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By Manuela Hackstedt

Hochschulverlag Aug 2010, 2010. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - 'Der 'Seelenkiller'
motiviert eindrucksvoll - hautnah, greifbar und authentisch leitet Mentaltrainerin Manuela
Hackstedt Ihre Leser zu den eigenen inneren Teufeln und zeigt Konzepte zur mentalen Stärke, und
zum Leben im persönlichen Einklang. Manuela Hackstedt schreibt über sich und ihren Sieg über
ihre eigenen Seelenkiller: Lange Zeit waren mein gut bezahlter Job, exklusive Schuhgeschäfte, teure
Club-Urlaube und mein Partner meine Lebensmittelpunkte. Und dennoch fühlte ich einen enormen
Mangel, war krank und unglücklich, stellte mir mehr als einmal die Sinnfrage des Lebens. Antworten
fand ich in einer neuen Welt: der spirituellen Welt, wo die Seele lebt. Undendliche Male verletzten wir
unser Innerstes, indem wir verdrängen, uns klein machen oder aufblähen. Wir alle killen immer
wieder unsere wahren Empfindungen. Irgendwann wird sich unsere beleidigte Seele Gehör
verschaffen - durch wiederkehrende Krankheiten und Krisen. Aber die eigene spirituelle Kraft kann
die eigenen ''Seelenkiller'' finden und besiegen. Der Leser kann das Sterben seiner wundervollen
Seele beenden, seine Lebenshindernisse überwinden und einen Weg zu größerer Kraft und in sich
ruhender, zufriedener Selbstachtung finden. Warum dieses Buch Die Entlarvung der 'Seelenkiller''
kombiniert psychologische Klarheit mit der Hingabe zur wahren Kraft in uns. Dem Leser wird Mut
gegeben -...
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It in a single of my personal favorite ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life span will likely be enhance once you
total reading this article publication.
-- Russ Mueller-- Russ Mueller

A high quality ebook as well as the typeface employed was exciting to read. It is actually loaded with wisdom and knowledge You wont sense monotony at
at any moment of the time (that's what catalogues are for concerning when you request me).
-- Decla n Wieg a nd-- Decla n Wieg a nd
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