dbe-b66a-a891476a361e&pf_rd_r=JXA5SCVMFDSS5C5BX7CS&pd_rd_r=656ae3b0-1eaa-4c1a-ae1f-

80b9950ec40d&pd_rd_wg=wDOfS&pd_rd_i=B00E0M0C7A&psc=1&tag=interior065-21 
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