
Rezensionen	  zu	  „Das	  Licht	  der	  Tempel“	  
Vielen	  herzlichen	  Dank	  für	  dieses	  wirklich	  wundervolle	  sehr	  besondere	  Buch!	  
	  
Es	  berührt,	  bewegt	  und	  weckt	  eine	  Wiedererinnerung	  an	  etwas,	  das	  lange	  lange	  her	  ist	  und	  
gleichzeitig	  genau	  JETZT	  geschieht.	  
Es	  ist	  als	  ob	  sich	  die	  Zeit	  durch	  die	  Wiedererinnerung	  auflöst	  und	  etwas	  in	  einem	  aktiviert,	  bei	  dem	  es	  
kein	  Zurück	  mehr	  gibt.	  
Etwas	  ganz	  Großes	  geschieht	  hier	  und	  ich	  empfinde	  dieses	  Buch	  als	  einen	  ganz	  wertvollen	  Baustein	  
hierzu.	  Wunder-‐wunderschön….	  
	  
Noch	  einmal	  DANKE	  von	  ganzem	  Herzen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   (Anonym,	  8.6.2012)	  

	  

Aus	  tiefstem	  Herzen	  DANKE	  für	  dieses	  wundervolle	  Buch	  "Das	  Licht	  der	  Tempel".	  
	  
Es	  ist	  für	  mich	  wie	  ein	  Heiligtum	  und	  jedes	  Wort	  ist	  wie	  Musik,	  welche	  die	  Seele	  weckt.	  Es	  ist	  wie	  eine	  
Liebes-‐	  Licht-‐Dusche,	  die	  alles,	  aber	  auch	  alles	  in	  mir	  berührt-‐	  so	  sehr,	  dass	  mir	  fast	  die	  Tränen	  
kommen.	  
Eine	  große	  Weite	  tut	  sich	  auf,	  zu	  der	  ich	  werde	  und	  gleichzeitig	  geschieht	  durch	  die	  Weite	  eine	  
Verdichtung,	  die	  nichts	  anderes	  wie	  Liebe	  ist-‐	  und	  dadurch	  schon	  wieder	  Weite	  ist.	  
	  
Danke…..	  danke…..danke…..	   	   	   	   	   	   (Anonym,	  8.	  Juni	  2012)	  

	  

	  

von	  Heidi	  G.	  	  

Bereits	  nach	  wenigen	  Seiten	  lesen	  habe	  ich	  gespürt,	  dass	  es	  sich	  um	  ein	  spezielles	  Buch	  handelt.	  Gut	  
verständlich,	  ansprechend,	  interessant	  gelingt	  es	  der	  Autorin	  den	  Leser	  in	  ihren	  Bann	  zu	  ziehen	  und	  
überliefertes	  Wissen	  aus	  dem	  Alten	  Ägypten	  mit	  aktuellen	  Informationen	  sowie	  Durchsagen	  aus	  der	  
geistigen	  Welt	  zu	  einem	  wunderbaren	  Teppich	  zu	  verweben.	  Ich	  fühlte	  mich	  von	  der	  ersten	  Seite	  an	  
in	  meinem	  Herzen	  angesprochen.	  Die	  Erläuterungen	  über	  die	  einzelnen	  Kraftplätze	  sowie	  die	  Fotos	  
konnten	  viele	  persönliche	  Erinnerungen	  in	  mir	  wachrufen.	  Ich	  finde	  dieses	  Buch	  ein	  absolutes	  „must“	  
für	  alle	  spirituell	  Suchenden,	  die	  es	  nach	  Ägypten	  zieht.	  Auch	  ist	  es	  ein	  wunderbarer	  Reisebegleiter	  
für	  innere	  Reisen.	   	   	   	   	   	   	   (23.1.2012)	  

	  

Bettina	  H.	  

Ein	  wirklich	  gelungenes	  Buch	  um	  die	  heiligen	  Stätten	  in	  Ägypten	  mit	  bewusstem	  Erkennen	  zu	  
betreten.	  Zur	  Vorbereitung	  eines	  Ägyptenurlaubes	  und	  als	  wichtige	  Lektüre	  vor	  Ort	  optimal,	  um	  die	  
alte	  ägyptische	  Kultur	  und	  deren	  spirituelle	  Kraft	  zu	  entdecken.	  Vor	  jedem	  Besuch	  eines	  Tempels	  
oder	  Pyramide	  habe	  ich	  mich	  mit	  den	  sanften	  Worten	  der	  Autorin	  eingestimmt.	  Sie	  führt	  durch	  die	  
Tempel,	  erzählt	  die	  Geschichten	  die	  ihnen	  innewohnen	  und	  erläutert	  die	  Mythen.	  Eingestimmt	  wird	  



man	  mit	  Meditationen	  und	  Channelings	  die	  sie	  und	  ihre	  Freundin	  bei	  früheren	  Aufenthalten	  in	  den	  
Tempeln	  erhalten	  haben.	  Sie	  lässt	  die	  Energien	  der	  Hathoren	  einfließen,	  der	  aufgestiegenden	  
Meister,	  bezieht	  die	  Chakrenlehre	  ein	  und	  das	  Aura	  Soma.	  Insgesamt	  ein	  gelungener	  Mix	  und	  ein	  
aufschlussreiches	  Werk	  um	  in	  die	  Einweihungsreise	  zu	  den	  Tempeln	  in	  Ägypten	  einzutauchen.	  Hier	  
ein	  kleiner	  Vorgeschmack,	  Thot	  in	  der	  großen	  Pyramide:	  "Alle	  Weisheiten	  kehren	  zurück	  in	  die	  
Erinnerung	  der	  Menschen,	  alte	  Heilpraktiken	  tauchen	  plötzlich	  auf	  aus	  der	  Zeit.	  Was	  lange	  verborgen	  
war	  in	  der	  Tiefe	  der	  Erde	  und	  lange	  verborgen	  war	  im	  geistigen	  Potential	  der	  Menschheit,	  darf	  sich	  
Schritt	  für	  Schritt	  öffnen."	  

	   	   	   	   	   	   	   	   (1.1.2012)	  

	  

In	  Amazon:	  

5.0 von 5 Sternen Bin begeistert - absolut empfehlenswert! 2. November 2011  
Von Sternenwissen  
Format:Gebundene Ausgabe 
Der Autorin ist es auf wunderbare Weise gelungen, Mythologie, Wissen, persönliche 
Erfahrungen und Lichtbotschafen in ein Buch zu verweben. Man erfährt sehr viel über die 
Bedeutung der Ägyptischen Tempel, sowie über den Mythologischen Hintergrund. 
Gleichzeitig nimmt man teil an den persönlichen Erfahrungen der Autorin und einer 
spirtuellen Reisegruppe. Die Auzüge der gechannelten Botschaften (meinstens von Thot, dem 
Großen Weisheitslehrer)an den Orten der Kraft, runden das Ganze auf eine besondere und 
wundervollen Weise ab. Nicht zu vergessen die schönen Bilder der Alten Tempel. 
 
Ein sehr lesenswertes Buch für Menschen, die bereits die Tempel besucht haben, denn man 
bekommt wieder völlig neue Erkenntnisse und Einsichten. Vielleicht sogar Lust, die Tempel 
zu einmal zu besuchen unter einem völlig neuen Blickwinkel. 
Und selbstverständlich auch für die Menschen, die noch nicht in dem Alten Land Äypten 
waren, denn es weckt das Interesse und macht neugierig auf die Kraftorte. 
 
Hier wird auf eine sehr gelungene Weise,das Alte Wissen wieder in die Neue Zeit gebracht. 
Die tiefe Liebe, der Autorin zu diesem Alten Land, spürt man zwischen den Zeilen! 
 
Ein wirklich sehr gelungendes Buch, ich kann der Autorin Cora Zöller, nur von Herzen dazu 
gratulieren - und ich freue mich schon auf ihr nächstes Buch! 
 
Ein Lob noch an den Verlag, das Buch ist sehr schön, sehr hochwertig und liebevoll gestaltet 
	  

5.0 von 5 Sternen EINE REISE INS LICHT 1. Dezember 2012  
Von Marlies Willing  
Format:Gebundene Ausgabe|Von Amazon bestätigter Kauf 
Mir gibt dieses Buch die wunderbare Möglichkeit, eine innere Reise in die alte Heimat meiner 
Seele zu unternehmen. Ich kenne Cora Zöller, denn sie hat den Level 3 Kurs ihrer Aura-Soma 
Ausbildung bei mir absolviert. 
In warmherzigem und kundigem, auch sprachlich schön differenziertem Erzählton führt Cora 
den Leser zu etwa zehn Stationen am Nil: den alten Tempeln des alten Ägyptens. 
Von Beginn an stimmt mich das jeweilige Foto zum Kapitel auf diesen Tempel und seine 
äußere (und innere) Ausstrahlung ein. Ich lasse mich vertrauensvoll durch Coras Worte führen 
und tragen, während ich alte Riten und Mythen wiedererlebe. Als eine fachkundige 



Reiseführerin beschreibt sie genauso präzise die äußerlichen Gegebenheiten, die auch 
Architektur, Lichtstimmungen, Lebensweisen der alten Ägypter und des modernen Ägypten, 
sowie Wege der Heilung und des Lichts in der jetzigen Zeit für den Leser aufzeigt. 
Ich gehe, genauso wie sie einleitend auffordert, Station für Station lesend den Weg, einen 
Weg der Einweihung in das Licht und das Bewusstsein des Lichtmenschen, so wie es die 
Priester des Alten Ägyptens lehrten und praktizierten. Tempel für Tempel und Kapitel für 
Kapitel. Ich mache Pausen, lege das Buch nach jedem Kapitel (Tempel) weg, lasse das 
Wasser den Nil weiter herabströmen, bis ich mit einer neuen Station bereit bin mich weiter 
einzulassen. Es ist so tief und wahrhaftig, die alte Zeit so spürbar- in CoraŽs Worten, in ihrer 
Art, wie sie Historisches und Selbsterfühltes, sowie Rückerinnertes beschreibt. 
Stellenweise ist es auch eine ganz lebendige Dokumentation ihrer Führungen mit Gruppen, 
die sie dort gibt. Zuweilen hält sie inne und leitet ihre Gruppe und den Leser zu Farb- und 
Lichtritualen an, bei denen sie die Aura-Soma Substanzen nutzt, verständlich auch für jeden, 
der diese Farbtherapie nicht kennt. 
Geistig geführt wird diese Reise durch Thot, den Ute Prema Kanthak, jene Freundin die Cora 
stets auf diesen Reisen begleitet, in wunderbar unaufdringlicher und unprätentiöser Weise 
channelt. Auch andere Botschaften aus der geistigen Welt kommen durch. 
Letztendlich begreife ich erst am Schluß des Buches in bewusster Weise, dass ich den "alten 
Einweihungsweg"in diesem Buch ging. Heute. Jetzt. Das eigene innere Erleben während des 
Lesens geschieht ganz von selbst. Es gibt keine vorgegebenen "Übungen" für den Leser. Jeder 
wird das Gelesene anders, individuell, empfinden und erleben. Das Wiedererinnern, 
Wiedererkennen "Woher ich komme" und Wer ich bin" - sich Schritt für Schritt eröffnend.  
	   	   	   	   	   	  


