JA zur LIEBE, JA zum HIER und JETZT: Band 1 - Blockaden losen
dank der Inneren Stimme (German Edition)

Dieses Buch beleuchtet in anschaulicher
Form die verschiedene Phasen und
Facetten der Liebe und begleitet die
Protagonisten im einander (wieder) Finden,
in der Annaherung an ein neues Du, im
Aufarbeiten alter Blockaden und in der
Losung destruktiver Verhaltens- und
Glaubens-Muster, im Vertrauen Gewinnen
und damit beim Aufbau einer gesunden
Beziehungs-Fahigkeit.
Anhand
interessanter Einblicke in verschiedenen
Lebens-Geschichten ladt dieser Roman zur
Identifikation mit den Hauptpersonen ein.
Gemeinsam mit ihnen offnen wir uns fur
die praktische Umsetzung jener positiven,
konstruktiven
und
heilsamen
Lebensphilosophie, welche ihre Innere
Stimme ihnen und damit auch uns! ans
Herz legt. Im JA zur LIEBE und dem
nachhaltigen JA zum Hier und Jetzt lassen
sich kreative Blockaden ebenso losen wie
Erfolgs- und Beziehungs-Blockaden. Wir
erfahren einen kulinarisch aufbereiteten
Anschauungsunterricht zum Thema auf
westliches Denken adaptiertes Tao, der
besonders in der hier gewahlten Ich-Form
unmittelbar nachvollziehbar ist: das JA
steht
hier
nicht
nur
fur
eine
Wortbedeutung, fur ein mentales Konzept,
sondern vor allem fur ein wohltuendes
Lebens-Gefuhl, in dem die Korper-Chemie
vorwiegend
von
wohltuenden
und
verjungenden
Endorphinen
(Glucks-Hormonen) bestimmt wird und
daher fur alle Ebenen Korper, Geist und
Seele heilsam und forderlich ist. Diese
heilsame Wirkung ubertragt sich auch auf
Sie, geschatzte Leserin, geschatzter Leser,
denn in der empathischen Identifikation
mit den agierenden Personen auf ihrem
Weg in die Befreiung aus alten Blockaden,
Verhaltensmustern und Glaubenssatzen
werden
auch
Sie
Endorphine
(Gluckshormone) ausschutten
Ihre
Spiegel-Neuronen machen es moglich!
Dies lasst alleine das Lesen schon zu einem
heilsamen Akt werden! Daruber hinaus
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werden Sie dazu angeregt, Ihre eigenen
Verhaltensschleifen
und
uberholten
Uberzeugungen zu hinterfragen und durch
Neue, Produktivere, Konstruktivere und
Gesundere zu ersetzen. Dies ohne jegliche
Apodiktik! Die Handlung ist durchaus
realistisch und wirkt in ihrer positiven
Entwicklung heilsam auf Sie!
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gewesen sein sollen, bei denen Country Music besonders geschatzt wird.JA zur LIEBE, JA zum HIER und JETZT:
Band 2 - Blockaden losen dank und JETZT: Band 1 - Blockaden losen dank der Inneren Stimme (German Edition).15.
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Testen Sie den Freitag jetzt 3 Wochen kostenlos! .. Also danke fur den Link zur Volksinitiative: da steht ja nun
wirtschaftlich wenig drin au?er.7. Juni 2017 Merkel ist ja etwas unfreiwillig zur Verteidigerin des Freihandels Beitrage
zur Losung globaler Probleme wie Freihandel und Klimawandel hatten leisten sollen. Migration und - jetzt erst recht seine Beziehungen zu den USA. . 2018 Deutsche Welle Datenschutz Impressum Kontakt Mobile Version. The
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