
In Gemeinschaft der Herzen...

Verlagsprogramm 2021/22



Diesen Spruch schenke ich jedem Menschen, der sich von ihm angesprochen fühlt, denn er wurde
mir auch geschenkt innerhalb einer solchen Gemeinschaft, die hier angesprochen ist. Solche
Gemeinschaften werden uns in die Zukunft führen, denn sie sind zukunftstauglich!
Jeder, der diesen Spruch gerne sprechen möchte, und damit für sich und unsere Schöpfungs-
gemeinschaft etwas Gutes und ganz Persönliches dazu tut und daraus erwachsen lassen wird,
darf ihn abschreiben und dies tun! Die hier angesprochenen Gemeinschaften schließen alle Lebe-
wesen der unterschiedlichen Daseinsformen und-räume ein, die der Engel, der Elementar- wesen,
der Menschenwesen und anderer Lebewesen aus der Geistigen Welt, welche uns in unserer
irdischen Daseinsform und auf unserem wundervollen Heimatsplaneten Erde liebevoll und
schützend begleiten! Dies ist die Grundausrichtung des Verlags

Viel Freude beim Suchen
und Finden in unserem Angebot!

Ines Siri Trost
www.baldar-siria-verlag.de ,
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In Gemeinschaft
der Herzen

und deren Weisheit
deren Mut und Vertrauen
erwächst die Gewissheit

und die Bereitschaft
dass ich, Mensch

als Teil dieser Schöpfung
an eben dieser täglich mitwirke

in Verantwortung, Achtung und Liebe
in Freude und Dank

für diese Gemeinschaft



Neuerscheinung
Erzengel
Widanael,

Engel der Herzens-
zufiedenheit und der
Herzenserfülltheit

Ein Buch der neuen
Zeit, ein bildnerischer
Lebens- Bilde-Kräfte Weg
Ines Siri Trost

Neuerdings erscheinen Erzengel an unserer Seite, deren Präsenz uns tief
beglücken und mächtig aufrütteln kann. Als Erzengel zu arbeiten, heißt
für ein Engelwesen, Seite an Seite mit den Menschen zu gehen und
ihnen Tore zu öffnen in eine neue Lebens- und Daseinsform, zu
Erkenntniswegen und Wahrnehmungsebenen. Erzengel sind Torengel.
Auch Engelwesen gehen ihre Entwicklung und als Erzengel zu wirken
mag für eine bestimmte Epoche, für einen vorgesehenen zeitlichen
Bogen für sie bestimmt sein. So fordern uns gerade jene neuerdings sich
bei den Menschen einfindenden Erzengel auf, rigide Vorstellungsbilder
jener von Menschen bestimmten Engelkategorie zu lösen und in
Bewegung zu bringen…

• Ein Buch aus der Reihe Bild-Wort, in dem Bilder und Worte
gemeinsam einen bildnerischen Schulungsweg beschreiten.

• Maße: 21x21cm, 80 Seiten, davon 19 Farbtafeln, Hardcover
Erstveröffentlichung 2020

ISBN: 978-3-948531-20-1 € 25,00

Neuerscheinung
Die Regenbogenmenschen -
Tore zu einer Neuschöpfung
Ines Siri Trost

Der Regenbogen ist das Bild gewordene
neue, freie und selbstbestimmte
Leben, das die Neuschöpfung des
Menschen als Schöpferwesen bewusst
miteinbezieht sowie die geistige Welt
und all ihre Wesen und Hüter. Er ist
Sinnbild für ein Tor, das jeder Mensch
durchschreiten darf und hinter dem
sich eine neue, zauberhafte Welt auftut. Er öffnet unser Herz und diese
Herzöffnung ist eben jener Schlüssel zu diesem Tor. Es ist ein Tor zwischen den
Welten und wir durchschreiten es nie allein, und doch ist der Weg dorthin oft
von subjektiv gefühlter Einsamkeit und von Prüfungen begleitet, die wir
aufgefordert sind, zu meistern. Das Leben stellt uns immer die Prüfungen, die
unsere Seele bereit ist, zu bestehen. So ist auch dieses Buch einArbeitsbuch, das
einen Weg mit Dir gehen möchte, um Dich am Ende durch den Regenbogen zu
führen und Du begreifst: Es gibt so viele Regenbogentore sowie
Gemeinschaften, die sie immer gepflegt haben und dafür sorgen, dass sie immer
wieder in Erscheinung treten und einladen, hindurchzuschreiten!
Dieses Buch ist eine Einladung hierfür!
Drei Säulen hat dieser hier dargelegte Schulungsweg:

Die Arbeit an sich selbst
Die Arbeit mit den Wesen und Hütern der Elementaren Welt

Die Arbeit mit den Engeln
Zum ersten Arbeitsfeld ist uns ein Übungsweg des Regenbogenzyklus an die
Hand und ins Herz gelegt, zum zweiten die Verbindung zu unserem Körper-
elementarwesenmeister, zum dritten der Schulungsweg des wachen
Träumens!

Softcover, 282 Seiten, davon 6 Farbseiten, Format: 16 x22 cm,
Erstveröffentlichung: 2020

ISBN 978-3-948531-03-4; € 26,80



Neuerscheinung

Das Bienenwesen
und seine Pflege
Ines Siri Trost

Dies ist die Dokumentation eines Pionier- und Forschungsprojekts, mit
Anleitungen zur Herstellung und Anwendung neuer Präparate einer alter-
nativen Bienenpflege. Diese Bienenpflege begründet sich in einem geistigen
Erkenntnisweg. So gibt dieses Buch profunde Einblicke in den geistigen
Urgrund des Bienenwesens und unserer eigenen Schöpfungsgeschichte.
Biene-Drache-Christus: Diese dreiWesen scheinen in diesem Buch untrennbar!
Ihr Wirken, ihr Erscheinen, und ihre Botschaften führen uns mitten in ein
zeitgemäßes sowie urgeschichtliches Schöpfungsgeschehen! Zuallererst muss
mit dem herkömmlichen Verständnis von „Drachen“ aufgeräumt werden!
Drachen als Urschöpferkräfte dieser Erde zu begreifen, als Wesen dienend im
großen Schöpfungsplan, die bisher auf unserer Erde zu Gast waren und nun an
einer Schwelle der Entscheidung stehen, freiheitlich hier bleiben zu können,
diese und ähnlich auffordernde Haltungen im Zusammenhang mit den Bienen
schildert dieses Buch! „Auffordernd“ den Menschen, als Mitschöpfer
einzutreten in ein lebensnot-wendiges Miteinander für unsere Zukunft, hier:
von Biene, Drache und Mensch, von denen vereint im Christuswirken sich uns
Menschen eine Ahnung eröffnet….

Hardcover, Fadenbindung, 380 Seiten, davon 30 Farbseiten,
Format: 17,5 x24,5 cm, Erstveröffentlichung: im Dezember 2019
im Jahr der Biene
ISBN 978-3-948531-00-3; € 36,00

Neuerscheinung

Balde-Baldar,
Schöpferengel aus
den Reihen
der Elohim

Ein bildnerischer
Schöpfungsweg
Ines Siri Trost

Schöpferengelwesen begleiten uns von Urbeginn an. Menschen haben ihnen
in ihren Zeiten und Epochen unterschiedliche Namen gegeben und sie in ihrer
Art verehrt, geachtet und angerufen. Viele dieser uns alt bekannten Schöpfer-
engelwesen haben sich lange Zeit zurückgezogen und still das Werden des
Menschen aus ihrem Rückzug heraus beobachtet und sein Schicksal trotz ihres
Schweigens begleitet. Sie haben dies für unserer Menschen Entwicklung zu
einem Wesen getan, das sich selbst als ein Schöpferwesen erkennt und mit
einem erwachsenen ICH sein bewusstes Mitschöpfertum gemeinsam mit den
Engeln ergreift. Der Schöpferengel Balde-Baldar hat den Zunamen: Engel der
liebenden Gemeinschaft. Seine Mitteilungen spannen die Brücke von dem
Wissen unserer Ahnen in unsere aktuelle Zeit. Sie weisen auf eine Erneuerung
hin für unser gegenwärtiges Zeitgeschehen in seinen weltumspannenden
Herausforderungen und zeigen sich als unsagbar wichtig und zukunftsweisend!

• Ein Buch aus der Reihe Bild-Wort, in dem Bilder und Worte
gemeinsam einen bildnerischen Schulungsweg beschreiten.

• Maße: 21x21cm, 48 Seiten, davon 21 Farbtafeln

ISBN: 978-3-948531-17-1 € 23, 00



Neuerscheinung
Erzengel Luciel,

Schöpferengel aus
den Reihen
der Elohim,
Engel des Licht-
Erkennens
Ein Buch der Neuen Zeit

Ein bildnerischer
Schöpfungsweg
Ines Siri Trost

Dies ist ein Buch der neuen Zeit. Die neue Zeit hat begonnen als eine Epoche
des Lichtes und des Lichterkennens, das im Herzen begründet ist und nur in
Gemeinschaft aller liebenden Wesen gegangen werden kann. Damit ist gesagt,
dass wir Menschenwesen in einer Gemeinschaft stehen von Naturwesen,
Engelwesen und Sternenwesen, die uns liebevoll begleiten und beschützen, für
die Entfaltung unseres Lebens sorgen und das Leben mit uns gemeinsam hier
auf der Erde überhaupt erst ermöglichen. Immer mehr Menschen erinnern sich
nun daran, wer sie sind: Wir sind Schöpferwesen in Gemeinschaft aller an der
Schöpfung und täglichen Neuschöpfung beteiligten Wesen. Nur im
Miteinander erschafft sich unser aller Lichtatem und Schöpferatem. Aus ihm
wird Leben geschaffen, bewahrt und entwickelt. Dazu sind wir hier, hier auf
der Erde, dem „Liebesstern“, wie sie von so vielen kosmischen Wesen so
liebevoll bezeichnet wird, die aus Himmelsweiten zu uns und unserer
wundervollen Erde blicken.
…
• Ein Buch aus der Reihe Bild-Wort, in dem Bilder und Worte

gemeinsam einen bildnerischen Schulungsweg beschreiten.
• Maße: 21x21cm, 83 Seiten, davon 39 Farbtafeln

ISBN: 978-3-948531-18-8 € 25, 00

Neuerscheinung

Drei Michaeli
Imaginationen
In Bild und Wort
Ein schöpferischer
Handlungsweg
Ines Siri Trost

Dieses Buch beschreibt einen schöpferischen Handlungsweg. Mit
Bildern aus den Jahren 1988-2020 undWorten aus den Jahren 2007-2020
ruft es durch Mitteilungen des Erzengels Michael und Wesenheiten der
Elementaren Welten auf zu einem zeitgemäßen Verständnis der Drachen.
Vor diesem Hintergrund entfalten die drei Michaeli Imaginationen ihre
volle Kraft als konkrete Handlungsimpulse. Drachen als Schöpferwesen
zu begreifen in Entwicklung, von ihrer Heimat zu erfahren, ihrem Weg
auf die Erde und ihrer Aufgabe hier, ihrem Wesen, ihrer Verbindung und
Ähnlichkeit zum Menschen, ihren Leiden, ihren Potentialen und Fähig-
keiten, dies und vieles mehr enthüllt dieses Buch!

Ein Buch aus der Reihe Bild-Wort, in dem Bilder und Worte gemeinsam
einen bildnerischen Schulungsweg beschreiten.

Maße: 21x21cm, 136 Seiten, davon 68 Farbtafeln plus 7
herausnehmbare Engelsiegelkarten für eine Übung und das aktive
Arbeiten damit, Hardcover, Erstveröffentlichung: 2020

ISBN: 978-3-948531-16-4 € 36,00



Parallele Welten
Ein bildnerischer
Schulungsweg
Ines Siri Trost

Hiermit ist ausgesprochen, dass wir uns nicht allein auf diesem, unserem
Heimatplaneten Erde bewegen! Wir haben Begleiter, Freunde, ja sogar Ver-
wandte, die uns still und treu zur Seite gehen. Sie sind von feinstofflicher Natur
und für die physischen Augen der meisten Menschen nicht wahrnehmbar. Ich
möchte hier in Bild und Wort einige Spuren meines erfüllten Miteinanders mit
diesen geistigen Wesen weiterschenken, welche Räume des Feuers, Räume der
Lüfte, Räume des Wassers und der Erde ihre Reiche und Heimat nennen, in
denen der Mensch stets willkommen war und sich ebenfalls heimisch fühlt.
Ich möchte hier mit diesen Bildern und Worten einen Ausschnitt zeigen eines
Wahrnehmungsschulungsweges, in dem mich diese geistigen Wesen selbst in
die Schule nehmen bis hin zu den uns schützend begleitenden und immer wieder
neu ausrichtenden Engelwesen, denn auch sie durchdringen und durchwirken
ununterbrochen unseren physischen Plan, beleben und durchgeistigen
gemeinsam mit den Elementarwesen und den Wesen der Zwischenreiche die
Materie und uns Menschen selbst. Mit Freude und Dankbarkeit überreiche ich
dem mitfühlenden Betrachter und Leser dieses Buch, ein Geschenk unserer
parallelen Welten!
Ein Buch aus der Reihe Bild-Wort, in dem Bilder und Worte gemeinsam einen
bildnerischen Schulungsweg beschreiten.

Hardcover, 72 Seiten, davon 24 Farbseiten, Format: 21,5 x 21,5 cm,
Erstveröffentlichung: 2018
ISBN 978-3-948531-01-0; € 36,00

Die Raunächte
und die Arbeit

mit den Erzengeln
sowie den Wesen

der Elementaren Reiche
und der Zwischenreiche

-Mit weiteren Bausteinen
des Michaelischen

Schulungswegs -
Ines Siri Trost

Gehe ich einen bewussten Weg mit den Engeln durch den Jahreslauf, so sind es
in besonderer Weise die Raunächte, in denen sich das Wirken der Erzengel
offenbart. Die Raunächte sind eine Zeit zwischen den Jahren, eine Zeit, in der
die Tore zur geistigen Welt ganz und gar offen sind und Schöpfungswirken
Erden-Menschenschicksal webt. Es ist eine Zeit, in der die lichtvolle Durch-
dringung all unserer Reiche, der Engelreiche, des Menschenreichs, der Reiche
der Zwischen-reichwesen, der Elementarwesenreiche und der Reiche der
Sternenwesen, ihre allumfassend wirkende Präsenz offenbart, in der wir genau
daran mit zu wirken ganz offenkundig eingeladen werden, und in der diese
Durchdringung einen Höhepunkt erlebt, der bewusst mit Herz und Hand
ergriffen werden muss. In den Raunächten nehmen uns die Erzengel sowie die
Wesen und Hüter der Elementaren Reiche und der Zwischenreiche direkt in ihre
Schule, eine Schule des Schöpfertums. So werden die Raunächte eine spirituelle
Keimzelle für das ganze Jahr werden, das sich daraus folgerichtig, glücklich und
voller Freude unserer eigenen Befreiung gleich entfalten wird.

Softcover, 321 Seiten, davon 13 Farbtafeln der Erzengelsiegel und weitere
13 Fotoseiten, Format: 16x22 cm, Erstveröffentlichung: 2018

ISBN 10: 3-940700-85-1; € 26,80 im Verlag spirit rainbow erschienen!
www.spirit-rainbow-verlag.de



Die Monatssprüche
des Michaelischen
Schulungswegs
und die Festeszeiten
in Begleitung der Engel
durch das Jahr
Ines Siri Trost

Es wurde lange vorbereitet, dass nun Inhalte des Michaelischen Schulungs-
wegs den Menschen offenbar werden dürfen. In diesem Buch geht es nun um
ein bewusstes Miterleben und Reifen unserer Seele im Jahres-kreislauf in
Begleitung der Engel, welche auf bestimmte Schöpfungsthemen aufmerksam
machen und diese Schöpferkräfte in uns selber wecken. Ein unendlicher Schatz
tut sich in ihren Botschaften vor uns auf. In ihren praktischen Übungs-
anweisungen liegen tiefe Weisheiten, das Leben in einer immer währenden
Entwicklung sich entfalten zu lassen. Das Arbeiten mit Worten, die zu direkter
Gestaltung werden in Form von Sprüchen, die gleichzeitig Manifestation,
Gebet, Fürbitte und tiefer Dank sind, drückt eine Ebene des menschlichen
Bewusstseins aus, das ins Schöpfertum eingetreten ist in tiefer Hingabe und
aller Verantwortung innerhalb des göttlichen Plans. Neben dem oben genannten
werden u.a. folgende Themen und Arbeitsimpulse weiter in diesem Buch
erstmalig veröffentlicht: die menschliche Seele, Seelenanteilsrückholung, Ich
und Selbst, ein Überblick der Festeszeiten in alten und aktuellen
Zusammenhängen. Dieses Werk ist ein Kernwerk!

Hardcover, 203 Seiten, davon 24 Farbseiten, Format: 16 x22 cm,
Erstveröffentlichung: 2017

ISBN 10: 3-940700-79-7; € 26,80 im Verlag spirit rainbow erschienen!
www.spirit-rainbow-verlag.de

Die Blumen der Engel
Botschaften des Herzens

in Bild und Wort
-Die Engelsiegel -

Die Mantras -
Die Botschaften -

Die Übungen-
Ines Siri Trost

„ENGEL AUF
ERDEN GELANDET

Vorwort von Marko Pogačnik:

„Es ist uns Menschen einmal geläufig gewesen, die Präsenz der Engel im
luftigen Bereich des Himmels anzusiedeln. Später, durch die Invasion des
Verstandesdenkens, sind sie immer weiter in imaginative Räume gerutscht.
Dabei sind Engel zu oft Gefangene der oberflächlichen religiösen Gedanken-
gänge geworden. Steht ein wesentlicher Wandel in der Beziehung des
Menschen zu der Engelwelt bevor? … Der Ansatz von Ines Siri Trost ist in
diesem Sinne der wachen Aufmerksamkeit wert. Hier wird durch eine kreative
Komposition von Malerei, Engelsbotschaften und Gebet ein neuer Zugang zu
der Präsenz der Engel erschaffen. Was ich besonders wertschätze, ist ihre
kreative Fähigkeit, der subtilen Anwesenheit der Engel in der irdischen
Bewusstseinssphäre einen Körper zu verschaffen. Es handelt sich natürlich
um einen subtilen Körper, der durch das Gesamtkunstwerk dieses Buches
entstanden ist.
So ermöglichen die farbreichen Engelsiegel kombiniert mit dem Wissen,
empfangen unmittelbar von einzelnen Mitgliedern der Engelsschar, unterstützt
durch das ent-sprechende Mantra Gebet, dem Menschen die erhabenen
Bewohner des parallelen Weltraumes in der Augenhöhe zu begegnen. ...“

Marko Pogačnik, Šempas,
am 10. Oktober 2014

Hardcover, 202 Seiten, davon 16 Farbseiten, Format: 16 x22 cm,
Erstveröffentlichung: 2016
ISBN 10: 3-940700-75-4; € 24,80 im Verlag spirit rainbow erschienen!

www.spirit-rainbow-verlag.de



Die Erzengel
Ihre Engelsiegel, Mantren
und Botschaften
Tore zu einer aktiven
Kommunikation und Arbeit
mit den Engeln

das Kartenset mit Begleitbuch
Ines Siri Trost

Jedes Engelsiegel ist ein Abbild des Resonanzleibs eines Engels. Ich sage hier
bewusst: „Leib“, denn die feinstoffliche Erscheinung des Engels, in der er sich
mir offenbart, ist für mich leiblich und leibhaftig erlebbar, sichtbar in einer
riesengroßen Farblichtkugel, die ich deutlich in einander umspannenden Farb-
schichten, Farbsphären sehen kann. „Sehen“ nicht mit meinen physischen
Augen, obgleich diese dennoch an der Gesamtwahrnehmung der Erscheinung
des Engels beteiligt sind, sondern mit meinem geistigen Auge. Diese geistige
Schau der Offenbarung eines Engels übersetze ich in ein zweidimensionales
Bild in Farbe und Form. Dieses nenne ich „Engelsiegel“ . Ein Siegel will
geöffnet werden. Es verbirgt Geheimnisse, die es erst offenbart, wenn der
Mensch den Schlüssel zum Siegel hat. Dieser Schlüssel ist sein eigenes Herz,
das er öffnet. Die Engelsiegel sind zur Bild-, Gebets- und Bewegungs-
meditation, mitgeteilt vom Engel selbst. Sie sind geistige Piktogramme, durch
die das Wirkensfeld des Engels sich entfalten kann. Alle Bildkarten haben auf
der Rückseite das Mantra des Engels. Daneben liegt in dem Kästchen noch ein
Begleitbuch, dass weiterführende Botschaften der Engel enthält, Übungen und
Texte zur Arbeit damit.
Inhalt des Kästchens: 19 Engelsiegelkarten mit den Bildern des Resonanzleibs folgender Engel und ihren
Mantren:
Erzengel Eliasee, Engel der Innigkeit; Erzengel Uriel Galahim, Engel des Behütens und Bewahrens; Erzengel
Phanuel, Engel der Dunkelheit; Erzengel Amael, Engel der liebenden Begegnung; Erzengel Siboel Shaha,
Engel der Begegnung; Erzengel Jehudiel, Engel des Spielens, der fruchtbaren Kommunikation und
Gestaltung; Engel der lebenserneuernden Schöpfung und des gelungenen Austauschs; Erzengel Samuel,
Engel der allumfassenden Weisheit und der kosmischen Erfüllung; Erzengel Jophiel, Engel des inneren
Friedens; Erzengel Zadkiel Alim-Atma, Engel des Respekts; Erzengel Metathron, Engel der Ewigkeit und der
irdischen Erfüllung; Erzengel Jahoviel Inias, Engel der Entschlossenheit; Erzengel Siguel, Engel des
freiheitlichen Handelns; Erzengel Ariel, der »Finde-Engel«
Weiterhin im Kästchen enthalten ist ein Begleitbuch mit den Botschaften der Engel sowie weiterführende
Texte zu der Arbeit mit ihnen mit wertvollen Einsichten und Übungen.

Außenmaße des Kästchens: 16x16cm, Material: Birkenholz mit
Schiebedeckel; Kartengröße: 14,5x14,5cm; Begleitbuch (224 Seiten),
Erstausgabe zu den Raunächten 2017/2018
Limitierte und signierte Auflage von 200 Stück mit einem Vorwort von
Marko Pogačnik.
ISBN Nr.: 978-3-948531-02-7; € 120,00
Hinweis: alle Engelsiegelkarten sind auch einzeln zu erwerben für den Preis von € 9,00

Engelsiegel und Mantren der Engel

Tore zu einer aktiven Kommunikation und Arbeit
mit den Engeln
Kartenset
Ines Siri Trost

Dieses Kartenset enthält 73 Engelsiegel als Bild/Textkarten. Das Bild zeigt auf
der Vorderseite der Karte den Resonanzleib des Engels in seinen Farben und
Fließformen und ist wie sein verbildlichtes Schwingungsfeld zu verstehen, ein
leibhaftiges Abbild seines feinstofflichen Leibes. Diese Erscheinung des Engels
zeigt sich dem hellsichtigen Wahrnehmen als eine große kugelrunde Sphäre aus
farbigen Schichten reinen Lichts. Jeder Engel hat ein zu ihm gehöriges Farb-
spektrum. Jede Farbe hat eine Schwingung. Das Zusammenwirken der
Schwingungen erzeugt ein Kraftfeld, einen Gesamtklang sowie einen Vielklang
von Mitteilungen auf geistig-seelischer Ebene. So sind wir eingeladen, in das
Wirkensfeld eines Engels über seinen eigenen, leibhaftigen Resonanzleib ein-
zutreten und mitzuwirken. Dieses Geschehen vollzieht sich durch unsere eigene
Resonanz im Herzen, das geöffnet sich hingibt der Wahrnehmung und dem
Schutzraum des Engels. So wirken die Engelsiegel. Sie sind geistige Pikto-
gramme und entfalten ihre Wirkung in den geöffneten Herzen der Menschen.
Auf der Rückseite der Bildkarten sind die Mantren der Engel. Es sind ihre
Worte, welche die Engel uns schenken in Form eines kraftvollen Spruches mit
Manifestations- und Gebetscharakter.
Die Engelmantren sind ebenso kraftvolle Werkzeuge wie die Siegelbilder….



Erzengel Gabriel
Engelsiegel,
Mantren
und
Botschaften

Ines Siri Trost

Tore zu einer aktiven Kommunikation und Arbeit mit den Engeln
Vier Engelsiegelsets in unterschiedlicher Zusammenstellung
und Zuordnung zu den vier Erzengeln

Inhalt des Kästchens:
Erzengel Gabriel, Erzengel Michael, Erzengel Uriel, Erzengel Raphael, Engel der Herzöffnung,
Engel der Zuversicht, Engel der ungeborenen Kinder, Engel der Leichtigkeit, Engel des
Verweilens, Engel des Christuswesens und der Christuskraft, Engel des Trostes, Engel der Liebe,
Engel des aufblühenden Lebens, Engel der positiven Worte, Engel der Heilung des inneren
Kindes, Engel der Neugeburt, Engel der Verbindungen, Engel der Ernte, Engel derWertschätzung
und der Dankbarkeit, Engel des Erfolgs, Engel der Freundschaft, Engel des mutigen
Voranschreitens, Engel der Eigenliebe, Engel der Beharrlichkeit, Engel der Kraft, Engel des
offenen Kanals, Engel der Engelbeauftragten, Engel der Freiheit, Engel der Verwandlung als
Osterengel, Engel des Eigenseins, Engel der Glückseligkeit, Engel des Widerstands, Engel der
Wahrhaftigkeit, Engel der Reinigung, Engel der Klärung, Engel des richtigen Zeitpunkts, Engel
des Dialogs, Engel der Lösung, Engel des Neubeginns und der Neuschöpfung, Engel des inneren
Feuers, Engel der liebenden und heilenden Engel der Kraft der Verwandlung, Engel des Friedens,
Engel des Schutzes, Engel der Sanftmut, Engel der Gerechtigkeit, Engel der Allverbundenheit,
Engel der Überwindung aller Ängste, Engel der Mütter, Engel des Herzens-licht und der
Herzensfreude, Engel der Fürsorge, Engel des Magnetfelds, Engel des Urbeginns, Engel der
Stille, Engel des Erdenichs, Engel des Urbeginns im Erden-Menschen-Dasein, Engel der
Sanftmut als Weihnachtsengel, Engel der Verwandlung, Engel der Weisheit, Engel der Befreiung,
Engel der vierten Dimension, Engel des Vertrauens, Engel des Lichts, Engel der alten
Verbindungen / Engel der Urverbindungen an den Anfang der Zeit, Engel der alten Verbindungen
/ Engel des Übergangs vergangener Verbindungen ins Jetzt, Engel der aufblühenden Blume, Engel
der Weltenverbindungen, Engel der Form,
Weiterhin im Kästchen sind 15 Textkarten mit Hinweisen und weiterführenden Übungen zur
Arbeit mit den Engelsiegeln.
Außenmaße aller Kästchen: 15,5x15,5cm, Material: blaue Pappe;
Kartengröße: 14,5x14,5cm; Erstausgabe: 2012
Limitierte und signierte Auflage von 200 Stück
ISBN Nr.: 978-3-948531-04-1; € 180,00

Erzengelset Michael ISBN Nr.: 978-3-948531-07-2; € 95,00
Erzengelset Gabriel ISBN Nr.: 978-3-948531-05-8; € 95,00
Erzengelset Uriel ISBN Nr.: 978-3-948531-06-7; € 95,00
Erzengelset Raphael ISBN Nr.: 978-3-948531-08-9; € 95,00
Jedes der vier Sets enthält 19 Engelsiegelkarten und drei Textkarten.
Hinweis: alle Engelsiegelkarten sind auch einzeln zu erwerben für den Preis von € 9,00

Die Engelsiegel
Beispiele der Einzelkarten

Jede Bild-Textkarte der Engelsiegel aus den div. Sets ist einzeln zu erhalten. Sie
zeigt auf der Vorderseite das Engelsiegel, den verbildlichten Resonanzleib des
Engels in Farbe und Form. Dies ist das Schwingungsbild seines Wirkensfeldes und
dadurch ein geistiges Piktogramm, das seinerseits ein Schwingungsfeld aufbaut,
sobald es im Raum ist. Dieses schwingt weiter, wenn es ein geöffnetes Herz eines
Menschen findet, der es durch sein Wirken in die Welt trägt. Hierzu kann das
rückseitig abgedruckte und vom Menschen gesprochene oder gesungene Mantra
sehr direkt und auf Wunder-volle Weise helfen!

Auf der folgenden Seite sind beispielhaft abgebildet die Resonanzleiber/-felder des
Engels der Achtsamkeit (oben), des Erzengels Gabriel, Engel der Herzensfreiheit
(unten links) und des Engels der liebenden und heilenden Verbindung vom
Menschen zu den Wesen der Natur (unten rechts)

Das Mantra des Erzengels Gabriel:

Ich verneige mich vor dem Leben
ich verneige mich vor der Liebe

ich verneige mich vor dem Herzen
das sich geöffnet hat

und dem reinen Wesenskern
in jedem Menschen

seinem Göttlichen Innersten
das frei

selbstbestimmt
wahrhaftig
und liebend

sich entfalten will

So sei es
ich danke von Herzen



Lieder aus der Quelle
des Herzens

Das Liederbuch
Ines Siri Trost

Songs of the Heart´s Well
The Songbook -

Original Titel: Lieder aus der Quelle des Herzens
Ines Siri Trost

This volume completes the total of all songs in English. However, they are not a mere translation
of the German original. I would rather say, they are written anew being inspired by the German
ones and the unique spirit of the English language. In songs you can say „thank you“ and ask for
things, for a blessing, for strength and freedom, for love and light. Singing to me is an essence of
being. When a group of people sings together, you enhance the vibration of the song and widen it
to spread its radiance and healing influence over the world. This works, because everything is
vibration! Such, the vibration which we create in singing will leave its imprint in the vibration of
our surrounding and find its resonance in a wider sphere!

Das Liederbuch fasst deutsche und englische Lieder mit den Engelsiegeln jener mich in
besonderem Maße sehr eng begleitenden Engen innerhalb ihrer Entstehung zusammen. Die
Lieder sind hier mit der Gitarrenakkordbegleitung versehen. Viele der Lieder beziehen ein
bewusstes Miterleben des Jahreskreislaufs mit ein und sind teilweise für dessen Feste
geschrieben. Sie sind getragen von einfachen Melodien, die sich zum Sofort-Lernen eignen in
Singgruppen oder für sich. Sie sind auf jeder Ebene „Lieder aus der Quelle des Herzens“

21 Liedtitel: Oh du gute, alte Mutter Erde; Blume des Herzens öffne dich; Oh ich danke dir; Ich
lebe und liebe, I am protected; Kennst du die Farben deiner Seele?; Father Sky, Mother Earth; Ich
geh den Weg; Mother, I feel you; Every day; Mutter Erde; Glückseligkeit; In mir ist Ruh; When
life begins to blossom out; Ich will danke sagen; Care for the morning; Life goes in a spiral way;
To be human; Mittsommernacht; Midsummer night; In der Liebe und dem Licht. Softcover, 37
Seiten, davon 11 Farbseiten für die Engelsiegel, Format: A4,Sprache: deutsch und englisch,
Erstveröffentlichung: 2014

ISBN 978-3-948531-11-9; € 23,00

Die Lieder hierin sind mir auf dem Weg in der
Arbeit mit den Engeln geschenkt worden und
durch mich der Welt. Durch die Begleitung eines
guten Freundes, Martin Vorwerk, der den Wert
dieses Geschenks der Engel erkannt hat und mit
seiner Gabe als Musiker die mir zufließenden
Melodien notiert und in einer gesonderten Aus-
gabe für Gesang und Klavier mit einem Klavier-
arrangement ergänzt hat, ist meine ur-
sprüngliche Liedersammlung in gemeinsamer
Arbeit mit Martin Vorwerk zu einer Sammlung
von fünf Büchern gediehen. Bestimmte Lieder
habe ich bewusst für ausgewählte Empfänger
gruppen, z.B. meine Englischschüler in der
Schule geschrieben, welche sie fort an mit
Begeisterung gesungen haben.



20 Song titles: Oh, Great Mother, ancient Mother Earth; Flower of Heart; I give you my Thanks;
I´m living and loving, I am protected; Have you got a Glance of all your Colours?; Father Sky,
Mother Earth; I walk my Way; Mother, I feel you; Every Day; Mother Earth; Bliss within me;
Silence within; When Life begins to blossom out; Mother Earth, I thank you; Care for the
Morning; Life goes in a spiral Way; To be Human; Midsummer Night; In Love and in Light.
Softcover, 37 pages, 11 of which are colored ones for the angel´s seals, first published in 2014

ISBN 978-3-948531-12-6; € 23,00

Lieder aus der Quelle des Herzens
Für Gesang und Klavier

Ines Siri Trost und Martin Vorwerk
DiesesWerk umfasst alle Lieder, die auch in der Sammlung mit dem gleichnamigen Titel und dem
Untertitel „Das Liederbuch“ zu finden sind mit zusätzlicher Klavierbegleitung. Diese
Klavierbegleitung wurde von Martin Vorwerk komponiert in Anlehnung an den Charakter meiner
ursprünglichen Gitarrenbegleitung. Sie geht jedoch weit über diese hinaus, was das Spiel und die
Vielfalt der Komposition als Gesamtwerk eines musikalischen Erlebnisses anbelangt.
aus dem Vorwort:
„…Ich durfte erkennen, dass durch die ›Gestalt‹ eines Liedes, die meine Stimmungen, Gedanken
und Gefühle finden durften, sich durch eben diese stimmhafte Gestaltung ein Schwingungsfeld
aufbaut und ich selbst dadurch zum Mit-Schöpfer dieser Welt werden darf, denn ein tönendes
Schwingungsfeld transportiert bestimmte Informa-tionen, schafft Kraftfelder und öffnet
Seelenräume. So ist das Singen auch immer wie ein Tor für mich, das sich in demMoment öffnet,
in dem ich den Mund öffne und es tönen lasse. …. Mit diesen Liedern sind wir eingeladen, selbst
immer wieder neu durch unser Singen und Musizieren Schwingungsfelder und Tore entstehen zu
lassen. Jedes Singen und gemeinsame Ertönen lassen, hat die Kraft, Herzen zu öffnen und zu
verbinden. ›Lieder des Herzens‹ sind diese Lieder darüber hinaus auch deshalb, weil das Herz
jener Ort ist, in dem die Botschaften der Engel, welche die Inspiration dieser Lieder sind, aus dem
Feinstofflichen übersetzt werden können, jener heilige Ort, der unantastbar bleibt im Kern….“
Alle Liedtitel vergl. bitte „Lieder aus der Quelle des Herzens – das Liederbuch“!

Softcover, 37 Seiten, Format: A4, Hochformat, Erstveröffentlichung: 2014
ISBN 978-3-948531-13-3; € 23,00 für die deutsche Version
ISBN 978-3-948531-15-7; € 23,00 für die englische Version

Songs of the Heart´s Well
The Teacher´s Book Ines Siri Trost

„The Teacher´s Book“ ordnet schließlich alle Lieder auf Englisch noch einmal mit alters-
spezifischen Empfehlungen der Lieder und ist meine besondere Empfehlung für Englischlehrer.
Es enthält zusätzlich eine knappe didaktische Aufarbeitung bezüglich des Einsatzes im
Englischunterricht.
Songs for Elementary and Secondary School:
I am protected; Father Sky, Mother Earth; Every day; Life goes in a spiral way; I´m living and
loving; Have you got a glance of all your colours; Mother Earth, I thank you; I give you my
thanks; Midsummer Night; In Love and in Light
Songs for Secondary and High School:
When life begins to blossom out; Flower of Heart; Care for the morning; Silence within; Bliss
within me; I walk my way; Mother, I feel you; Mother Earth; Oh, Great Mother, ancient Mother
Earth; To be human.

Softcover, 37 pages, 11 of which are colored ones for the angel´s seals,
first published in 2014
ISBN 978-3-948531-14-0; € 23,00

Engel-Blüte-Kreuz-
Botschaften

aus der Elementarwelt
Ines Siri Trost

Kreuzung Mensch
im Mittelpunkt erwacht
jetzt wachsen ihm Flügel

gleich einer Blüte
so flüchtig wie ein Schmetterling

Engel ganz dicht
dein Flügelschlag durchströmt mich

von Kopf bis Fuß
aufrecht stehe ich

die Arme weit in den Raum gestreckt
im Kreuz erwache ich

jetzt wachsen mir Flügel
Blütenflügel

Erdenblüte - Engelwesen
Kreuzung Mensch

- Kreuzung Mensch -

„.... Was sich mir in der Arbeitsreihe des letzten Jahres immer deutlicher zeigte,
war, dass alles, was bildnerisch entstehen will, sobald ich zur Farbe greife,
durch ein aktives „Herein-wirken-lassen“ aus der Elementarwelt und der
Engelwelt geschieht…Das Malen und das innere Gespräch mit der
Elementarwelt und der Engelwelt sind für mich eins geworden.

Seit Beginn meiner Studienzeit 1987 begleitet mich ein Ausspruch Rudolf
Steiners, der zusammenfasst, worum es mir hier geht, und aus welchem
Grundverständnis heraus die hier gezeigten Arbeiten geboren sind:

›Farbe ist die Seele der Natur und des ganzen Kosmos überhaupt und wir
nehmen Anteil an dieser Seele, indem wir die Farben miterleben.‹

(aus: R. Steiner Das Wesen der Farbe)…“

Softcover, A4 hochkant,
62 Seiten, davon 20 Farbtafeln,
Erstveröffentlichung 2009
ISBN 978-3-948531-09-6; € 32,00



Beide Bücher hier sind aus der „Reihe Bild-Wort“, die sich erstmalig 2007 mit
der Ausgabe von „Erdtore und Lichtfenster“ im atelier-2 begründete. Die
Bücher dieser Reihe fassen Bilder und Worte zusammen. Die Worte kommen
in Form von Sprüchen, Mantren, Gebeten, Gedichten und sind jeweils einem
Bild zugeordnet. So wirken aus jeder aufgeschlagenen Doppelseite des Buches
Bilder und Worte gemeinsam.

„…Kehren wir an denAnfang unseres Spaziergangs zurück, an die Pforten von Körper und Geist,
von Leib und Seele, die in den Werken von Ines Siri Trost gleichermaßen angesprochen werden:
Intellektuelles und Sinnliches bereichern einander wechselseitig durch die Wahrnehmung von
Zeichen und Farbe, Schrift und Fläche, Inhalt und Form. Der Künstlerin gelingt es, unseren
Erkenntniskräften gemeinsam Tore und Fenster zu öffnen, uns ein Erlebnis von glücklicher
Ganzheit zu vermitteln und uns die Freiheit spüren zu lassen, die uns der Umgang mit dem
Schönen schenkt“.

©2007 Dr. Jutta Höfel

Jeder Mensch eine Flamme - ein Licht
jedes Lachen ein Strahlen weit in den Kosmos

jede freudige Begegnung die Kraft
noch mehr Licht zu entfachen

bis die Erde als Sonne erstrahlt
weit sichtbar aus Himmelsweiten

du Mensch
hast die Verantwortung

hast die Wahl
Generator der Liebe

Generator des Lichts zu sein
Bist du ein Krieger des Lichts

kannst Du alles wagen
dein Herz öffnen und schenken
und tausendmal verletzt werden

und tausend und einmal
wirst du geheilt werden und beschenkt

Verletzlichkeit gelassen nehmen
denn die Flamme tanzt weiter

und das Licht strahlt immer fort
tanze

strahle
mutig im Jetzt

und das, was du sendest
wird dich beschützen
Krieger des Lichts

- Krieger des Lichts -

Erdtore und Lichtfenster
Ines Siri Trost

Softcover, A4 hochkant, 36 Seiten, davon 12 Farbtafeln,
Erstveröffentlichung 2007
ISBN 978-3-948531-10-2; € 32,00

Wir können als Menschen noch so viel forschen, versuchen, beobachten,
dokumentieren und auswerten, wenn wir nicht bewusst die geistige Welt
in all dies und unser tägliches Tun mit einbeziehen und unser Handeln

danach ausrichten, laufen wir dennoch in eine Sackgasse, drehen uns im Kreis,
werden immer wieder vom Leben mit denselben Fragen und Hindernissen konfrontiert

oder kommen einfach nicht weiter… Das gilt für jede Lebensebene.
Wenn wir nicht endlich anfangen, uns wieder der Elementaren Welt und

ihren Wesenheiten zuzuwenden, die Engelssphäre miteinzubeziehen und die guten,
uns begleitenden Wesenheiten all unserer parallelen Welten, wenn wir nicht endlich
uns selbst wieder genau damit an unsere eigene Geistigkeit anschließen, werden wir

orientierungslos und sinnlos in die Zukunft taumeln. Wir werden diese, unsere Zukunft
nicht wirklich ergreifen können, gestalten und erbauen, denn das geht nur gemeinsam

mit allen Bewohnern unserer Erde, unserer wundervollen Heimat im Universum!

Dieser Grundhaltung entspringen alle Bücher, die durch den Baldar-Siria Verlag ihre
Veröffentlichung finden oder von mir, Ines Siri Trost, im Verlag spirit rainbow
veröffentlicht wurden, und so einen Weg in die Welt und zu den Menschen finden, die
mit ihrer eigenen Gründung einen Boden hierfür bereitet haben und in Resonanz dazu
kommen.

Wie in allen Veröffentlichungen stehe ich in der Verantwortung, darauf hinzuweisen,
dass ich mit diesen Büchern keine Heilversprechen mache. Diese Bücher sind an
eigenverantwortlich handelnde und selbstbestimmte Menschen gerichtet oder solche,
die es wieder werden!

Wer den sich im Herbst 2019 gegründeten Baldar-Siria Verlag und damit mein Wirken
als Autorin unterstützen will, der kann Mitglied im Kunstförderkreis Ines Siri Trost
werden und sich damit durch seine selbstgewählten Beiträge ein Guthaben für alle von
mir veröffentlichten Bücher bilden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der
Verlagsseite, oder rufen Sie mich hierzu an.

Baldar-Siria Verlag
Ines Siri Trost
An der Heile 79
58300 Wetter

Tel: 02335-8014243 www.baldar-siria-verlag.de
Email: kunst@atelier-2.net



Unser Archiv

Neuerscheinung
Atmen gelingt
gemeinsam,
Die Botschaft Coronas
und ihre Heil-Wege,
ein freiheitlicher
Lebensweg, unser
spiritueller Leitfaden
für die Zukunft

Ein freiheitlicher
Lebensweg
Ines Siri Trost

In dieser Zeit gibt es über unser aktuelles Zeitgeschehen sehr kontroverseAnsichten und
Erlebensdimensionen. Unterschiedliche Lebensformen und Verhaltensweisen leiten
sich unter den Menschen daraus ab. Seit Juli 2020 gibt es dieses neue Buch, das sich
ausschließlich mit den geistigen Hintergründen unseres Zeitgeschehens befasst und
Möglichkeiten eines gesunden Umgangs damit. Wie können wir dafür sorgen, dass die
unterschiedlichen Umgangsformen jeweils geachtet werden und verhindern dass daraus
Fronten und ein Gegeneinander entstehen? Wie können wir den Frieden wahren?
Welchen Teil kann jeder Einzelne hier sinnvoll zum Erhalt des Lebens auf dieser Erde
in all seinen unterschiedlichen Seinsformen einbringen? Dieses Buch birgt das
Potential, uns in eine Welt des Miteinanders zu geleiten. Dieses „Miteinander“
überschreitet ein herkömmliches Verständnis in ungeahnte, für viele vergessene und
letztendlich beglückend befreiende Dimensionen, die wir Menschen aufgefordert sind,
selbst zu schaffen. …

Dieses Buch ist ein Geschenk und kann nur als solches weitergegeben werden.
Wollen Sie in diesen Kreis der Schenkenden und Beschenkten eintreten?

Dann sind Sie herzlich eingeladen!

• Ein Buch aus der Reihe Bild-Wort, in dem Bilder und Worte
gemeinsam einen bildnerischen Schulungsweg beschreiten.

• Maße: 21x21cm, 65 Seiten, davon 29 Farbtafeln, Hardcover
Erstveröffentlichung 2020



Baldar-Siria Verlag
Geschäftsführung und Gestaltung:

Ines Siri Trost
An der Heile 79 58300 Wetter

Bestellung:
www.baldar-siria-verlag.de

Kontakt:
Tel: 02335-8014243

Email: kunst@atelier-2.net

Bitte beachten Sie, dass der Versand bis zu einer Woche dauern kann.

Es ist nicht gestattet, die Texte und Bilder dieses Prospekts zu kopieren oder durch
andere Mittel zu vervielfältigen, einzuscannen, mit dem PC ausschnittweise oder ganz
weiter zu verarbeiten, zu verändern oder zu fotografieren. Es ist nicht gestattet, diese
Texte, Bilder und Fotografien über das Internet zu verschicken oder zu veröffentlichen
ohne ausdrückliche und schriftliche Erlaubnis der Verfasserin und Urheberin Ines Siri
Trost. Alle Texte und Bilder hier unterliegen dem Urheberrecht.


