
HORCH
DEIN LEBEN RUFT DICH

ISBN 978-3-9500782-7-5 EUR 13,00

Die Welt ist laut geworden! Das Ober-
flächliche und Äußerliche steht oft im 
Vordergrund. Alles muss funktionie-
ren. Immer mehr Menschen spüren 
das und fühlen Sehnsucht nach 
einem anderen Leben. Ist das Leben 
nicht oft wie ein leises Lied, das nur 
im Innehalten und mit viel Achtsam-
keit vernommen werden kann?
Im Horchen, Suchen und Staunen 
kann es möglich sein, in meiner inner-
sten Mitte dem Urgrund des Seins zu 
begegnen, für mich das göttliche Du, 

das alles umfasst, trägt, lebendig macht, aufrichtet, stärkt, tröstet, heilt, 
auf Entwicklung und Reifung hin begleitet und in Geborgenheit birgt.

UMARME DAS LEBEN

und die Seele wird frei.

ISBN 978-3-9503416-0-7, EUR 17,00

Berührt vom großen Echo auf ihr 
erstes gemeinsam verfasstes Buch 
„Im Augenblick die Ewigkeit – Mitten 
im Leben sein“, legen Stephanie 
und Franz Schmatz hier ihr zweites 
gemeinsam geschriebenes Buch vor.
Im Mittelpunkt stehen wichtige 
Fragen, Anliegen und Herausfor-
derungen einer Lebensgestaltung, 
die dem Leben die Chance gibt, 
Erfüllung zu schenken.
Stephanie und Franz verstehen 

es, ihre eigene persönliche und seit über 40 Jahren gemeinsame 
Geschichte authentisch einzubringen und sie mit den Erfahrungen zu 
verbinden, die sie in jahrzehntelanger Begleitung anderer Menschen 
erleben dürfen.
Die Leserinnen und Leser sind eingeladen, sich von den Texten berüh-
ren, motivieren und ermutigen zu lassen, und sich dann, wachgerüttelt 
und gestärkt, der eigenen Lebensgestaltung zuzuwenden. Die Einla-
dung des Lebens, rechtzeitig und bewusst zu leben ist allen gemein-
sam. Die Umsetzung als Antwort auf die Einladung muss persönlich 
und selbstverantwortet erfolgen. Dann steht der Erfüllung – in aller 
Vielfalt – nichts im Weg.

HEILENDE LEBENSTEXTE

ISBN 978-3-9500782-2-0, EUR 13,00

Der Alltag kann besser gelingen, als 
viele glauben. In diesem Buch wer-
den in meditativer Form Bausteine 
angeboten, die schwere Tage besser 
ertragen und bewältigen und die 
frohen Tage umfassender verkosten 
und genießen helfen. Diese hei-
lenden Lebenstexte laden ein inne-
zuhalten, zu sich selber zu kommen, 
Unheilvolles und Krankmachendes 
aufzudecken, Veränderungen zu 
gestalten und neue Wege zu finden, 
die das eigene Leben schöner und 
erfüllender machen. 

WERDE DU

Die sichere Erfüllung des 
Traumes vom Lebensglück

ISBN 978-3-9500782-6-8, EUR 4,00

Überall auf der Welt sind Menschen auf der 
Suche nach mehr Lebenssinn und Lebensglück. 
Wenn der Druck von außen, die Fremdbestim-
mung und die Überforderungsgefühle zu groß 
werden und sich von innen Minderwertigkeitsge-
fühle ausbreiten, hören sie auf zu träumen und 
verlieren sie ihre Lebendigkeit. Es gibt aber einen 

Weg, um die Erwartungen an das Leben hoch zu halten und möglichst 
viel an Lebenserfüllung zu finden und der lautet als Einladung „Werde 
du!“. 
Wer sich einladen lässt und diesen Weg schrittweise geht, wird Wun-
derbares erfahren und erleben! 

TRAU DICH LEBEN

12 Bausteine für Wohlergehen, Glücklichsein und 
sinnerfülltes Leben

ISBN 978-3-9500782-5-1, EUR 4,00

Aus seinem reichen Erfahrungsschatz unzähli-
ger Begleitungen und dem ständigen eigenen 
Ringen um mehr Lebensqualität bietet der Autor 
in dieser Broschüre 12 Bausteine an, die in den 
verschiedensten Lebenslagen in hohem Maße 
geeignet sind, die Basis für Wohlergehen, Glück 
und Sinnfülle zu schaffen. 

Die aufgezeigten Schritte sind ein Vorsorgeprogramm zur Erhaltung 
und Erweiterung von seelischem und körperlichem Wohlbefinden, 
ganzheitlichem Gesundsein und erfolgreicher Hebung der Lebens-
qualität und des Lebensglückes.

WANDLUNG

Glaube dich frei und 
entdecke das Leben!

ISBN 978-3-9500782-8-2, EUR 4,00

Heute lassen sich viele Menschen nicht mehr 
vorschreiben, was sie wie zu glauben haben, 
sondern sie machen sich selber auf den Weg zu 
den Quellen. Die Sehnsucht ist groß, spirituell zu 
leben und religiös zu sein – aber nicht in einem 
verordneten Korsett, sondern in Einmaligkeit 
und mündiger Selbstverantwortung. So glauben 

Menschen sich frei, entdecken ihre eigenen Lebensmöglichkeiten, fin-
den Mut zum Anders-sein und malen mit Freude und Begeisterung ihr 
eigenes Lebens- und Glaubensbild. Die Gedanken dieser Broschüre 
möchten dazu ermutigen und begleiten.

IM AUGENBLICK DIE 
EWIGKEIT

Mitten im Leben sein

ISBN 978-3-9500782-9-9, EUR 15,00

Dieses Buch ist ein besonderes! 
Von einem Paar verfasst, geschrie-
ben aus den Erfahrungen von über 
vier Jahrzehnten gemeinsamen 
Lebens. Die beiden könnten von der 
Herkunft, Prägung und Persönlichkeit 
unterschiedlicher kaum sein. Anhand 
ihrer Beziehungsgeschichte werden 
Grundthemen des Lebens aufgegrif-
fen, Ermutigungen angeboten, sich 
mit dem Leben einzulassen, jede 

Erfahrung als bedeutsam zu begrüßen, Vergangenheit in Würde sein 
zu lassen und entschieden und bewusst im Jetzt zu leben.

Beide, Stephanie und Franz, begleiten seit Jahrzehnten andere Men-
schen in unterschiedlichsten Herausforderungen des Lebens.

Dieses Buch ist kein herkömmlicher Ratgeber, der verspricht, alles 
schnell positiv, heil und gut zu machen, sondern Einladung, auf eine 
Entdeckungsreise – auf einen geheimnisvollen Pilgerweg – zu gehen: 
Nicht mehr das Leben und das Lebensglück zu suchen, sondern sich 
von diesem suchen, finden und beschenken zu lassen – und zu erfah-
ren, wie Augenblick und Ewigkeit eine faszinierende Einheit eingehen.

angegebene Preise verstehen sich inkl. 10% MWSt.
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DARF ICH SIE BEGLEITEN?

Für Menschen in seelischen Nöten, Ängsten 
und Depressionen

ISBN 978-3-9500782-3-7, EUR 4,00

Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen in 
Grenzsituationen des Lebens. Viel durfte ich da-
bei geben, viel habe ich dabei auch empfangen. 
Einiges davon habe ich in dieser Broschüre zu-
sammengetragen, um es Ihnen als `Baustein´ 
für Ihre Lebensgestaltung mit auf den Weg zu 
geben. Mögen diese Gedanken ein wenig Licht, 
Wärme und Zuversicht in Ihr Leben bringen!

DARF ICH SIE TRÖSTEN?

Für Menschen in Traurigkeit und Trauer

ISBN 978-3-9500782-0-6, EUR 4,00

Für viele Menschen ist es schwer geworden, mit 
Trauer bei sich und anderen gut umzugehen. 
Verdrängungen im Umfeld von Sterben und Tod, 
Abwertungen der Gefühle, gesellschaftliche 
Zwänge und fragwürdige Ansätze im religiösen 
Bereich führen immer öfter zur Blockierung von 
Trauer und auch dazu, dass immer mehr Betrof-
fene von einer Trauerdepression in eine Dauer-

depression geraten. Die gut verständliche Sprache und die lebens-
nahen praktischen Hilfestellungen machen diese Broschüre sicher zu 
einem wertvollen Baustein für Betroffene und ihre Angehörigen.

MÖGEST DU GANZ 
GESUND WERDEN

Heilsame Ermutigungen für 
Menschen in Krankheit und Leid

ISBN 978-3-9500782-4-4, EUR 4,00

Die Zeit der Krankheit kann für Menschen zum 
Fluch oder letztlich zum Segen werden. Allge-
meinplätze, fromme Sprüche und Phrasen aus 
fehlender Betroffenheit machen das Leid noch 
schlimmer. Allgemeine Rezepte treiben kranke 
Menschen oft noch tiefer in das Elend. Gefragt 

ist echte ganzheitliche Begleitung, die zu neuen Ufern des Lebens 
führt. Notwendig sind Bausteine, mit denen die Kranken selber bauen 
können. Ersehnt wird nicht nur Reparatur und Symptombekämpfung, 
sondern Gesundung und Heilung.

angegebene Preise verstehen sich inkl. 10% MWSt.

Franz Schmatz, geb.1950, verheiratet mit Stephanie 
seit 1974, Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist 
Psychotherapeut, Theologe, em. Universitätsdozent 
und Hochschulprofessor, Träger des goldenen Ehren-
zeichens für Verdienste um die Republik Österreich und 
Mitbegründer der Hospizbewegung in Österreich. Er 
ist seit über 40 Jahren in der Begleitung von Menschen 
in Krisen- bzw. Grenzsituationen (vor allem Sterbe-und 
Trauerbegleitung) tätig, bekannt durch umfangreiche 
Vortrags-und Seminartätigkeit, aus Radiosendungen 
und als Autor vieler Publikationen (darunter 18 Bücher).

Stephanie Schmatz, geb.1948, verheiratet mit Franz 
seit 1974, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, be-
gleitet als Lehrerin und Energetikerin seit vielen Jahren 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. 
Schreiben, Malen, Musik und Tanz sind ihr Lebenselixier. 
Die Bilder auf den Büchern und Broschüren von Franz 
sind aus dem Zyklus „Lichtsehnsucht auf Seide gemalt“. 
Zehn Bilder daraus sind auch als Billetts erhältlich.

Ihre Bestellung richten Sie bitte an den 
Buchhandel oder direkt an:

EFFATA VERLAG
Stephanie J. Schmatz

Franz-Wissgrill-Gasse 7
A-3500 Krems/Donau

Telefon: +43 2732 75131
Fax: +43 2732 75131-4

E-Mail: verlag@effata.at

www.effata.at

BÜCHER UND BROSCHÜREN 
VON 

FRANZ UND  
STEPHANIE 
SCHMATZ


